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V O R W O R T

Mit der vorliegenden Festschrift aus Anlaß des 65. Geburts-
tages von Professor Dr. GEORG JENSCH wollen Freunde, Kol—

legen und Schüler - einem alten akademischen Brauch fol—

gend — einen Hochschullehrer ehren, der als Wissenschaft-

ler und als Mensch bleibende Akzente gesetzt hat.

Dem Ordinarius am Kartographischen Institut der Freien

Universität Berlin sind vornehmlich Aufsätze mit karto-

graphischen Problemstellungen gewidmet. Daneben berück-

sichtigen jedoch auch agrar— und klimageographische Bei—

träge die zusätzlichen Interessensphären des Jubilars.

Manuskriptabschluß war der 1. Dezember 1972.

Dem technischen Leiter des Reprozentrums des Kartographi—

schen Instituts der Freien Universität Berlin, Herrn Udo

G a d e w o l t z ‚ gilt der Dankilü'die reproduktions—

technische Aufbereitungefljju‘Schwarz-Weiß-Abbildungen. Zu

dankenjjflzferner Frau Renate Z y l k a , Ing. (grad.)
für Landkartentechnik am Kartographischen Institut der

Freien Universität Berlin, die die Reinzeichnungen eines

Teils der kartographischen Abbildungen angefertigt hat,

sowieder'langjährigen SekretärinckusInstituts, Frau Lilli

H a i d e r , für ihre redaktionelle Mitarbeit.

Berlin, im Juni 1973

Die Schriftleitung
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UIH)H(B.HiNS(WI 65 JAIHiH

Die Vollendung des 65. Lebensjahres von Georg Jensch gibt
Veranlassung, Rückschau zu halten auf die vergangenen Le-

bensjahrzehnte des Jubilars, besonders auf sein Wirken im

Dienste der Kartographie. Zur Entwicklung dieser noch re-

lativ jungen Wissenschaft konnte er als Forscher und Leh—

rer wesentliche Anteile beitragen.

Der Weg, der ihn zur Kartographie führte, war keineswegs

geradlinig. Er führte vielmehr, wie sein bewegter Lebens-

lauf erkennen läßt, erst in reiferen Jahren über die Geo—

graphie zur kartographischen Wissenschaft, in der er dann

als Hochschullehrer seine eigentliche Aufgabe fand.

Geboren am 17. Juni 1908 in Steinbach, Kreis Züllichau,

als Sohn eines Gutsoberinspektors, besuchte er nach Sjäh—

riger Dorfschulzeit in seinem Geburtsort die Oberrealschule

in Cottbus, wo er nach 9 Jahren das Abitur ablegte. Zu—

nächst strebte er, vor allem aufgrund seiner ausgeprägten

mathematischen Begabung, das Maschinenbaustudiumsnh nach-

XIII
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dem er das hierfür notwendige halbjährige Praktikum in

einer WaggonfabrikiJIGrünberg/Schlesien absolviert hatte.

Während der ersten 3 Semester seines Ingenieurstudiums an

der Technischen Hochschule Berlin nahm er die Gelegenheit

wahr, auch die Geographievorlesungenxnn1Professor Rühl zu

hören. Hieraus resultierte sein immer stärker werdendes

Interesse für geographische Fragestellungen, so daß er

schließlich sein Maschinenbaustudium aufgabtnuiGeographie

als Hauptfach wählte.

Gleichzeitig mit diesem für seinen ferneren Lebensweg be—

deutsamen Entschluß erfolgte ein Wechsel der Universität.

Georg Jensch ließ sich zunächst für ein Semester an der

Universität Heidelberg immatrikulieren, um sich ganz dem

Studium der Geographie sowie dem der Nebenfächer Physik

und Mathematik zu widmen. Er setzte sein Studium, das er

nun zusätzlich mit dem Fach Statistik abrundete, an der

Universität Frankfurt a.M. fort‚zu1der zu dieser Zeit die

Professoren Schrepfer und Behrmann Geographie lehrten.

Dort promovierteenr1937 mit einer agrargeographischen Un-

tersuchung "Der Siedlungs- und Wirtschaftsraum der Gemar—

kung Steinbach" zum "Dr. phil. nat.".

Nach dem Examen begann er seine berufliche Laufbahn als

Röntgen-Physiker bei der Kodak AG, Berlin, wo er bis zum

Mai 19h0, der Einberufung zum Kriegsdienst, tätig war.

Nach halbjähriger Rekrutenausbildung wurdeenrals Röntgen—

assistent einem Kriegslazarett zugeteilt. Dort war er als

Feldwebel im Sanitätsdienst während der gesamten Kriegs-

zeit im Baltikum eingesetzt. Mit Kriegsende geriet er in

russische Gefangenschaft. Im September 19ü7 entlassen,

standen er und seine Familie, wie so viele seiner Gene—

ration, vor dem Nichts: Sein HausiJIBerlin-Karlshorst war

beschlagnahmt, seine frühere berufliche Position konnte er

nicht wieder einnehmen. Er zog daher mit seiner Familie zu

seinem Bruder nach Schwanow bei Rheinsberg und verdiente

XIV
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mit landwirtschaftlichen Gelegenheitsarbeiten seinen Un—

terhalt.

Zu dieser Zeit (im Jahre 19u8) hatte Walter Behrmann, sein
verehrter Lehrer während seiner Frankfurter Studienjahre,

unter der Ägide der Akademie der Wissenschaften ein In—

stitut für GeomorphologietumiKartographieiJlBerlin—Dahlem

gegründet, und es fügte sich, daß Georg Jensch hier als

Assistent wirken konnte: eine folgenreiche Konstellation,

war doch hiercknrAnsatunkt für seine spätere Hochschul—

laufbahn gegeben! Die sich bereits abzeichnende Spaltung

der Stadt wirkte sich auchenn?dasrmn1geschaffene Institut

aus: Es trennte sich von der Akademie der Wissenschaften

mit Sitz Unter den Linden und wurde kurz darauf in die

Ende 19ü8 neu gegründete Freie Universität Berlin einbe-

zogen. Das Institut war somit eine der Keimzellen dieser

Universität,seinehfitarbeiter zähltenzniihren Begründern.

In der Folgezeit widmete sich Georg Jensch -afl)Mitte 1949

Oberassistent - in Lehre und Forschung der Geographie mit

den Schwerpunkten Agrargeographie, Klimatologie, Ozeano—

graphie und Länderkunde von Deutschland. Seit dieser Zeit

betreute er auch "Die Erde", Zeitschrift der Gesellschaft

für Erdkunde zu Berlin, als Schriftleiter und gehörte als

solcher dem Vorstand der Gesellschaftzn1.Georg Jensch war

nun auch Mitarbeitereuldem von Walter Behrmann begonnenen

Kartenwerk "Atlas von Berlin", den er - nach Behrmanns

Tod - mit einem Mitarbeiterstab vollendete.

195h erhielt er die venia legendi für Geographie an der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Freien

Universität Berlin aufgrund seiner Habilitation "Das länd—

liche Jahr in deutschen Agrarlandschaften". Die von Georg

Jensch gesetzten AkzenteiJIForschung und Lehrangebot ver-

lagerten sichlnulzunehmend auf den Bereich der mathemati-

schen Geographie und der Kartographie.

Mit der Ernennung zum außerplanmäßigen Professor im Jahre

XV
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1961 erhielt er die Möglichkeit, die Kartographie von an—
deren WissenschaftszweigenJMJlösen und sie nicht mehr als
Appendix vor allem der Geographie zu betrachten, vielmehr

daran mitzuwirken, sie als eigene, selbständige Wissen—

schaft zu entwickeln. Seine Auffassung wurde bestätigt

durch die weiteren Stationen seiner Hochschullaufbahn:

19614 erhielt er als außerordentlicher Professor einen Lehr-
stuhl für Kartographie, 1966 erfolgte die Ernennung zum
ordentlichen Professor. Diesen seinen Leitgedankenxnnider

Eigenständigkeit der Kartographie als Wissenschaft kenn—

zeichnete Georg Jensch 1972 in Mainz in einem Festvortrag

zu Ehren des 100. Geburtstages von Hermann Haack: "...

Offensichtlich läuftcüxaEntwicklungckn?wissenschaftlichen

Kartographie darauf hinaus, das in sich geschlossene Sy—

stem spezifisch graphischer Ausdrucksstrukturentuuidessen

Eigengesetzlichkeitensnlentschleiern — so sich dann nicht

mehr als eine Randerscheinung der Geographie o.ä. zu ver—

stehen, sondern ein eigenes wissenschaftliches Selbstver-

ständnis festzulegen."

Wissen und Erfahrung stellte und stellt Georg Jensch in

etlichen wissenschaftlichen Gremien und Ausschüssen zur

Verfügung. So ist er seit 196h im Arbeitskreis "Dokumen-
tation und kartographische Begriffe" Mitarbeiter an dem

mehrsprachigen Wörterbuch kartographischer Fachbegriffe,

seit 1963 korrespondierendes Mitgliedchns"Coronelli-Welt-

bundes der Globusfreunde", seit 1971 Herausgebercku'Zeit-

schrift "Die Erde" und warxmn11967—1972 Mitglied der For-

schungsgruppe "Thematische Kartographie" der Akademie für

Raumforschung und Landesplanung in Hannover.

Über das Ansehen als Wissenschaftler hinaus ist es vor

allem die menschliche Integrität, die von seinen Kollegen

und Mitarbeitern, vor allem aber auch von seinen Studen-

ten, geachtet und gewürdigt wird. Er, den niemand je die

Contenance hat verlieren sehen,chunalles Laute, Hektische

XVI
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zuwider ist, erweist sich in wissenschaftlichen und pri-

vaten Gesprächen als aufmerksamer, bedächtiger Zuhörer,

der die Meinung anderer zu Wägen und in sich aufzunehmen

weiß und bei dem neben Noblesse und Aufgeschlossenheit

vor allem ein Wesenszug dominiert - seine Toleranz.

Mögen seine Schaffenskraft und sein wissenschaftliches

Engagement noch lange erhalten bleiben zum Wohle des Kar-

tographischen Institutes der Freien Universität Berlin,

seiner Studenten und der kartographischen Wissenschaft.

Wolfgang Plapper

XVII
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Die Arbeit an den Regional- und Nationalatlanten hat sich

auf die Methodenlehre der Kartographie sehr befruchtend

ausgewirkt und ist als wesentlicher Beitrag für die Ent-

wicklung der Kartographie zur selbständigen Wissenschaft

zu betrachten. Wenn wir auf die Geschichte solcher Atlan-

ten in Österreich zurückblicken, dann erkennen wir sehr

deutlich d r'e i t y p i s c h e A b s c h n i t t e
1. Im Zeitraum vor 1850 treten Regional— und Staatsat-

lanten nur sehr Sporadisch auf und zeigen in Bear—

beitung und Inhalt hauptsächlich topographischen

Charakter.

2. Der zweite Zeitabschnitt von 1850 bis zum Ersten

Weltkrieg zeichnet sich durch eine große Zahl sach—

gebietsorientierter Regionalatlanten und durch Na-

tionalatlanten thematischen Inhaltes aus.

3. Nach dem Ersten Weltkrieg beginnt eine Entwicklung

der Regionalatlantenznü?breitester landeskundlicher

Basis, die bis etwa 1950 hauptsächlich einfache ana—
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lytische Aussagen bevorzugt, nach 1950 aber mehr und

mehr auf komplexanalytische und synthetische Dar—

stellungen übergeht und die Wiedergabe von Typen-

verbreitungen zum Ziele hat.

Heute schließlich stehen wir an der Wende zu einer ganz

neuartigen Kartengestaltung, die in Verbindung mit der

kartographischen Auswertung koordinatengebundener Stati—

stiken, der Verwendung von Gitternetzen als Bezugsgrund-

lage und dem Einsatz von EDV-Anlagen und automatischen

Zeichengeräten steht.

Beginnen wir unsere Betrachtung aber vorerst mit dem

zweitgenannten ZeitabschnittzflaMitte des H9.Jahrhunderts.

Seine Entwicklung hängt mit dem Durchbruch des Liberalis—

mus und der industriellen Revolution zusammen, die ein

Aufblühen des Schulwesens undchaissenschaften nach sich

zog.

In Wien fallen folgende,auch1fiü‘die Entwicklung der Kar-

tographie wichtige Gründungen und Einrichtungen in die

Mitte des 19. Jahrhunderts:

18h7: Gründung der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften,

18h9: Errichtung der Geologischen Reichsanstalt,
1851: Begründung der Zentralanstalt für Meteorologie

und Erdmagnetismus,

1851: Einrichtung einer Lehrkanzel für Geographie an
der Universität Wien,

1853: Einrichtung des Geographischen Kabinetts,

1856: Gründungckn?Geographischen Gesellschaft in Wien.

Hiezu kamen in den Sechzigerjahren noch sehr bedeutende

Institutionen,wiecdie Statistische Zentralkommission, das

Ackerbauministerium, die Landwirtschaftsgesellschaft, Ge—

werbe- und Handelskammern usw.‚ die aus Informationshe-

dürfnis größtes Interesse an der Bearbeitung von themati—

schen Karten und Sachatlanten zeigten und das hiefür not—

2
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wendige Grundlagenmaterial sammelten und aufarbeiteten.

Es ist daher nicht verwunderlich, daß schon 1859 das

e r s t e L e h r b u c h ü b e r t h e m a t i -

s c h e K a r t o g r a p h i e , bearbeitet von dem

damaligen Oberstleutnant des österreichischen General-

stabs, Wenzel UNSCHULD, "Leitfaden zur darstellenden Sta-

tistik auf tapographischen Karten" im Selbstverlag des

Verfassers in Hermannstadt erschien, in dem auch Anwen-

dungsbeispiele fürcüiaGestaltung von Kartogrammen enthal—

ten sind (2. Teil mit 6 Tafeln und einer Karte). Die gra-
phische und besonders kartographische Methode der Auswer—

tung und Darstellung von Statistiken verdankt ihren ra-

schen Aufschwung aber letztlich den Weltausstellungen

(London 1851, Paris 1855, London 1862, Paris 1867, Wien

1873 usw.), bei denen den ausgestellten Industrieproduk-

ten auch Karten über die V e r b r e i t u n g d e r

I n d u s t r i e — u n d G e w e r b e s t a n d o r —

t e beigegeben werden sollten. Auf diese Weise entstand

ein für die damalige Zeit einzigartiges Werk, nämlich der

seit 1853 von der Direktion der administrativen Statistik

Lnnxnäihrem'Vize-Direktor Friedrich SCHMJTT bearbeitete

"Industrieatlas des Österreichischen Kaiserstaates" 1).

Die Kartenblätter, von denen nur wenige veröffentlicht

wurden, zeigen außer der sehr genauen Standortwiedergabe

in Flächenfarben auch die Industriegebiete.

Die Grundentlastung und die Orientierung der Bauernwirt—

schaften auf eine selbständige Betriebsführung und die

Marktwirtschaft führten auch auf dem 1 a n d w i r t -

s c h a f t 1 i c h e n S e k t o r zmieiner Inventar-

aufnahme.äk>gab 1873<thak.k. Landwirtschafts—Gesellschaft

einen "Cultur-Atlas von Nieder-Oasterreich" (1:723 000,

2h Blätter) heraus, in dem Flächenfarben und Signaturen

1) 78 Blätter, Wien 1855 ff. Original im Österreichischen
Statistischen Zentralamt, Bibliothek, unter Nr. üjhO.
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z.T. bereits kombiniert sind. 1878 folgte der ausgezeich—

nete "Atlas der Urproduction Oesterreichs" von Jos.I{.L0—

RLNZ von LIBURNAU, in dem Relativwerte nicht mehr auf po-

litische Einheiten, sondern auf Wirtschaftsgebiete bezo—

gen wurden und auch bereits Typendarstellungen enthalten

sind.

Der bedeutendste, allerdings stark physiogeographisch

orientierte N a t i o n a l a t l a s des vergangenen

Jahrhundexts war der von Josef CHAVANNE bearbeitete "Phy—

sikalisch—statistische Hand-AtlasxmnlOesterreich—Ungarn",

der sich über beide Reichshälften erstreckt. In der Farb—

gebung seiner Karten wurde bereits der Gefühlswert der

Farben berücksichtigt.

Wenn wir uns ein Schema über die Entwicklung der Karten—

werke thematischen Inhaltes ansehen, dann zeigt sich, daß

in der Zeit zwischen 1850 und 1890 ein erster sehr bedeu—

tender Höhepunkt der thematischen Kartographie erreicht

worden war. Die Karte wurde als Darstellungsmittel für

fast alle Sachgebiete der Wirtschaft und der Wissenschaft

verwendet,(thakartographische Auswertung der Verwaltungs—

statistik hatte in vollem Umfange eingesetzt. Karten über

Industrie, Gewerbe und Handel treten besonders hervor. In

der Zeit zwischen 1850 und 1890 häufte sich auch die Her—

ausgabe von wirtschaftsorientierten Regionalatlanten und

Nationalatlanten. Bis zum Ersten Weltkrieg trat dann um

die Jahrhundertwende allerdings wieder eine Stagnation

ein (vgl. ARNBERGER 1957).

Dennoch haben die glanzvolle Epoche der thematischen Kar—

tographie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und

die großen Fortschritte, welche auch in der Geländedar—

stellung auf t0pographischen Karten in dieser Zeit er—

reicht werden konnten, dazu geführt, daß erstmals die Be-

rechtigung der K a r t o g r a p h i e a l s s e l b —

s t ä n d i g e D i s z i p l i n diskutiert wurde.

q
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Die ersten Bestrebungen zur Konstituierung der Kartographie

als selbständige Wissenschaft vollzogen SiChifllSChOße der

Geographie. Vorarbeiten hiezu leisteten im deutschen

Sprachraum um die Jahrhundertwende u.a. der Österreicher

Karl PEUCKER (1859—19h0) und der deutsche Altmeister der

Kartographie Max ECKERT (1868-1938).

Von Karl PEUCKER erschienen neben zahlreichen wichtigen

methodischen Beiträgen die Arbeiten "Drei Thesen zum Aus—

bau der theoretischen Kartographie" (1902), "Neue Beiträ—
ge zur Systematik der Geotechnologie" (1904) und "Physio-
graphik.Entwurf einer einheitlichen Abbildungslehre der

uns umgebenden Welt".

ln Deutschland setzte sich kurz nach der Jahrhundertwende

Max ECKERT für ein eigenes Lehrgebäude der Kartographie

ein. Nach einer grundsätzlichen Stellungnahme in einem

Aufsatz "Die Kartographie als Wissenschaft" im Jahre 1907

konnteen‘hiefür durch sein zweibändiges Werk "Die Karten—

wissenschaft - Forschungen und Grundlagen zu einer Karto-

graphie als Wissenschaft" den Grundstein legen.

Ein Jahr nach seinem Tode — er starb durch einen Auto-

unfall - wurde diesesiflnn71500 Seiten starke Fundamental—

werk durch das Erscheinen seines letzten wissenschaftli-

chen Vermächtnisses, des Bandes "Kartographie ~ ihre Auf—

gaben und Bedeutung für die Kultur der Gegenwart" abge—

rundet.

Weshalb haben nun die Bestrebungen Max ECKERTs nicht zum

Erfolg geführt? Nach seinem Tode war kein Nachfolger vor—

handen, der sein Werk in seinem Geiste hätte weiterführen

können. In der thematischen Kartographie lag die Weiter-

entwicklungijlden Händen jener, die sich kartographischer

Methoden zur Darstellung ihrer Sachgebiete bedienten,

sonst aber keine Speziellen Interessen der wissenschaft—

lichen Kartographie verfolgten. AusgeSprochen wissen-

schaftliche Kartographen waren noch nicht vorhanden. Die

5
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thematische Kartographie,derruummhr starke zweite karto—

graphische Aufgabenzweig, zersplitterte sich in der Fülle

der Darstellungsaufgaben.

Emil MEYNEN kennzeichnetecthaTragik Max ECKERTsimlGeogra—

phischen Taschenbuch 1958/59 (p. 535) sehr treffend:

"Max Eckert, der in seinem Handbuch 'Die Kartenwissen-

schaften' vom Stofflichen herznlden Gesetzmäßigkeiten und

Bauregeln der thematischen Karte vorzudringen versuchte,

verbaute sich letztlich den Weg zur wissenschaftlichen

Erkenntnis kartographischer Lehre."

Die Entwicklung der Kartographie als Wissenschaft ist in

unserem Jahrhundert aufs engste mit der thematischen Kar—

tographiexnuiinsbesonderendizden m e t h o d i s c h e n

E r f a h r u n g e n b e i d e r B e a r b e i —

t u n g d e r R e g i o n a l - u n d N a t i o -

n a l a t l a n t e n verbunden. Die Planung, Bearbei—

tung und Herausgabe eines Atlaswerkes zwingtzmu*jahrelan—

gen Beschäftigung mit der kartographischen Methode!

In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen wurden sowohl

in Deutschland als auch in Österreich mehrere Regional—

atlanten bearbeitettnuiherausgegeben. Ihre Bearbeiter wa-

ren in überwiegender Mehrheit Geographen. In Deutschland

war der erste dieser Atlanten der von W. BEHRMANN und O.

MAULL 1929 herausgegebene "Rhein—MainiSCheAjlas“ (30 Kar—
tenblätter). Unterchnuzahlreichen anderen wären vor allem

der "Atlas Niedersachsen" von K. BRÜNING 19311 (121 Karten—
blätter) und der "Pommern—Atlas" von W. WITT, ebenfalls
193A erschienen, zu erwähnen.

In Österreich kam schon 1925 ein vonbL WUTTE, V. PASChIN—
GER undFH LEX bearbeiteter "Kärntner Heimatatlas" heraus.

Ende der Dreißigerjahre erfolgte durchFfi BODO und H. HAS-

SlNGER die Bearbeitung des "Burgenlandatlasses", der 1941

nur in einer kleinen und nur für den Dienstgebrauch be-

6
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stimmten Auflage erscheinen konnte.

Für all diese A t l a n t e n d e r Z w i s c h e n —

k r i e g s z e i t war kennzeichnend, daß sie entweder

durch Kartengegenüberstellung oder durch entSprechende

Aussagenjjleintnuiderselben Karte bereits versuchten, die

Kausalzusammenhänge der verschiedenen Darstellungsinhalte

ersichtlich zu machen. Außerdem war man bemüht, Relativ-

und Absolutwertdarstellung miteinander zu verbinden und

entsprechend kartographischeiflxyaeiner solchen kombinier—

ten Darstellungsform zu finden, wie dies z.B. erfolgreich

in der Sprachenkarte von Kärnten im Kärntner Heimatatlas

gelungen ist.

Durch entsprechende Signaturengestaltung versuchtenwu1die

quantitative Aussagetmü.WahrungchurLagetreue in möglichst

vielen Quantitätsstufen - also weitgehend genau - vorzu-

nehmen. Als BeiSpiel hiefür möge die Karte "Burgenland,

Wohndichte" des Burgenlandatlasses angeführt sein.

Die KombinationxmnlFlächenfarben, Flächenrasternlnulorts—

gebundenen Signaturen ermöglicht eine komplexanalytische

Aussage in Form mehrschichtiger Karten. In der Zwischen—

kriegszeit sind solche Atlaskarten noch selten, doch fin—

den wir auch geglückte Entwürfe,udjadie Karte "Nördliches

Burgenland, Bodennutzung" des Burgenlandatlasses.

N a c h d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g setz-

te Ende der Vierzigerjahre sowohl in Deutschland wie in

Österreichefixmazielstrebige Arbeitzuider neuerlichen Her-
ausgabe von Regional— und Planungsatlanten ein.

Man kann sagen, daß es nun in der thematischen Kartogra—

phie zu einem m e t h o d i s c h e n B e w u ß t -

s e i n kam, verbunden mit einer Abkehr von der altarti-

gen experimentellen und einer Zuwendung zur konstruktiven

Arbeitsweise!

In Österreich wird diese Periode durch die Herausgabe des
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"AtlasxmnlNiederösterroich und Wien" eingeleitet. Aus der

Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg liegen bisher folgende

methodisch bedeutsame R e g; i o n a l a t l a n t e n

V0 ['I

Atlas von NiederösterreichtnulWien: Herausgegeben von der
Kommission für Raumforschung und Wiederaufbau
der Osterreichischen Akademie(kH‘Wissenschnften
unter wissenschaftlichertnmitechnischer Leitung
von E. ARNBEHGER. Wien 1051 bis 1958. 7 Doppel—
lieferungenrmitzusammen 142 Blättern, davon 127
hartenblütter mit 238 Haupt— und Nebenkarten.

Salzburg—Atlas: lm Auftrag der Salzburger Landesregierung
herausgegebenxnnlß. LENUL in Zusammenarbeit mit
w. PFITZNLR und h. WlLLVONSEDER. Otto Müller
Verlag, Salzburg 1955. 1 Textband und 1 Karten-
hand mit 135 Karten auf 66 Kartenblättern.

Kärntner Ueimatatlas — Neuausgabe: Herausgegeben vom Ge—
schichtsvereintWhéKfirnton. Geographischer Atlas
unter Leitung}; von V. l’ASCHlNGEK. Klagenfurt 1950.
3 Lieferungen, zusammeniflfihartenblätter mit 163
Karten.

Atlas der Steiermark: Herausgegeben von der Steiermürki—
sehen Landesregierung unter NitarbeitchnsNatur—
wissenschaftlichen Vereins für Steiermark und
des Geographischen Institutes der Universität
Graz unter wissenschaftlicher Leitung vonEL MO—
RAwETz (bis 1961) und M. STRAAA (seit 1961).
Graz, Akademischer Verlag 1953—1970.ST7Blätter,
davon 91 hartenblätter mit 178 Karten.

Atlas von Oberösterreich: Im Auftrag der oberösterreichi—
schen Landesregierung herausgegeben vom Insti—
tut für Landeskunde von Oberösterreich unter
Leitung von F. PFLFFER und E. BURGSTALLER und
kartographischer Bearbeitung von U. MAURER. 1n-
stitut für Landeskunde von Oberösterreich, Linz
1958-1969. 76 Blätter, davon 67 Kartenblätter
und 5 Deckpausenkarten mit 163 Karten.

Ein Atlas von Tirol steht derzeitlBearbeitung, ein sol—

cher von Vorarlberg ist geplant.

Der ” A t l a s d e r R e p u b l i k Ö s t e r —

r e i c h " wird von der Österreichischen Akademie der

Wissenschaften unter Leitung von H. BOBEK und kartogra—

phisch-technischer Betreuung von E. ARNBERGER im Verlag

der Kartographischen Anstalt Freytag—Berndt und Artaria

ö
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herausgegeben und liegt bis zur 5. Lieferung vor. Karto—

graphische ReinzeichnungtnuiGravur wurden z.T.iJIder Aka—

demie der Wissenschaften, z.T.1I)der kartographischen An—

stalt besorgt.

Neue Wegecnnrmethodischen Gestaltung und Zielsetzung tre—

ten bereits beim A t l a s v o n N i e d e r —

ö s t e r r e i c h deutlich in Erscheinung. Sie lassen

sich folgendermaßen formulieren:

1. Höchstmögliche Lagetreue für alle Darstellungen‚irlde-

nen ortsgebundene Objekte durch Signaturen wiedergege-

ben werden.

2. Ausschöpfen aller Möglichkeiten bei der Verwendung von

Diagrammen, einschließlich der unterteilton und gekOp—

pelten Diagramme, sowie der mehrachsigen Korrelations—

figuren und Richtungsdiagramme.

3. Verwendung der kleinsten regionalen Einheit für die

kartographische Umsetzung statistischen Quellenmateri-

als (Gemeindebasis).

h. Wahl der richtigen Bezugsflächenfijzdem Bestreben einer

Übereinstimmungxnnlrechnerischer Bezugsfläche und gra-

phischer Aussagefläche.

5. Bestmögliche Verbindung der qualitativen mit der quan—

titativen Aussage.

6. Die Darstellung des Wandels in der Landschaft in funk—
tionaler Betrachtungsweisezud?einer historischen tOpo—

graphischen Grundlage.

7. Die Darstellung der Genetik auch durch eine entSpre-

chende Gestaltung der Legende (siehe die Bearbeitung

der geologischen Kartenlegende und die der Bodentypen—

karte im Niederösterreichatlas).

8. Die Darstellung der Dynamik durch Verwendung adäquater

Bewegungssignaturen.
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‘C Die WiedergabeXMMIStrukturen und Kausalzusammenhängen

durch Verwendung komplexanalytischer Aussageformen in

mehrschichtigen Karten.

10. Die Verwendung synthetischer Aussageformen als Ergän—

zung zur analytischen Kartenreihe und zur Darstellung

integrierter Ergebnisse.

Die österreichischen Regionalatlanten wurden voneinander

unabhängig bearbeitet. Es gab kein gemeinsames Konzept,

weder was den Inhalt, noch was die Maßstabfrage und die

kartographische Methode betraf. Diese Vorgangsweise, die

zwar die inhaltliche Vergleichbarkeit der Atlanten beein—

trächtigte, wirkte sich aber auf die methodische Entwick—

lungchnrkartographie günstig aus.5üxaermöglichte es, ver-

schiedene graphische Wege2m1erproben und neue methodische

Erfahrungen zu gewinnen.

Ein Beispiel hiefüriiflzder S a l z b u r g — A t l a s .

Ein erheblicherTeil seiner Karten wurde nach dem b i l d -

s t a t i s t i s c h e n P r i n z i p gestaltet. Die—

ses hat nichts mit der älteren Art einer bildhaften Ver—

anschaulichung von Statistiken2n1tun, bei der z.B. unter-

schiedliche Mengenchnxfllverschieden große Figuren wieder—

gegeben wurden. Es baut vielmehr auf der "Wiener Methode

der Bildstatistik" auf, welcheixlden Jahren 1924 bis 193a
im Gesellschafts— und Wirtschaftsmuseum in Wien unter O.

NEURATH entwickelt wurde.Ekshaudelt sichxuneine M e n —

g e n b i l d m e t h o d e aufdeIHBasisxmnlWerteinhei—

tensignaturen‚die sichifiü‘volksbildnerische Zwecke außer—

ordentlich bewährt undjjlder ganzen Welt eingebürgert hat

(vgl. ARNBERGER 1956 u. 1963).

Nur ein Mitarbeiter von Otto NEURATH, nämlichWJ.PFITZNER‚

lebt heute noch und hatznider kartographischen Gestaltung

des Atlasses wesentlichen Anteil.IIhabildstatistische Me—

thode wurde im Salzburg—Atlas nach allen Richtungen hin

wissenschaftlich erprobt.

IO
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D i e a n d e r e n ö s t e r r e i c h i s c h e n

R e g i o n a l a t l a n t e n sind zum Teil nach dem

Lageprinzip, zum Teil nach dem Diagrammprinzip gestaltet.

Ein Teil der Karten des "Atlas von Oberösterreich" gibt

die quantitative Aussage nachckaaukastenmethode wieder.

Der große Fortschritt,cknrauf dem Gebiet der thematischen

Kartographie aus der Erfahrung der Regionalatlanten gemacht

werden konnte, Spiegelt sichij1Anschwellen der Textveröf-

fentlichungen zur kartographischen Methodenlehre wider.

Die Erfahrungen kamen außerdem der B e a r b e i t u n g

d e s ö s t e r r e i c h i s c h e n N a t i o n a l -

a t l a s s e s zugute.

Komplexanalytische und synthetische Karten überwiegen in

diesem Werk weitaus. Bei der Bearbeitung wurden z.T. auch

kartographisch ganz neue Wege beschritten; es wurde auf

höchste Konstruktionsgenauigkeit geachtet. Dies zeigen

z.B. die Karten über vorherrschende Landnutzung, natürli-

che Vegetation, Klimatypen, Regionsbildung durch Versor—

gungs- und Arbeitszentren, Fremdenverkehr in Österreich

usw. Die Bearbeitung der Darstellung sozialgeographischer

Sachverhalte durch H. BOBEK ließ kaum noch einen Wunsch

offen.

Die Fortschritte auf dem Gebiet der Theorie der Kartogra-

phie verdanken wir zu einem erheblichen Teil Fachleuten,

die viele Jahre in der Kartenentwurfsarbeit tätig waren
und gleichzeitig ein umfassendes Wissen aus der Kartentech-

nik besitzen. Die meisten Inhaber kartographischer Lehr—

stühle des In— und Auslandes waren durch Jahre hindurch
mit der Herausgabe und Bearbeitung großer Kartenwerke und
Atlanten beschäftigt. Ein Beispiel hiefür istdeIMJubilar,
Georg JENSCH, dem diese Festschrift gewidmet ist und dem
wiriJIZusammenarbeit mit H.-G. SCHINDLER und K. SCHROEDER
den Atlas von Berlin verdanken.

Die he rvorragenden Beiträge von BARANSKIJ und PREOBRAÜENSKIJ

11
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und manchen anderen Wissenschaftlernluflnnierste Bausteine

eines eigenen wissenschaftlichen Systems der Kartographie

geliefert.Ih1deutschsprachigen Raum entstanden die Metho—

denlehren zur thematischen Kartographie ebenfalls aus ei-

ner langjährigen Tätigkeit und Erfahrung auf dem Gebiet

der Regionalatlanten. Dies gilt ebenso für das Handbuch

des Verfassers (1966) wie für das Werk von11.w1TT (1970).

Die Kartographie ist heute unbestritten eine selbständige

Wissenschaft. Sie ist eine F o r m a l w i s s e n —

s c h a f t , die aber in ihren Anwendungsbereichen mit

vielen Geowissenschaften in engstem Kontakt steht. Dieser

enge Kontakt hat zu Unsicherheiten in der Abgrenzung ih—

rer wissenschaftlichen Aufgabenstellung geführt. Ich habe

mich hierüberndi;meinen Schülern oft und oft unterhalten.

Das Ergebnis dieser Aussprachen widerspiegelt:ahfl1auch in

einer Stellungnahme meines Schülers und Mitarbeiters

F. KELNHOFER (1971, p. 13):

"Damit ergibt sich aber eine Verbindung von Fragen der

Sachforschung und solchen der Darstellung 7), die je-

doch keinesfallszihsidentisch angesehen werden dürfen.

Denn die thematische Kartographie betrachtet nicht die

Sachverhalte an sich, sondern 'die adäquate graphische

Darstellungijlkartographischen Ausdrucksformen' 8) als

ihr Forschungsobjekt. Die Beschäftigung mit der Kausa—

lität der Erscheinungen (also die eigentliche Objekt—

forschung) obliegt damit nach wie vor den einzelnen
Sachwissenschaften‚ die aber die Methoden und Erkennt—

nisse der Themakartographie für ihre spezifischen Fra—

gestellungen sowohl als Forschungs— als auch als Dar—

stellungsmittel einsetzen können. M. SEBOR 9) hat in

diesem ZusammenhangcunrKartographieIxhn3dienende Funk—

tionim1Sinne eines technischen und methodischen Hilfs-

mittels zugesprochen, da sie sich dem teleologischen

ASpekt der jeweiligen 'leading science' unterzuordnen

hätte. Man kann aber in diesem Zusammenhang kaum von
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einer Unterordnung Sprechen, da die Kartographie durch

ihre besonderen Forschungs- und Darstellungsmethoden

durchaus imstande ist, der speziellen Sachforschung

neue Aspekte:m1eröffnen‚ die ohne der kartographischen

Methodik gar nicht möglich wären.

Es ergebensüxfilsomit zwei MöglichkeiteaUTdie Verbin-

dung von Themakartographie und Sachwissenschaft: Die

thematische Kartographieldhuüxaentwederruarundlagen-

forschung für ihre eigene Fragestellung betreiben und

der jeweiligen Sachwissenschaft lediglich ihre Metho—

dik zur Verfügung stellen oder sie beschäftigt sich auch

mit dem Objekt — soweit es eben vom kartographischen

Standpunkt aus notwendig erscheint —‚ um dieses ent—

sprechend ihrem wissenschaftlichen Erkenntnisniveau in

adäquate kartographische Ausdrucksformen umzusetzen.

Der erste Weg würde unweigerlich dazu führen, daß die

Themakartographie in ihrer eigenen Systematik stecken-

bliebe, da ja gerade die immer neuen Fragestellungen

und Probleme der einzelnen Sachwissenschaften für die

kartographische ForschungxnuiEntwicklung gleichsam als

Katalysatonen fungieren.a?zweite Weg, der die karto—

graphische_ Darstellung vom Entwurf bis zum fertigen

Druck umfaßt, kann so zu einem Teamwork ganz im Sinne

einer 'Partnerwissenschaft',smieinem gegenseitigen Ge-

ben und Nehmen zwischen Sachwissenschaft und Themakar-

tographie führen,mdiaman es etwa bei den komplexen At—

lanten immer wieder beobachten kann. Damit kann also

die Enträtselung kausaler Zusammenhänge durch die cho—

rologische Darstellung der thematischen Kartographie

gefördert werden, wenngleichwxüaauch nicht die Aufgabe
der Themakartographie selbst sein kann."

7) IMHOF,15.:Heutiger Standtnuiweitere Entwicklung der
Kartographie.]kn Kartographische Nachrichten 12,
1962, s. h.

13
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18) ARNBERGER,EL,c cit.‘,s. H3.[hier:ARNBERGER 1966]

9) SEBOR, M.:The Problem of Nature of Cartography. In:
Revue CanadiennechaGeographie 9, 1955, h,£3.18h.

Aus dieser Stellungnahme ist:m1ersehen‚chn3wir uns glück-

lich schätzen können, eine i n t e r d i s z i p l i -

n ä r e A u f g a b e erfüllen zu dürfen. Wennwir außer—

dem bedenken,cku3unsere kartographische Schrift und Spra—

che weitgehend international verständlich sind, dann kön-

nen wir Kartographen stolz darauf sein,nüi;unserer Arbeit

gleichzeitigeuuflieinen Dienstsmaölkerverständigung lei-

3ten zu können.
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EIN VW)RS(HILA(3 ZUR l%\HB\VA|HJ

AUF KLEINMASSSTÄBIGEN VEUHTATIUNSKAHTEN

Mil 2 'l‘nlwllc-n

Motto: "A systematic and well-reasoned
approach to the use of colors is most
desirable, and as far as is feasible,
an author should keep his colors
light."

(A. w. KÜCHLER)

Die Vegetation ist ein sehr vielschichtiger Sachverhalt,

der keinesfallsjjleine eindimensionale Hierarchie gepreßt

werden kann. ’Das bedeutet bei der kartographischen Dar-

stellung der Vegetation, daß einfarbige Karten oft nur

sehr schwer lesbar sind, so daß schon frühzeitig die Ver—

wendung der Farbe in Vegetationskarten aufgenommen wurde.

Diese Farben haben jedoch sehr häufig keinerlei eigene

Aussagekraft, sondern dienen nur dazu, die verschiedenen

dargestellten Areale voneinander abzusetzentnuigut unter—

scheidbar zu machen. Immerhin gab der 6. Internationale

Botaniker-Kongreß in Amsterdam 1935 die Empfehlung, daß

floristisch miteinander verwandte Pflanzengesellschaften

in verwandten Farben dargestellt werden sollten (vgl.

KÜCHLER 1967,;n 102). Aber noch Emil SCHMID wählt in sei-

ner vorzüglichen VegetationskartechnrSchweizilier Blät-

19
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tern, die zwischen 19h2 und 1950 erschienen ist, die Far—

ben willkürlich,1nu1der auch ästhetisch sehr befriedigen—

de Gesamteindruck dieser Karte ist allein dem Stilempfin—

den Emil SCHMIDs zu verdanken.

Dabei gehen die ersten mir bekannten Versuche einer Farb-

wahl, die in sich selbst eine Aussage birgt, bis ins

19. Jahrhundert zurück, denn Adolf ENGLER schreibt,ckfl3er

seit 1882 versucht hebe; "in der Farbengebung die Physio—

gnomie der einzelnen Formationen zum Ausdruck zu bringen"

(ENGLER 1908, p. 366). Diese damit im Dahlemer Botanischen
Museum begonnene Tradition läßt sich weiter verfolgen bis

in die Gegenwart, bis zu der erst 1963 erschienenen Vege—

tationskarte AfrikasxmnlbIELS, MILDBRAEDlnuiSCHULZE-MENZ,

iJldervcm vollen satten Grünchnskongolesischen Regenwalds

aus nachriundESimmer lichtere Grün— und schließlich Gelb—

töne auftreten, während die Wüstengebieteleinem lichten

Gelbrosa dargestellt sind. DOMKE (1963) schreibt hierzu

ausdrücklich, dam "die Dahlemer Karte ... mehr die natür-

lichen FarbtönedeI“Vegetation nachzuahmen versucht". Dies

kann freilich kaumiiüfdas tiefe Rot der Hochgebirgsforma—

tionen, das gerasterte Rot der Oasen oder das Orange der

Mangrove auf dieser Karte gelten.

Der zunächst bestechende BNGLLRsche Gedanke, in der Farb—

gebung die Physiognomie der Pflanzenbestände zum Ausdruck

zu bringen, erscheint abertxü.näherer Betrachtung auf di-

rekte Weisegynrnicht durchführbar, denn das würde für al—

le überhaupt einigermaßennfii:Vegetation bedeckten Gebiete

eine Darstellunginrünen Farbtönen bedeuten, da nun ein-

mal Pflanzen zumindest während ihrer Aktieriodengpfihlzu

sein pflegen. Man könnte also nur zwischen verschiedenen

Grüntönen unterscheiden, Z.B. einem bläulichen Grün für

Nadelholzbestände, einem dunklen satten Grün für mittel-

eurOpäische Laubwälder, einem Graugrün für mediterrane

Macchienbestände, einem helleren GrünfiürGrasländer, usw.

‚'30
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Dieser Weg erscheint also nicht gangbar.

Bei genauerer Betrachtungijfizauch Adolf ENGLER diesen Weg

nicht gegangen, denn in seiner Erläuterung zur Farbtafel

"Signa zur Bezeichnung tropischertnuisubtropischer Pflan—

zenformationen in kartographischen Darstellungen" (ENGLER

1908) gibtenrökologische Interpretationen derxnnlihm ver—
wendeten Farben, z.B. "braun, welches den vom Meerwasser

herrührenden Salzgehalt der Substrate anzeigen soll, ...

gelb, welches ich durchweg als Zeichen für länger andau—

ernde Trockenheit des Bodens anwende ... ein dunkles Grün

dient zur Bezeichnung der hydrOphilen Formationen in im-

mergrünen regenreichen und megathermen . .. Gebieten, ein

helleres Grün dagegenfiü"gleiche Formationenijlregenarmen

oderzuufiimesothormen Gebieten" (ENGLER 1908, up. 368—369L

Ein.hnnrSpäterlununmeENGLERcüJmaVegetationskarte Deutsch—

Ostafrikas vorstellen, und_n1den Erläuterungenkfixnwnlprä—

zisiert er: "Weiß sincfiawenigen Salzstätten des Binnen—

landes. Dunkelgrün sindnmßaFormationen, welche sich unter

dem Einfluß besonders reichlicher, fast währendckxsganzen

Jahres wirkenden Niederschläge entwickeln. Gelben Unter—

grund haben alle Formationen, in welchen die atmosphäri—

schen Niederschläge auf einige Monate bis wenige Tage im

Jahr beschränkttxnuj.hellgrüne Zeichen deutenaun daß wäh-

rendchnsganzenJahresinmmrgrüne ArtenxmnlßäumentnnlSträu—

chern anzutreffensxnul.ZusammenhängendeskMflpflnibezeich—

net die oberen Waldformationen höherer Gebirge, die unter

dem Einfluß von Nebel und Regen bei geringerer Temperatur

stehen. Schwarze Zeichen auf gelbem Grund weisen darauf hin,

daßtxü.der MehrzahlchaflanzencthaWirkungen der Trocken—

zeit stark hervortreten ... rot sind alle Formationen hö—

herer Gebirgsländer (ENGLER 1909, p.I) . ENGLER drückt
also mit seiner Farbwahl gar nicht die Physiognomie der

von ihm kartierten Formationen aus, sondern er gibt ganz

eindeutig den Farben eine ökologische Bedeutung: Weiß be—
deutet Salzgehalt, dunkelgrün dauernde Feuchte, gelb

21



|00000056||

Wechselfeuchte, schwarz auf gelb große Trockenheit, rot

große Meereshöhe bzw. geringe Temperatur.

Es scheint indes, alscfiJdiese Überlegungen ENGLERS außer-
halb Dahlems wenig Widerhall gefunden haben.

Später hat dann Eduard RUBLL (1916) den Vorschlag noch
einmal wiederholt, dam die Farbwahl so getroffen werden

solle, daßcaFarben auf der Karte möglichst den natürli-

chen Farben der Vegetation entsprechen.

Der letzte mir bekannt gewordene Versuch in dieser Rich-

tung stammt von Alexis SCAMON1. Er schreibt nämlich: "Für

die stark von 'gutem’ Grundwasser beeinflußten Pflanzen-

gemeinschaften sind blaue Farbtöne angebracht. Alle übri-

gen WaldgesellschaftcnnüjzGrün anzulegen, ffihrtzu18chwie-

rigkeiten. Deshalb empfiehltenssich, fürdie vorherrschend

bodensaurenLaubwäldeI‘rote,fiü‘subkontinentale Laubwälder

gelbe‚fiü’hiefernwülder braunetnulfür Fichtenwälder oliv-

braune Farben zu verwenden. Hochmoore erhalten braunrote,

Trockenrasen orange Farben" (SCAMONI 1963 a‚;nh 1&3—1hu).
Und zumindest die Braundarstellungen der Kiefernbestände

erklärt SCALUNI selber an anderer Stelle mit der bräunli—

chen Farbe der Eiefernborke (SCAMONI 1963 b, p. 50). Man

erkennt gleichzeitig, daß diese VersuchederfiFarbwahl, die

sicherlich praktikabel sijmh unter‘einer gewissen Unsyste-

matisierung leiden. Weitere Beispiele darüber kann man in

der ausgezeichneten Monographie von A. w. KÜCHLER (1967)
über Vegetationskartierung nachlesen.

Indessen hat sich mehr und mehr das Prinzip durchgesetzt,

den Farben die Bedeutung von Umweltfaktoren unterzulegen

(vgl. z.B. das Blau bei SCAMONI). Dies gilt auch für die

VegetationskartedeIHA.E.T.F.A.T. (Association pour l'Etu-
de Taxonomique de la Flore d'Afrique Tropicale), die 1959
herausgebracht worden ist. Dies beweist eine Diskussions—

bemerkung von P. DUVIGNEAUD auf dem Toulouser Colloquium

über Methodeschela cartographie de la Vegetation von 1960
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(GAUSSEN 1961, p. 1AA), nach der auf dieser Karte gelb
Hitze,IwnzTrockenheittnuiblau Feuchtigkeit bedeuten soll-

te, so daß also der tropische Regenwald gelbgrün hätte

dargestellt werden müssen.lku3beim Druck daraus ein lich—

tes Blau geworden ist, geschah gegen den Willen der Auto-

ren o

Diese Kartecnaegetation Afrikas ist allerdings schon in

hohem Maße den Vorstellungen Henri GAUSSENS verpflichtet,

der als erster ein bis heute unübertroffenes System einer

konsequenten Farbwahl für seine Vegetationskarten entwik-

keltlnnimehrfach dargestellthat (2.8. GAUSSEN 19h8, 1958,

1961, 1963; vgl. auch KÜCHLER 1967,;„„ 105—106, 257—265).
Vorwegijnzzum VerständnischaAUSSENschen Farbtafeln noch

darauf hinzuweisen, daß er auf seinen Karten dynamische

Serien darstellt,eIVbetontzflxnrmehrfach ausdrücklich, dam

sie mit entsPrechenden Modifikationen auch für die Dar—

stellung statischer Vegetationseinheiten geeignet seien.

GAUSSEN selbst stellt dynamische Serien durch e i n e

Farbeckum mit anderen Worten,zfljjadie Gesellschaften, die

derselben natürlichen Klimax zustreben würden.So ist 2.8.

auf Blatt Toulouse der Carte(hala Vegetation de la France

1/200 OOO gelb für die "Série du Chéne vert" vorbehalten

(Quercus ilexi, gleichgültig, ob dort Wald, Garigue oder
Grasland anzutreffen ist. Natürlicherweise würden sich

alle diese Gesellschaften zum Quercus ilex—Wald hin ent-

wickeln.Injabifferenzierung innerhalb einer Serie erfolgt

dann durchmtuaArt des Farbenauftrages,cfi>Vollfarben, ver-

schiedene RasterodeIHPunkte verwendet werden: "Quelle que

soit l'echelle, la foret est figurée en teinte plate, le
haut fourree parlnlquadrille de lignes epaisses, les fru—
ticés par un ligue oblique, les herbacees par de petits
points; les arbres isoles sont figures parckagros points"

(GAUSSEN 1961, pp. 1u2_1u3). Das Kulturland bleibt grund-
sätzlich weiß, erhält aber farbige Signaturen, die be-

stimmte Kulturpflanzen, teilweise sogar deren Anteile an
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der Kulturfläche bzw.<thaZahl der Fruchtbäume bezeichnen.

So entsteht insgesamt eine Landnutzungskarte unter ökolo-

gisch—dynamischem Aspekt.1fih?weitere Einzelheiten muß auf

die Originalarbeiten GAUSSENs oderann?die Zusammenfassung

bei KDCHLER verwiesen werden.

Die Farben selbst verwendet GAUSSEN striktfiü?ökologische

Aussagen:

"Je rappelle souvent que le froid ou l'ombre sont re—
presentes parchinoir, l‘humide par du bleu, le sec par
des jaunesenzoranges, le chaud par du rouge, la grande
lumiere par du rose, le sale par du rouge. La forét
équatoriale chaudetathumide doit étre violette. La fo—
rét caducifoliée d'Europe Centrale assez humide sera
bleue avec un peu de jaune, la forét de Hétre sera
franchement bleue, etc. ..." (GAUSSEN 1961, p. 141).

Dabei werdenmthaFaktoren TemperaturlnuiFeuchtigkeit durch

Flächenfarben dargestellt, und zwar auf der ökologischen

Weltkarte 1:1 Mio.‚ so wie es die Tabelle 1 zeigt.

Tabelle 1: Vorschläge zur Darstellung der Faktoren Tempe—
ratur und Feuchtigkeit auf Vegetationskarten
nach Henri GAUSSEN (1953, pp. 169—170)

1. Temperatur

Stufe Bezeichnung Beispiel Farbe Stabilo—Nr.
Vorschlag

(BADER)

T 1 sehr kalt Tundra, dunkelgraue 8791
alpine Veg. Punkte

T 2 kalt Leningrad hellgrau 8749

T 3 kühl Paris weiß (ohne 8752
Farbe)

T ü warm Lissabon goldgelb 873A

T 5 heiß Libreville kastanien— 8738
orange

T 6 sehr heiß Djibouti kastanien- 875a
orangerot
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2. Feuchtigkeit

Stufe Bezeichnung Beispiel Farbe Stabilo—Nr.
Vorschlag

(BAUER)

S 1 sehr humid Bogor dunkel— 8755
violett

S 2 humid Tokyo dunkelblau 87ü1
S 3 subhumid Paris lichtes 8757

Kobaltblau

S ü subarid Marseille weiß (ohne 8752
Farbe)

S 5 arid Zaragoza schwefel- 8724
gelb

S 6 sehr arid Sahara orangegelb 8730

Die übrigenl4Faktoren — xerothermischer Faktor (Länge der
Trockenzeit), Lichtfaktor, Länge der Vegetationsperiode
und Bodenfaktor - werden durch farbige Aufsignaturen aus-

gedrückt.

BeichniFarbskalen für TemperaturlnuiFeuchtigkeit ist ent—

scheidend der Gesichtspunkt, dam maximales oder minimales

Vorhandensein eines Faktors durch kräftige Farben ausge—

drückt wird, während die Farbkraft bei mittleren Verhält-

nissen gering ist oder die Farbe ganz fehlt (bei T 3 und
S 4): "logic dictates the use of bright colors where en-

vironmental factors become extreme, and a pale Color or

none at all to show mean values" (GAUSSEN 1953, p. 169).

GAUSSEN hat zwar eine ganze Reihe hervorragender und auch

ästhetisch schöner Vegetationskarten veröffentlicht, m.w.

aber nie eine theoretische Farbskala, die den Angaben der

Tabelle 1 entspricht. Ich habe mir deswegen selbst eine

solche nach den GAUSSENschen Beschreibungen hergestellt

und dazu die in der äußersten Spalte rechts in der Tabel—

le 1 angegebenen Stabilo—Stift—Nummern verwendet. Leider

wareusnatürlich auf diese Weise nicht möglich, die Fakto—
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ren Temperatur und Feuchtigkeit miteinander zu mischen.

Bei meinen eigenen Arbeiten an der Vegetationskarte 1:1 Mio.

des Victoria—See-Gebietes in Ostafrika mußte ich mich nun

ebenfalls mit Problemen der Farbwahl beschäftigen. Diese

Karte, dieim1Rahmen des Afrika—Kartenwerkes der Deutschen

Forschungsgemeinschaft erstellt worden ist, bringt eine

Darstellung der aktuellen natürlichen Vegetation,und zwar

im Hinblick auf ihre Physiognomie. Demzufolge werden in

ihr die folgenden Formationsgroßgruppen unterschieden

(vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Die Formationsgroßgruppen der Vegetation Ost—
afrikas in der Serie Lake Victoria des Afrika—
Kartenwerkes der Deutschen Forschungsgemein—
schaft

Wälder
Breitlaubige Gehölzfluren
Gemischte Breit- und Feinfiederlaubgehblzfluren
Dornfeinfiederlaubgehölzfluren
Dorngehölz- und Sukkulentenfluren
Grundwasserferne Grasfluren
Grundwassernahe Grasfluren
Subnivale Grasfluren
Kulturfluren u. Kulturfolgefluren.\0CD\IO\U?<PUN-ß

Durch Farben unterschieden werden in dieser Karte im we—

sentlichen nur die genannten Formationsgroßgruppen. Die

weitere Unterscheidung erfolgt durch Signaturen auf den

Farbflächen. Bei der Farbwahl bin ich nun zwar den Karten

und Überlegungen GAUSSENS sehr verpflichtet, ich konnte

ihm aberijlzwei wichtigen Punkten nicht folgen, zum einen

in der Darstellung des Kulturlandes mit der Unfarbe weiß,

zum anderen darin,ckfl3beijlm1dieselbe Farbe verschiedene,

wenn auch ökologisch verwandte Tatbestände darstellt:

"En somme on donne une couleur vive au ou aux facteurs
importants dans le milieu et des couleurs tres claires
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aux autres. La base de 1a representation est l'emploi
des 3 couleurs fondamentales: Rouge, Jaune et Bleu. Au
secteur rouge du spectre sont affectées les represen-
tationschasecheresse, chaleur, lumiere qui ont des ef—
fets voisins. On peut ajouter le sel en parlant de sé-
cheresse physiologique. Au secteur bleu en y ajoutant
le gris sont affectees les representations d'humidité,
froid, ombre, qui ont des effets voisins" (GAUSSEN
1963, p. 110).

Dabei habe ich den Gedanken GAUSSENS aufgegriffen,1fihrdie

Kulturflächen eine Unfarbe zu verwenden, wobei allerdings

weiß sowohlenuskartographischen Erwägungen als auch wegen

des Beschlusses der Herausgeber des Afrika-Kartenwerkes,

daß dort Flächen weiß gelassen werden, übercthakeine Aus—

sage gemacht werden kann, ausscheidet. Zunächst habe ich

mit der Unfarbe grau experimentiert, mich aber nach zahl-

reichen Diskussionen im Kollegenkreis für braun entschie—

den, wobei man an die Farbe frisch umgebrochener Äcker
denken mag.

Zweitens erhalten auf dieser physiognomischen Karte alle

Grasfluren einen gelben Grundton, wasiJletwa deren natür-

licher Farbe zur Trockenzeit entspricht.

Es blieben jetzt die Gehölzfluren vom Regenwald bis:miden

Dorngehölz-InniSukkulentenfluren übrig, deren ökologische

Unterschiede kaum durch Farbtöne erfaßt werden können, da

sie wenigerjmlder Farbe als in der Form begründet liegen.

Hier sollten nun die Farben ebenfalls nach dem Vorbild

GAUSSENS etwas übercüjaökologischen Bedingungen aussagen,

die,fiadie Wuchsformen beeinflussen. Dabei handelt es sich

vornehmlich um die Merkmalspaare feucht/trocken und heiß/
kalt . Ordnet man nun jedem der vier Extrempunkte eine Grund-

farbe zu, wie GAUSSEN dies tut, dann muß man, da die Zahl

der Grundfarben beschränkt ist, dieselbe Farbe zweiansol—

cher Extrempunkte zuordnen. Rot würde also z.B. sowohl

warm als auch trocken bedeuten.

Um diesen Schwierigkeiten aus dem Wegezmlgehen, definiere

ich folgendermaßen: H e i ß w i r d d u r c h R o t
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d a r g e s t e l l t , k a 1 t d u r c h N i c h t —

r o t . F e u c h t w i r d d u r c h B l a u d a r-

g e s t e l 1 t , t r o c k e n d u r c h N i c h t —

b l a u . Das ergibt — wie bei GAUSSEN — für den tropi—

schen Regenwald violett. Von hier führt jetzt eine Reihe

mit abnehmendem Rotgehalt in die montane Stufe, die auf

der Afrika-Kartenwerks—Karte einheitlichchnxfilleicht rot—

stichiges Blau dargestellt wird. Die Aufsignaturen sind

z.T. rein blau.

Die zweite Reihe führt über die breitlaubigen Gehölzfluren,

die gemischten Gehölzflurentnuidie Feinfiederlaub—Dornge-

hölzfluren bis zu den Dorngehölz— und Sukkulentenfluren

und weist eine Farbskala mit abnehmendem Blaugehalt auf:

rot—violett, violett-rot, rot, orange-rot.

Auch die Farbskala der Grasfluren wird nach dem ökologi—

schen Prinzip dadurch erweitert, daß die gutberegneten

Grasfluren über der Waldgrcnze und die unter Grundwasser-

oder Oberflächenwassereinflußstehendencnesfluren zusätz—

lich zum GelbcknfGrasfluren eine Blaukomponente erhalten,

so daß verschiedene lichte Grüntöne entstehen.

Es muß betont werden, daß es sich beim Afrika—Kartenwerk

Inneinegfiwsiognomische Karte handelt. Die Farbskala wurde

alsorfixfinsgewonnenennsetwa bekannten klimatischen Werten,

unter denen die Pflanzengesellschaften gedeihen, sondern

nach den Nuchsformen der Pflanzen, die bestimmte Anpas—

sungsmerkmale an Trockenheit zeigen oder nidhtzeigen„ und

ausckn7Höhenlage über dem Meer als Indikator für die Tem-

peraturverhültnisse. Selbstverständlich kann aber dieses

Verfahren auch bei anders gearteten Kartierungseinheiten

verwendet werden,<theetwa ökologisch definiert sind. Dann

lassen sich unter Umständen auch den einzelnen Farben und

Farbmischungen ganz genau bestimmte Temperatur— und Humi-

ditätswerte zuordnen. Eine weitere Unterscheidungijfizdann
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immer noch durch Aufsignaturen möglich, so wie dies auch

beim Afrika-Kartenwerk geschehen ist.
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I) l H 'I' Ii H B l H W A L I) ‘ BERLIN

DIE FARASANBANK lM HUTICN MEER

Mil 2 Abbildungvn und l Tulwllv

Bei meinen bisherigen Arbeiten übercfiiaKorallenansatztie—

fenijlden offenen Weltmeeren zur Bestimmung der Refugial—

bereiche während der letzten Eiszeit (BIEWALD 196h und

1973) mußten Binnenmeere zunächst wegen ihrer nicht ver—
gleichbaren Eigenständigkeit ausgespart werden. An einem

Modellfall aus dem Roten Meer soll jetzt der Versuch ge-

machtvunxknh auctHTSonderfälle Überlegungen anzubieten,

die es möglich machen, Einsicht in das nacheiszeitliche

Schicksal von Korallenriffen zu nehmen.

1964 wurde vom Verfasser für den offenen Indischen Ozean

bewiesen,chflEsicheu1Atoll- und Lagunentiefen die DALYsche

"Glacial control theory" 1) nicht nur bestätigen, sondern

1) Mit eiszeitlich fallendem Meeresspiegel starben die
trockenfallenden Korallen ab und wuchsen mit nacheis—
zeitlich ansteigendem Niveaurnnrdort wieder auf‚vu>die
übrigen LebensbedingungenvfixaTemperatur, Salinität und
Sauerstoffreichtum verbundennüizgenügendem Nahrungsan—
gebot vorlagen,:n)daß Korallenriffe damit zu Indikato-
renfiüreiszeitliche Meeresspiegelabsenkung und Spätere
Lebensbedingungen wurden.
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auch erweitern ließ; so ließ sich beispielsweise an den

tiefsten Lagunentiefen der Maledivenatolle eine Abhängig—

keitxnnlder geographischen Breite nachweisen, die zeigte,

daß sich die Korallen von einem Rückzugsgebiet aus konti—

nuierlich nach Norden (mit dem ansteigenden und sich er—

wärmenden Meerwasser) ausgebreitet haben. Weiter ging aus

den Untersuchungen, speziell der Lagunentiefen von Barri-

ereriffenjm1Küstenabfall von Inseln und Kontinenten, her—

vor,ckfl3sich sämtliche Ergebnisse sowohl der tiefsten An-

satztiefenckaorallentxü.Atollen als auch bei Wallriffen

in Abhängigkeitxmnlder geographischen Breite bringen lie-

ßen. Als Mittel zum Ablesen der tiefsten Korallenansätze

wurden morphologische Schnitte vom Küstenabfall senkrecht

durch lebende Riffe angefertigtlnuider Küstenabfall durch

das Riff verlängert; der Schnitt des Außenriffs mit der

Küstenabdachung ergibtchnltiefstmöglichen Ansatunkt der

Korallen. Die tiefsten Korallenansätze im Indischen Ozean

wurdenxmufder Westküste Sumatras festgestellt. Von diesem

eiszeitlichen Korallenrefugiumeunssetzte später eine Wie—

derbesiedlung des Indischen Ozeans ein, die mit dem Süd—

äquatorialstrom zunächstcthaMalediven, danncüjaSeychellen

und Amiranten,schließlichhhdagaskarerfaßte,andererseits

über die Lakkediven das eiszeitlich korallenfreie Gebiet

des Roten Meeres erreichte.1Mh58tütze dieser aus den mor-

phologischen Befunden eindeutig ablesbaren Aussage diente

damalscüjagleichsinnig verlaufende Abnahmedeartenanzahl

der Korallen. Bei einem Vergleich der heutigen minimalen

Wasseroberflächentemperaturen für Korallenriffe mit den

damaligen Refugialgrenzen und den heute herrschenden Tem-

peraturen konnte eine Abschätzung der Temperaturabsenkung

innertropischer Meeresoberflächentemperaturenzum?Zeit des

letzten Hochglazials vorgenommen werden; sie betrug 80-9O

Celsius.

1973 untersuchtedeIVVerfassereUJjaoffenen Meere und deren

Korallenansatztiefen mit Hilfe morphologischer Schnitte.
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Dabei wurdenfijzAusnahme einiger Sonderfälle‚zu1denen Tek-

tonik Aussagen fürctnaErmittlung tiefster Korallenriffan—

sätze unbrauchbar machte, eine weltweite Abhängigkeit der

Ansatztiefe heutiger Korallenriffe (von wenigen Refugial-

bereichen ausgehend)\mn1der durch diese Arbeit ablesbaren

Wiedererwärmung,(hunMeeresspiegelanstieg und den Strömun—

gen sichtbar. In manchen Fällen gelang sogar eine Aussage

über die Ausbreitungsgeschwindigkeit und damit ein Ver—

gleich mit Wiedererwärmungskurveneunsdem Festlandbereich,

wie sie BÜDEL (1950) oder WOLDSTEDT (1958) vorgelegt ha—
ben.

Das Rote Meernmchte zunächst Schwierigkeitenifihreine mor—

phologische Auswertung, da die Grabenbruchtektonik eine

saubere Ermittlung der Korallenansatztiefen erschwerte.

Dennoch soll nun ein besonders gut durch Seekarten abge—

decktes Gebiet, die Farasan Bank, untersucht werden:

Dieses größte Korallengebiet im Roten Meer auf #20 östli—

cher Länge und 170 nördlicher Breite, mit der Hauptinsel

Farasan Kebir, wirdxmnlMACFADYEN (1930 a) als eine Insel—

gruppe beschrieben, die aus Riffkalken aufgebaut, mit ma—

riner Flachwasserfauna durchsetzttnuimit vereinzelten ba-

saltischen Durchschüssen versehen ist. Er beschreibt be—

sonders die Eigentümlichkeit, daßinlBereich dieses Archi—

pels sogenannte Korallenköpfeijlgroßer Mengezunsder Tiefe

aufgewachsen sind,ctnaeine große Gefahr fürcüjaSchiffahrt

darstellen, da sie flach unter dem Meeresspiegel liegen.

Bänke und TerrassenchnsStaffelbruchs dienen nach RATHJENS

(1962) den Korallenköpfen und Fleckenriffen sowie den In-
seln als Fundament; diese Fundamente sind vom Festland

durch 20 bis 150 m tiefe Bruchspalten getrennt und fallen

aufcknrAußenseite abruptenMT5OO bis 600 m Tiefe ab. Diese

Terrassen bieten sich als Fundament für Siedlung von Ko—

rallen geradezu an.

Aus morphologischen Schnitten durch alle Korallenriffe im
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Roten Meergnfinzeindeutig hervor, daßctUeKorallen im letz—
ten Hochglazial hier ausgestorben waren, denn es ergeben

sich nirgendwo lebende Riffe, deren Fuß in 100 m Tiefe

wurzelt.

Versucht man andere Ansatztiefen später angesiedelter Ko-

rallen mit dieser Methode festzustellen, so ergeben sich

zunächst ungeachtet störender Bruchspalten folgende Ni—

veaus:

Mittlere geogr. N i v e a u
Breite des Schnitte

1 2 3 4 5

‚o15 30' 35 m 80 m

15032' 20 m 38 m 57 m 75 m

15°u0' 60 m
15040'—16010' 27 m 37 m 55 m 73 m

15048' 27 m 35 m 73 m

16040' 27 m 51 m 65 m 79 m

16°50' 20 m 79 m
16°25' 30 m uo m 55 m 83 m
18010' 20 m 67 m

17005' 20 m 68 m 84 m
17010' 69 m 85 m

17025' 5o m 7h m 82 m
17°45' 30 m 37 m 64 m
18°05' 20 m 50 m
18°30' 30 m
18°50' an m

Tabelle 1: Ansatztiefen von Korallen im Roten Meer

Nach dieser Aufstellung könnte man vermuten, daß nach ei-

ner ersten Wiederbesiedlungsphase zur Zeit, als der Meeres—
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Spiegel wieder bis auf 75 bis 85 m unter dem heutigen Ni-

veau gestiegen war, kontinuierlichtxü.weiter ansteigendem

Meeresspiegel weiterbesiedelt worden sei,da.fast alle An-

satztiefen vorkommen. Setzt man voraus, daß die heutigen

Gezeitenunterschiede auch zur Wiederbesiedlungszeit ähn—

lich waren, nämlich zwischen 30 und 6O cm mit Springtiden

um 2,1 m, und daß darüberhinaus Neubesiedlungen im Flach—

wasserbereich nochijlmehreren Metern Tiefe vor sich gehen

können, so verwischen sich die einzelnen Niveaus völlig;

jedes angebotene Niveau scheint besiedelt worden zu sein.

Eine Ausnahme dürften dann nur die Stellen in den Küsten-

oder Festlandsabdachungen sein,2u1denen besonders konzen—

triert Süßwasserabflüsse stattgefunden haben. Die Tatsa-

che, daß sichwnikeiner Stelle im Roten Meer ein zusammen—

hängendes Barriere-Riff entwickeln konnte,scheintgxößere

Süßwasserströme:n1der Nacheiszeit anzudeuten. Im gleichen

Zusammenhang wird aucmjfimmu‘wieder diskutiert,<fl)der Süß—

wasserabfluß ins Rote Meer zur Zeit des letzten Hochgla-

zials — möglicherweise hat der Nil große Bereiche durch

das Wadi Tumilat ausgesüßt — so groß gewesen sein kann,

daßcthakorallen nicht aus Wärmemangel, sondern durch feh—

lenden Salzgehalt oder durch vonLMHISüßwasserströmen mit-

gebrachte Schlammteile abstarben (RATHJENS 1902). Berück—
sichtigt man dazu noch die von Prähistorikern wie SETON—

THOMSON (1953) vertretene Ansicht, daß das Bab el Mandeb
im Hochglazial landfest gewesen sein kann, rückteine sol—

che Aussüßung immer mehr in die Nähe der Wahrscheinlich—

keit.

Um hier genauere Aussagen machen zu können, bedurfte es

einer anderen Methode zur Untersuchung der Korallenriffe.

Schon MACFADYEN (1930) undcunivielen Nautikern und Karto—
graphen,<tüadie Seekarten dieser Gebieteznlerstellen hat—

ten, waren die vielen Korallenköpfe, Fleckenriffe und

Kleinatolle aufgefallen; wegen ihrer großen Gefahrifinrdie

Schiffahrt warenmxhabesonders gut untersucht und kartiert
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werden, wenn auch im Flachwasserbereich jede Kartierung

durchckNISchnellen Neuaufwuchsxmaorallen unmöglich war.

Durch die Untersuchungen von COUSTEAU (1971), der mit Un—

terwasserlaboratorien und Tauchexpeditionen gerade die

Farasanbereiche erforschtlmnn ergab sicheüjlneuer Ansatz—

punkt für morphologische Untersuchungen. COUSTEAU hatte

zunächst festgestellt, daß sichixleiner Tiefe von 105 bis

110 m eine sogenannte Lithotamnium—Schwelle (Lithotamnium

isteine strauchähnlich wachsende Rotalge, deren Zellwände

mit Kalk vermengt sind und die wesentlicher Bestandteil

eines Korallenriffes ist) befindet. Sie bildet eine Kalk—
algenschwelle, eine Art Stufeznidem sich darüber erheben—

den Riff. Danach muß sich der Meeresspiegel um etwa 110 m

abgesenkt haben;(EU;Lithotamnium-Schwelle stelltlüfinfdann

die senile EndphasecknsRiffs vorchmuAbsterben dar, bildet

den Algenrasen, deraüishümmerform noch einige Zeit blieb.

Da CUUSTEAU auf den Maledivenluuiden Europainseln gleiche

Befunde erhielt 1), ist der Beweis geliefert, daß sich im

offenen Indischen Ozeanxnxfden kümmernden Algenrasen Spä—

ter Atolle bilden konnten, andererseits im Roten Meer der

stufenförmige Kranz des abgestorbenen Riffs während des

letzten Hochglazials sichtbar wird.

COUSTEAU stellte weiterhin fest — obwohl er die Farasan-

Gruppeal5(kn?weltdichteste Meeresfauna beschreibt —, daß

auf den von ihm gefundenen vielen Unterwasserplateaus und

Terrassen einige eigentümlich arm an Korallen sind; und

schließlich wunderter‘sich darüber, daß im Roten Meer vor

allem SteinkorallenrtflaSaumriffe aufbauen, deneniJIFlach—

wasserbereich Wallriffe folgen, an die sich zum Teil meh—

rere nicht sehr lange Barriere—Riffe anschließen.

') "was wir ... in entsprechender Tiefe zu sehen bekamen,
war ... eine regelrechte Unterwasserküste mit einer
Sandbank, sanft abfallendznnFinSeines senkrechten Fels—
absturzes. Dieser Felsen selbst war mit zahllosen Höh—
len und Grotten übersät ..." (COUSTEAU/DIOLE 1971,
p. 220).
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Nimmt man noch die Beobachtungen hinzu, die EIBL—EIBES-

FELDT (1972) an Korallenköpfen und Fleckenriffen gemacht

hat, und die von ihm zitierte Beobachtung von Hans HASS

auf den Xarifa—Expeditionen einer bisher nicht beobachte—

ten Entwicklung von Atollen (HASS hat Fleckenriffe beob—

achtet, die aus tieferen Niveauszuaasseroberfläche auf-

gewachsen waren, dann im peripheren Bereich auswucherten,

während sie im Zentrum aus Sauerstoffmangel abstarben und

damitcthaZelleifih?Atolle bildeten), dann steht einer neu—

en Auswertung des Farasan—Archipels nichts mehr im Wege;

sie geht über die Markierung von Korallenköpfenniveaus.

Zu diesem Zwecke wurden zunächst aus allen zur Verfügung

stehenden Seekarten, besonders den Britischen Nr. 6, 15,

63, 138, 1&1 und 322, und Sonderkarten, vor allem denen

des Italienischen Militär—Geographischen InstitutSLHKIdes

Istituto Geografico Italiano sowiecknngeologischen Karten

des U.S. Geological Survey, Tiefenwerte ermittelt. Kar-

tiertrmninach diesen Angaben alle Fleckenriffe, Korallen—

köpfe und Atolle und versucht dazu die Terrassenniveaus,

denen sie aufsitzen, zusammenzufassen,eu>ergibt sich, wie

aus Abb. 1 hervorgeht, folgendes Bild:

Im angebotenen 20 m-Niveau,ckn5der Küste vorgelagert ist,

befinden sichrnnrwenige massive Korallenaufwüchse. In kH-

stenfernen 20 m-Bereichen gibt es eine Fülle von Flecken—

riffen, Köpfen und Atollen. Im Bereich von 20 bis 33 m

liegt eine ausgesprochene Verarmung massiver Korallenauf-

wüchse vor; das gilt auch für den Bereich zwischen 34 und

40 m. Ausckm1BereichcknäTiefen zwischen 46 und 56 m wach—

sen wieder Korallentürme auf.

Der Bereich von 65 bis 75 m ist fast korallenleer.

Das tiefste Niveau, aus dem Korallenriffe aufgewachsen

sind, liegt um 85 m; zwischen der Lithotamnium—Schwelle

und dem — heute abgestorbenen — Fuß des aufgewachsenen

Riffs klaffen mehr als 20 m!
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Daraus ergibt sichmtheAussage, daß Hauptbesiedlungstiefen

zwischen 20 und O m in küstenfernen Gebieten, dann in al—

len Bereichen zwischen 40 und 60 m und im Bereich um 85 m
vorliegen.

Von echten Riffen — gemeint sind massive Aufwüchse, nicht

Einzelkorallen — frei sind die Zonen zwischen 20 und MO m

und die Tiefen zwischen 60 und 80 m.

Haben die morphologischen Schnitte (Tabelle 1) gezeigt,

daß Korallenriffezunsallen höheren Bereichenefl5385 m auf—

wachsen können, bringt das Auszählen lebender Korallen—

köpfe (Fleckenriffe und Atolle) eine VerfeinerungdermAus—

sageiJlRichtungzun?die Hauptwachstumszeiten und deren Vi—

talität in den letzten 15 UOO Jahren.

COUSTEAUS BeobachtungencknrArmut verschiedener Tiefenstu—

fen an Korallenriffen können nur bedeuten, daß sich hier

füredJMaNeubesiedlung ungünstige Momente verstärkt haben.

Vergleicht man einmal die vollbesetzten Plateaus mit dem

BÜDELschen Diagrammckn*eustatischen SchwankungenchnsWelt—

meeres (1950),su>fallen die Hauptsiedlungsniveaus I — III

LETZT. lNTERGL. WÜRM - FRÜHGLAZIAL WÜRM - HOCHGLAZIAL WÜRM _ SPÄTGL. HOLOZÄN

0 m
m

50 m - — H

1 l l 1 1 11111111111144411114

-75-70-65 -60 -50 -40 -30 -20-18-15 -10 -7-5 -2 0+2
Jahrtausende
vor und nach Chr. nach J. Büdel 1960

Eustatische Schwankung des Weltmeeres in Metern I," u. I" =Siedlungsniveaus der Riffe

Abb.2

geradendi;StillstandSphasen der Hebung des Meeresspiegels

zusammen, also mit der Möglichkeit, viel Zeit für die Be-

siedlung eines Niveaus zur Verfügung zu haben. In Zeiten

raschen Meeresspiegelanstiegs konnten sich nur wenige Ko—

in
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rallen2m1massiven Riffen aufbauen, und da ein Teil dieser

Riffe immer wieder abstirbt und vom Meer abgetragen wird,

sind diese Bereiche heute riffleer.

Zeigt die BLDßLsche Kurve des Wiederanstiegs des Meeres-

spiegels einerseits deutlichcüiaKorrelationnfii;den Haupt—

siedlungsniveaus der Riffe I - lIIimiFarasan—Archipel, so

kann man andererseits auch die Zeit bestimmen, wann die

jeweilige Terrasse besiedelt wurde. Die erste Wiederbe—

siedlungsphase muß vor etwa 1h 000 Jahren gelegen haben;

für die Prähistoriker der Hinweis, daß zu dieser Zeit die

Landbrücke zwischen Asien1nu1Afrika abgebrochen sein muß,

da die Korallen vom offenen Indischen Ozean gekommen sein

müssen. Die weitere Besiedlung muß zwischen 6000 und

10 000 Jahren vor unserer Zeitrechnung erfolgt sein, wäh—

rendcknfletzte große Wiederbesiedlungsschubetwa.6000 Jah—

re v.Chr. eingesetzt hat. Geht man davon aus, daß die er-

ste Rückbesiedlung durch das wieder offene Bab el Mandeb

mit der Strömung vor sich gegangen ist, die heute 38 cm

pro Sekunde beträgt (DEFANT 1960), für die weitere Aus—
breitungiMIRoten Meer aber nur die linksdrehende Strömung

der Corioliskraft im BinnenmeeriJIFrage kommt, wird deut—

lich, wie lange Stillstandsphasen — abgesehen von Sturm-

strömungen - nötig waren, um die höheren Niveaus sicher

neu besiedeln zu können. Es zeigt sich bei Untersuchungen

der anderen Korallengebiete im Roten Meer, daß die Berei—

che naheckm1ßabefi.Mandeb und dann dieznn?der Ostseite des

Roten heeres‚xnn7den Westrändern, besiedeltxnnxhn1(CROSS—
LAND 1907),waskeine Temperaturabhängigkeit, sondern wie—

derdie linksdrehende Strömung als Ursache hat, denn heute

und sicher auch damalsxfinrdie Temperaturimaganzen Bereich

ziemlich gleich; sie beträgt heuteim1Mittel 3M,4o C. Auch

die Salinität kann zur Erklärung dieses Phänomens nicht

dienen. Der Salzgehalt, der im Bab<LLNandeb 3,67022 % be—

trägt und bis Suez auf 14,18075 6,2; steigt (ROTH 1890), liegt

einerseits heuternxfliweit unterhalb der Schwelle, die Ko—

h2
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rallenwuchs verhindern würde (nach GUILCHER[ 1952 a, 1952 b,

1955, 1958] werden Korallen erst bei 4,5 % Salzgehalt ge—
tötet), andererseits ist die Differenz zwischen dem Süd-

und dem Nordrand des Meeres nicht so groß, dad sich nach—

eiszeitlich daraus linksdrehende Wiederbesiedlungszeiten

im Roten Meer ergeben könnten.

COUSTEAUs Hinweis auf die Dominanz der Steinkorallen als

Saum-, Wall— und Barriereriffbauer zeigt eine Artenverar-

mung im Roten Meer gegen den offenen Indischen Ozean und

dessen östliche Teileeu1(Refugialgebiet der Korallen wäh-

rend der letzten Eiszeit) und stützt die Aussage einer

Wiederbesiedlung des Indischen Ozeans von Osten und des

Roten Meeres durch das Bub el Mandeb.

Die von COUSTEAU gesehene Abfolge der horallenriffe ist

wohl eine Eigenart, die sich nur im Roten Meer durch die

Bruchspalten und die damit entstandenen Barrieren gegen

spätere Süßwassereinflüsse vom Festland undxmnlden Inseln

erklären läßt. Die größeren Spalten und Bruchzonen lassen

sich, wie es auch schon an Hand anderer Indikatoren durch

RATHJENS undXKHIWISSMANN (1933) oder in den neuesten Kar-
tenwerkenchn?Saudi—Arabischen Union (Washington 1959) ge-

schehen ist, aus Abb.1 an den Terrassenverlaufen ablesen,

wobei die Bruchränder selbst wahrscheinlich wegen nach—

schwingender TektonikLnuiAbstürzen ziemlich freixmarOÄ—

aufwüchsen bleiben. Die WellenbewegungentnuiInterferenzen

der tertiären Tektoniktnuideren nachfolgender Vulkanismus

scheinen allerdings bisauü7wenige, z.U. von COUSTEAU ent-

deckte jüngere untermeerische Vulkanismen (Guyots in der

Größenordnung von etwa 30 m), abgeklungen zu sein, denn

sonst würde sich kaum eine so deutliche Aussage über Ko-

rallenansatzniveaus im Vergleich mit Meeresspiegelstill—

standsphasen ableiten lassen.

Die anderen Riffe im Roten Meer scheiden (bis auf die Be-
stimmung der tiefsten Ansatztiefe) für weitere Untersu-
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chungen aus‚ckisich z.B. die Riffe der Sinai—Halbinsel in

einer andauernden Hebungsphase befinden, wie WALTHER (1888),
FELIX (1904), HUME und LITTLE (1928), MILNE (1875) und
ROTHPLETZ (1593) zeigten.

Auch der Souakin—Archipel und die Dahlach-Bank gegenüber

den Farasan—Inseln befinden sich in nachpleistozänen Schwin-

gungen; hier sind nach RATHJENS (1962) — in einer Bohrung
unter 55 m holozänem horallenkalk, “h m pleistozänen und

£13 m pliozänen Kalken und einer 10 m dicken Schicht aus

miozänem TonudizGips - 1000 m mächtige Salzlager gefunden

worden, die eine starke Salztektonik als Grund vermuten

lassen, ganz im Gegensatz zum Farasan-Archipel, wo bis zu

470n1Tiefe keinerlei Salzlager entdeckt wurden (MACFADYEN
1930 a).

Z U S A M M E N F A S S U N G

Im Roten Meer kommen eine Anzahl von Korallenriffen vor,

aber nur die Riffe des Farasan—Archipels eignen sich für

einexnorphologische.Auswertungckn?tiefsten Korallenansatz-

tiefen, da sich alle anderen Gebiete in ihrer Höhenlage

verändert haben oder noch ve “ändern.

Die größte horallenansatztiefeckxsFarasan—Archipels liegt

bei 85 m; in diesem Niveau müssen die Korallen des Roten

Meeres ausgestorben sein, da eine MeereSSpiegelabsenkung

von mindestens lOOniwdhrendrkxsletzten Hochglazials diese

Bereiche trockenfailen ließ.

1m Roten Meer gab es keinen Korallenpersistenzbereich.

Echte Korallenriffe entstandenenwnzwieder vor etwa 16 000

Jahren; die diederbesiedlung erfolgte aus dem Ostteil des

indischen Ozeans durch das Bab el Mandeb.

Line AbschätzungdeINAbsenkung der Meeresoberflächentempe—

ratur des Roten Meeres kann nicht vorgenommen werden, da

1 1h
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eine vermutete Aussüßung bei Verschluß des Bab el Mandeb

Ursache für das Absterben der Korallen gewesen sein kann.

Die Tektonik des Farasan—Archipels während der letzten

15 000 Jahre muß gering gewesen sein, die Schwankungen

müssen unter 10nlliegen; sie können nicht kleinräumig ge—

wesen sein„<Lasich Terrassen über große Distanzen verfol—

gen lassen und die tiefste Terrasse noch heute im 110 m-

Bereich liegt. Staffelbrüche haben Viele parallele Riffe

entstehen lassen, deren Hauptanteil aus Steinkorallen be—

steht .
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E I) W I N F I5 l. S. Miinrlwn

ZUR KARTUURAPIHE DER S'I’AUSEEN

Mil l Bild

Wie steht estnndie Kartographie der Stauseen? Die Antwort

lautet: Theoretisch gut,i11der Praxis aber sehr schlecht.

Das ist näher zu begründen.

Wenn ein Stausee geplant und gebaut wird, sind genaueste

Vermessung und Kartierung derxnnlihm eingenommenen Fläche

so zwingende Voraussetzungen, daß sie zur Selbstverständ—

lichkeit gehören. Sperren können nicht errichtet werden,

ohne daß man weiß,udxaweit sich der gestaute See in allen

Talverzweigungen höchstfalls erstrecken wird. Alsoisteahi

genaues Nivellement des höchsten zulässigen Seespiegcls

nötig, dessen Feststellung das Ergebnis sehr vielseitiger

Überlegungen und zuverlässiger Erkundungen ist. In karto—

graphischiyn;erschlossenen Kulturländern, die über tadel—

lose großmaßstäbige Kartenwerke verfügen, ist das kein

Problem. Wohl aber in Entwicklungsländern, wo nur klein—

maßstäbige, ungenaue Übersichtsaufnahmen vorhanden oder

auch nicht vorhanden und Spezialvermessungen deshalb not-

wendig sind. Gerade dort aber finden sich die meisten

"großen" Stauanlagen der Erde, deren untere Grenze ich -
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natürlich willkürlich — bei 100 km2 Seefläche setze.

Diese Voraussetzungen schaffenwtaklare Tatsache.fkfi.den

ausführenden Behörden müssen genaue Pläne der Stauseen vor—

handen sein. Aber sie sind keineswegs überall zugänglich

und öffentlich bekannt, so daß sie morphometrisch ausge-

wertet werden und der Wissenschaft in vielen ihrer Zweige

als sichere Grundlage dienen könnten.IM&eHauptursache für

ein solches Verfahren liegt darin, daß die Wasserbau—In-

genieure — was man ihnen nicht einmal übelnehmen, sondern

nur bedauern kann — ihr Augenmerk nur auf das Bauwerk des

Dammes oder der Mauer richten und darüber das große und

weit wichtigere geographische Gebilde des Stausees als

Nebensächlichkeit völlig vernachlässigen. Das wirkt sich

praktisch so aus, daß man in der internationalen techni—

schen Literatur wohl ausführliche Beschreibungen der Tal—

sperren, aber sehr selten Angaben über die Seen findet.

Oft muß man sich damit begnügen, die Menge des gestauten

Wassers zu erfahren, während sonst nichts zur Kennzeich-

nung des Stausees gesagt wird. Die Seenpläne sind zwar vor—

handen, ruheniflxnäwohlverwahrtixlden technischen Archiven

und werden der Veröffentlichung nicht für wert gehalten.

Noch bedauerlicher sind Fälle , bei denen ein Geheimhaltungs—

gebot besteht,vnusunverständlich ist, weiles sich auf die

Dauer doch nicht durchführen läßt.

So kommt es, daß die Unterrichtung über die Morphometrie

der Stauseen der Erde im ganzen und von manchen Ländern

abgesehen noch sehr mangelhaft und verbesserungsbedürftig

ist. Wir Geographenrflxnrhaben das größte Interesse, genau

informiert zu werden. Sind doch die Stauseen die weitaus

stärksten und flächenmäßig größten, sozusagen plötzlich

geschehenden Umwandlungen der Erdoberfläche. Zudem sind

heute schon viele Tausende vorhanden, in jeder Größe bis

hin zum riesigen Volta—See mit seinen 8730 km2 oder zum

Stausee von Bratsk mit seinem gewaltigen Inhalt von
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169,4 km3. Und alljährlich kommen viele neue Gebilde hin-
zu, wobeiruxfilreichlichste Möglichkeiten für eine weitere

Entfaltung bestehen. Ich habe‘ß?fl)versucht‚ alle "großen"

Stauseen der Erde zu erfassen, deren Fläche sicher oder

wahrscheinlich 100 km2 übersteigt. Ich kam auf 305 Seen,

von denen aberrnu7190 der Fläche nach bekannt, 115 jedoch

unbekannt waren. Bei jedem See suchteixflldie erreichbaren

morphometrischen Angaben zu erfassen.

Die Fläche ist zwar der wichtigste morphometrische Wert,

den wir Geographen zu wissen wünschen, aber andere sind

nicht weniger wertvoll. Wir könnten uns glücklich schät—

zen, wenn jedes Stauseeland eine Arbeit aufweisen könnte

wie die USA die von MARTIN und HANSON 1), in der von 1562

Seen neben VolumentnuiFläche des Einzugsgebietes die See—

fläche mitgeteilt wird;eüJM2Neuauflage dieser Arbeit wäre

sehr wünschenswert. Darüber hinauseflxnrmüssen wir Geogra—

phen verlangen, über Stauseen genauso eingehend unter-

richtet zu werden wie fiber Naturseen.

Wieviel - besser: wie wenig - wir selbstxmnxStauseen wis—

sen, die größer sind als der Bodensee, möge die flächen—

größte Anlage Indiens zeigen: eakud (auch Airakud) am
hahanadi (Durchbruch der Ostghats)iu18taat Orissa, fertig

1956 (vgl. Bild 1).

1) MARTIN, R. O. R. u. R. L. HANSON: Reservoirs in the
United States. Washington 1966. (U. 8. Geological Sur—
vey. Water—Supply Paper 1838.)



Bild 1: Hirakud—Sperre und —Stausee
(Mit Genehmigung der Indischen Botschaft, Bonn)

ObwohlctheSperrecüu:Blickfeld bestimmt, kommen im Hinter-
grund die Größe des Sees und:mxüuaGliederung einigermaßen
zur Geltung.

Sperre: Mauer + Damm 11MB + 3652 = H800 m lang,iflHH?Fluß-
bett h? bzw. b3 m hoch, Bauhöhe 61tnns.58 nu Dezu2211en
Deiche oberhalb der Sperre.

See: Fläche 740 kmg, Längeäfl)km, Stauziel 192 m, Mittlere
Tiefe 11 m, Spiegelsehwankung 12,2 m, Tetalvelumen
S1ü1 Mio m3, Nutzinhalt 5839 Mio m3, Totraum 2311 Mio
m , Einzugsgebiet 83 500 km3. Zwecke: Bewässerung von
7200 km2, Energiegewinnung.

Quellen: Bauingenieur. 33 (1958), pp. 8h-97. - Power Di—
vision. '2, April 1966, pp. 31—h8. — World Register of
Dams .

Das für den See aus technischen Aufsätzen gewonnene, geoe
graphisch kümmorliche Ergebnis ist typisch. Kartographi—
sohe Darstellungen sind sicher vorhanden, aber bisher nicht
erreichbar, so daß Z.B. Bertelsmann Atlas International
1903 zwar die Sperre kennzeichnet, nicht aber den großen
See.
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Ein Wunschkatalog der Werte, die sowohl die Sperre (dem

Geographen keineswegs gleichgültig, aber für ihn doch ein

untergeordnetes, nur "punkthaftes" Gebilde) wie den See

geographisch kennzeichnen, würde etwa so aussehen:

S P E R R E (dam)

Name - Fluw - geographische Koordinaten (identification
by name, river and geographical coordinates).

Bauart (type): Mauer (masonry) oder Damm (earth- or rock—
filled dam). Die Spezielle honstruktion der Mauer ist
für uns gleichgültig.

Höhe über Flußbett (height above streambed). Von den Was—
serbauern nur gelegentlich angegeben. Diese bevorzugen
die Bauhöhe (structural height) über tiefstem Funda—
ment, die geographisch belanglos ist. Sieijflzbeträcht—
lich größer (um 30 - h0 %, ja nicht selten doppelt so
hoch und darüber) als die Höhe über Flußbett. Diese
allein ist für das Erscheinungsbild maßgebend und gibt
überdies einen Anhalt für Stauhöhe bzw. größte Tiefe
des Sees.

Kronenlänge (length of crest), gegebenenfalls auch Länge
von Nebensperren und Seitendämmen.

S T A U S E E (reservoir, man-made lake)

Name, der sehrcflflzanders ist als der der Sperre, aber von
den Technikern vielfach nicht genannt wird (identific—
ation by name) .

Jahr des ersten Vollstaus (yearcfi‘completion). Andere An—
gaben der Fertigstellung (Vollendung des Sperrenbaus,
Inbetriebnahme des Kraftwerkes) sind oft widerSprüch—
lich und kaum vergleichbar.

Flächetxfi_Vollstau (maximum surface area). Eventuell: In—
selfläche (area of islands).

Länge (length of reservoir) - größte Breite (maximum
breadth). Bei langgestreckten Seenenufi1mittlere Breite
(mean breadth).

Uferlänge (length of shoreline).
Uferentwicklung, Gliederung (develOpmentcn?shoreline). Zu

berechnen aus Uferlänge (length of shoreline) und Flä-
che (area) als bestem und absolut vergleichbarem Wert
der Seegliederung nach der Formel

Uferlänge

2 'V Fläche orr'
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Die gewonnenen Werte sind selbstinIVergleich mit stark
gegliederten Naturseen (Lago di Lugano 3,65) oft phan—
tastisch hoch. Maßgebend ist die geomorphologische Ge-
staltung des Geländes. Den höchsten mir bekannten Wert
hat der Kentucky Lake am Tennessee, der bei 649 km2
Fläche und 38301UnUferlängeckn1Wert h2‚h erreicht. Die
klare Ursache liegt in der "plötzlichen" Entstehung,
mitcknrdie ausgleichende Wirkung der Zuschüttung nicht
Schritt halten kann. Die Meßgenauigkeit steigt mit der
Größe des Maßstabes.

Stauziel (maximum height of water at dam above sea level)
und Absenkziel (minimum height) über NN, woraus die
höchstzulässige Spiegelschwankung (fluctuation in re—
servoir level) abzuleiten ist.

Größe der höchstfalls trockenfallenden Fläche (drawdown
area)ifiiGegensatzznurstandig überfluteten Fläche (area
of permanent pool).

Stauhöhe (maximum deptheflzdam), meist identisch mit größ—
ter Tiefe. Sie ist notfalls auchzwlerschließen aus der
Sperrenhöhe über Flußbett (siehe oben) nach Abzug von
2 bis 3 Metern.

Tiefenverteilungixlallen Abschnitten des Stausees (bottom
tOpography) - Mittlere Tiefe (medium depth).

Totalvolumen (reservoir capacityy total'volume„ total stor—
age). Es ist für geographische Zwecke unentbehrlich.
Seine Angabe wird von den Technikern oft zugunsten des
Nutzinhaltes (usable storage, effective capacity) ver-
nachlässigt.

Kartographische Darstellung des Stauseesijlmöglichst gro—
ßem Maßstab (map showing extent of watersurface.Large
scale desirable).

Fläche des Einzugsgebietes (drainage area above dam).
Zweck (purpose, use).Eksgibt Einzweck-lnui- überwiegend —

Mehrzweckanlagennfijzvielfältigen Aufgaben, unter denen
Bewässerung und Energiegewinnung weitausznnwichtigsten
sind.

Diese zumeist morphometrischen Werte, die höchst selten

vollständig bekannt sind , bilden das unentbehrliche Grundge—

rüst für die eigentlich forschende ArbeitaUIStauseen, die

von zahlreichen Wissenschaften getragen und da und dort

bereits von Stausee—1nstituten gepflegt wird; das soll

hierruu*angedeutet werden. Es muß Aufgabe der internatio—

nalen Geographie sein, die fehlenden Werte allen Wider-
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standen zum Trotz zu beschaffen. Nur so kann allmählich

das Ziel erreicht werden: d i e S C h a f f u n g e i -

n e s w o r l d R e g i s t e r o f R e s e r -

v o i r s ‚ das sich dem bereits vorhandenen, sehr dan—

kenswerten World Register of Dams 1) an die Seite stellt.

Es ist klar, daß das nur durch eine international beauf—

tragte Stelle geschehen kann, da der einzelne den Schwie-

rigkeiten machtlos gegenübersteht.

Bis dahin ist freilich noch ein weiter weg. Deshalb wäre

es zunächst gut, wenn sichijljedem Land die Techniker und

Geographen (Kartographen) zu einem Arbeitsteam zusammen—

schlössen. Die Techniker haben bisher schon mehrfach vor-

bildliche, mit PlänentnuiBildern reich ausgestattete wer—

bewirksame Werkeiüxnrdie TaISperren ihrer Länder bearbei—

tet, diexmnlihren Regierungenijlhervorragender Aufmachung

herausgegebentnuibei.internationalen/Talsperren—hongressen.

vorgelegt wurden 2). Sollteexswirklichrfixfin;möglich sein,

solche Werke um die von Geographen besorgten Stauseewerte

zu erweitern und durch Karten möglichst großen Maßstabes

zu bereichern? Als Vorbildmmuzüsterreich dienen. hier hat

der für geographische Belange erfreulich aufgeschlossene

AltmeisterckNiWasserbaus Hermann GRENGG einen großen Teil

meiner Wünscheerfüllt (Fläche‚8tauziel‚.Absenkziel, Spie-

gelschwankung, Nutzraum, Uferlänge, Uferentwieklung, Ein—

1) World Register of Dams. Registre mondial des barrages.
Ed.: lnternational Commission on Large Dams (ICOLU). 4
erganzbare Loseblattbände. Paris 1904.

2) BeiSpiele: Grandi Dighe Italians. Hrsg.: hinistero dei
Lavori Pubblici, Consiglio Superiore, Servizio Dighe.
lümm11971.urei5prachig: Italienisch, Französisch, Eng—
lisch. 371 5., zahlr. Abb. — Dams in Yugoslavia. Bar—
rages en Yougoslavie. Dubrovnik (Eeograd) 1971. Zwei—
sprachig: Englisch, Französisch. 221 8., zahlr. Abb. —
URAL, 0. N. u. U. UNGAN: Large dams in Turkey. 1907.
389 8., zahlr. Abb. - MERhEL, T. w.: Register of dams
in the United States. New York 1958. h29 5., über 300
Abb.
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zugsgebiet) und seinem Werk 22 Lagepläne von Stauseen im

einheitlichen Maßstab 1:50 000 beigegeben
1

. Das scheint

aber die einzige bisher bestehende Ausnahme zu sein.

Die auffallenden und unleugbaren Mängel der kartographi—

schen Unterrichtung haben offenbar Sändor RADO (Budapest)
veranlaßt, 1965 den periodisch erscheinenden Kartendienst

Cartactual ins Leben zu rufen. Er setzt sich zur Aufgabe,

wichtige anthropogene Veränderungen auf der Erde karto—

graphisch zu erfassen. Ganz Spezielle Aufmerksamkeit wird

dabei neuen Stauseen (man—made lakes) gewidmet, von denen

bereits eine stattliche Anzahl in verschiedensten Maßstä—

ben vorgestellt wurde. Hier sei nur auf das besonders

eindrucksvolle Beispiel des C h u r c h i l l R e —

s e r v o i r (Cartactual Nr. 19; 1969: Nr. 3) oberhalb
der Churchill Falls am Churchill River in Labrador hinge—

wiesen, das der Fläche nacheujsdie zweitgrößte Stauanlage

der Erde, besserrunfilalsckusinteressanteste Projekt über—

haupt bezeichnet werden darf. Auschaartactual-Karte ca.

1:755 000 sindeüjxaEinzelheiten ersichtlich. Mehrere gro—

ße (Ossokmanuan Lake, GabbroIgüua,Sandgirt Lake, Lobstick

Lake, Michikamau Lake) und zahlreiche kleine, von unzäh—
ligen Inseln durchsetzte Naturseen werden durch 90 Dämme

(Bauhöhe 12-32 m, Länge zusammen 56,6 km) und 6 Wehre so
überstaut, dam drei Seen entstehen: ein Vorspeicher

(835 km2, Stauziel 480 m), ein riesiger Hauptspeicher

(5700 km2, Stauziel 47H m) undexhlzweigeteilter Werkspei-
cher (116 km2, Stauziel h5h bzw. “49 m), unterhalb dessen
das Riesenkraftwerk liegt. Die Seen haben eine ungewöhn—

lich reiche Gliederungtnuisind vonefinn1h5 Inseln besetzt.
Die Gesamt-Staufläche ist 6651 km2, das Totalvolumen

1) GRENGGJ H.: Die Talsperren Österreichs. Wien 1962.
{Schriftenreihe der österreichischen Staubeckenkommis—
sion. 12.) 179 S. - GRENGGj h.: Statistik‘ßyf1der Tal—
sperren, Kunstspeicher und Flußstauwerke. Wien 1971.
(Schriftenreihe der österreichischen Staubeckenkommis—
sion. 19.) 9o s. - Beide Hefte mit zahlr. Abb.
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3. Zweck ist Energiegewinnung. Das Einzugsge-33 570 Mio m

biet der Stauanlage mißt 70 000 km2 1).

So warm die überaus nützlichen Karten von Cartactual be—

grüßt werden‚sx>sehr wünscht man sich aber auch eine bes—

sere Auswertung. Es müßte dem Herausgeber leichtfallen,

sie ausmessen zu lassen und bei den meist kleinen Maßstä-

ben wenigstens vorläufige Angaben über Seefläche, Länge,

größte Breite, Inselfläche, Uferlänge, Uferentwicklung zu

machen. Wir Geographen wären dem Rollegen RADO dafür sehr

dankbar. Viele Lücken könntensx>ausgefüllt werden. Es wä—

re schön, wenn diese Anregung in dem von RAUO angekündig-

ten Stausee—Weltatlas berücksichtigt würde.

In Deutschland stehen Stauseeprobleme trotz ihrer Viel—

seitigkeit leider noch nicht hochim1Kurs, obwohl sie jun—

gen Kollegen ein besonders geeignetes Tätigkeitsfeld bie-

ten würden. Um so größerer Respekt gebührt deshalb zahl-

reichenrununlArbeiten‚ diezmnnBeispiel sowjetischen Stau—
2)

widmet sind undckiund dort durch Stausee—Institute geför-

seen oderdem Lake Volta 3) oder dem Lake.Kariba h) ge-

1) Wasser- und Energiewirtschaft. o3 (1971), pp. 49-117.

2) Probleme des Studiums und der rationellen Nutzung bio-
logischer Hilfsquellen von Wasserkörpern. Materialien
der1. Konferenz zum Studium des Wasserkörpers des Wol-
ga-Beckens.lu?Aufsätze. Kuibyschew 1971. 31H S. [Rus—
sisch]. — Materialien der 1. wissenschaftlich—techni—
schen AussPrache zur Erforschung des Kuibyschew—Stau—
sees. 33 Aufsätze. Kuibyschew 1963. 2ü6 S. [Russisch].

3) MOXON, James: Volta - man's greatest lake. Worcester,
London 1969. 256 S. - CHAMBERS, Robert: The Volta re-
settlement experience. New York, London 1970. 286 S.

a) KARIBA STUDIES. Vol.1 (Elizabeth COLSON). 1960. 23uen -
Vol. 2 (Thayer SCUDDER). 1962. 27a S. - Vol. 3 (Barrie
REYNOLDS). 1968. 262 S. — Vol. u (Elizabeth COLSON).
1971. 276 S.
Alle diese Arbeiten befassen sich mit dem im Bereich
des Kariba—SeeszunsassigenInuiumgesiedelten volkreichen
Stamm der Gwembe Tonga.
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dert werden. Ein treffendes Zitat aus Vol. 2 der Kariba

Studies soll meine Ausführungen schließen:

"Kariba not only signifies an immense feat of engineering

and the bringing of industrial potential to a relatively
undeveloped region, it also marks a sudden change in the

conditionscfl?life for human beings, and for the flora and
fauna of the area.”

Nach Abschluß dieser Arbeit erhieltijfllKenntnis des neuen

Berichtes: Man-made lakes as modified ecosystems. Ed.:

SCOPE Working Group on Man-made Lakes. Paris 1972. (SCOPE

Report 2.) 76 5., wichtige Schrifttumsangaben. [Inter—
national Council of Scientific Unions. äcientific Qommit—

tee 2n £roblems<flTthe gnvironment.] — Die Arbeit gibt ei—
nen guten allgemeinen Lberblick über die vielfältigen mit

Stauseen zusammenhängenden Fragen und ihre Bedeutung für

die Umwelt.

Stausee-Arbeiten von Edwin Fels

Die Aufzählung möge junge Fachgenossen dazu anregen, sich
dem äußerst umfangreichen, wissenschaftlich lohnenden
Stauseeproblem zuzuwenden. NursMJist auf Fortschritte der
Kenntnissezmirechnen. Die deutsche Beteiligung steht lei—
der weit zurück hinter der internationalen.

196A: Die Stauseen der Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Erde. 95 (1964), pp. 36—52.

Spanische Stauseen.

Naturwissenschaftliche Rundschau.‘V7(196h)‚;uh 312—
315.

196§: Die Stauanlagen und die Geographie.

Geographica Helvetica. 2o (1965), pp. 208-218.
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Stauseeverzeichnisse.

Naturwissenschaftliche Rundschau.19 (1966),t„„ 372—
37a.

Das World Register of Dams. Würdigung, Wünsche, Er-
gänzungen.

Die Erde. 98 (1967), pp. 301—31c.

Die flächengrößten Stauseen der Erde.

Naturwissenschaftliche Rundschau.22 (1969)‚{HL M97—
M98.

Stauseen als Gegenstand geographischer Forschung.

Mitteilungen der Geographischen Gesellschaftjjlhün—
chen. 5h (1969), pp. 207—220.

Stauseen in der Sicht des Geographen.

humanismus und Technik. 13 (1969). U. 2, pp. 25—30.

Stausee.

In: Westermann Lexikon der Geographie. (Braun-
schweig). H. S - Z. Pp. 380-382.

Die großen Stauseen der Erde.

Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie. 1h (1970),
pp. 229-244.

Sui laghi-serbatoi del mondo.

AttictXX Congresso geografico italiano‚1üym119o7.
7 S.

'

Die Stauseen der Alpen.

Jahrbuch des Deutschen Alpenvereins 1961 (Alpenver-
einszeitschrift 86>‚ pp. 95—102.

Zur Geographie der Österreichischen Stauseen.

Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie. 16 (1972),
pp- 193-197.
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Die italienischen Stauseen.

In: Riccardi—Festschrift. Roma. Im Druck.

1(73: Stauseen — Stiefkinder der Geographie.

In: Geographie heute. Einheit und Vielfalt. Ernst
Plewe zu seinem 65. Geburtstag ... Wiesbaden.
Pp. 131—1HO.

(Geographische Zeitschrift. Beihefte Erdkundli—
ches ltissenl. 33.)

Z U S A N M E N F A S S U N G

Um die Kartographie der Stauseen ist es sehr schlecht be—
stellt. Karten müssen zwar bereits bei der Planung kon—
struiert wezmunl‚ ihre VeröffentljxflnnnxundInorphometrische
Auswertung aber werden striiflich vernachlässigt . Die Schaf-
iiung OiIKMS ”Woxdcl Retyister'cüfl{eseiwu)irs”, zum bestxnl'vor-
einiigt mit:denxsclmn1 Voriwuulenerl "World Ikuristet‘(xf Dams",
ist dringend notwendig. Der Verfasser teilt einen hatalog
der Werte mit, die das Register verzeichnen mum, um ein
Bild von der Gestalt der Stauseen zu gewinnen. Diese sind
unentbehrliche Voraussetzung für die forschende Arbeit an
Stauseen, mit der sich zahlreiche Wissenschaften befassen
und in Zukunft noch weit mehr beschäftigen sollten. Denn
sie sindcütastärksten plötzlich geschehenden Umwandlungen
der Erdoberfläche und wachsen ständig an Zahl und Grüße.

ES 1J D1 bl [i ll if

Good cartog aphy of reservoirs is severely lacking. Maps
really should be "huh; during planning. Tfluxtr publishing
and morphometric evaluation are, however, criminally neg-
lected. A "World Register of Reservoirs" at best combined
with the already existing ”World Registercmfhams” is bad—
ly needed. The author makes a list of the data on the rc—
servoirs which have to be includedzhlthe register, in or—
der to givezipicturecflTthe forms of the reservoirs. These
are the minimum requirements J‘or the research work on re—
servoirs, with which many sciences are working today and
with which should be increasingly investigated in the fu—
ture, as they are the most drastic and suddenly changing
man—made phenomena on earth's surface and are constantly
growing, both in size and number.
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\' U L K .\l .\ H I" l (‘ H T .\' If H. Hvrlin

nrni UL(H;Us IN Iw)ns<WIrN(; UNI) LEIHiH
.\x l'XIYrJKSITÄl‘ (XI) SUIH'LH

Von dem in allen Wissenschaften beobachteten Trend zur

Spezialisierung ist auch in immer stärkerem Maße die Geo-

graphie betroffen. Die Geheimnisse der Erde sind entschlei—

ert, und es ist nun Aufgabe der Detailforschung, das Bild

zu vervollkommnen und die Zusammenhängezm1klären. Mit der

Zunahme der Detailforschung und ihrer Bedeutung für die

Geographie nahm die Bedeutung des Globus als Forschungs—

objekt, als Mittel zur Forschung und als Medium in der

Lehre sowohl an der Universität als an der Schule ab. Je

mehr den Menschen bewußt wird, dam "sie auf Gedeih und

Verderb zu einer Einheit gefügt sind" (DENGLER 1962, p.

88), je selbstverständlicher der Umgang mit Entfernungen
wird, desto weniger Wert wird auf das Kennenlernen der

Erde an sich in ihrem Abbild, dem Globus, gelegt (BOGGS
1955, p. 20). Die Jugend soll zum globalen Denken erzogen

werden. Bei der Bedeutung des Globus in der Forschung und

Lehre heute heißt das, die Jugend soll rechnen lernen,

ohne vorher die Ziffern kennengelernt zu haben. Dies ist
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auch die Begründung dafür, daß die Erdgloben hier im Mit—
telpunkt der Überlegungen stehen.

So soll hier auch nichtedJIAbriß der historischen Globen-
forschung erfolgen, sondernckaersuch einer Bestandsauf—
nahme der Gegenwart und des Aufzeigens von Möglichkeiten

für die Zukunft gemacht werden, wobei der "Globus in For—
schung" als der Globus als Hilfsmittel zur Forschung zu
verstehen ist. Der Globus als Forschungsobjekt hat dank

der Impulse, die vom Coronelli-Weltbund ausgehen, an Be—

deutung in den letzten zwei Jahrzehnten wieder gewonnen.

Der KlimaglobusxmnlJENSCH zwang durch das Aufweisen neuer

Anwendungsmöglichkeiten des Globus allgemein zum Überden—

ken der Bedeutung des einzigen flächen—, winkel— und ab—

standstreuen Erdabbildes in Forschung und Lehre.

Die Problematik und die Notwendigkeit des Einsatzes von

Globen sah schon vor mehr als 200 Jahren Michael FRANZ,

wenneu‘schrieb: "Wie will einer eine Landkarte verstehen,

wenn ihm nicht vorher die Kugel, woraus jenes ein Stuck

ist, erkläret wird" (Zitat nach BONACKER 1960,;u 13). Da-

mit ist auch die Bedeutung umrissen, die der Globus seit

der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts als Anschauungs—

objekttnuiLehrmittel bekam. War der Globus davor ein For—

schungsobjekt für Astronomen und PhilOSOphen, so wurde er

nun Zeugnis für die fortschreitende Kenntnis des Menschen

von der Erde. Bemühte sich der Mensch damals, die Erde zu

erforschen‚:u)ist sein Blick heute auf außerterrestrische

Körper gelenkt . Bei dem allgemeinen öffentlichen Interesse ,

das diesen Erkundungen zukommt, wird sich der einzelne

schon nicht mehr bewußt, wie gering sein Wissen, seine

Raumvorstellung auf der Erde ist. Ihn fesseln die Nach-

richten über die Relationen zwischen den Gestirnen, ohne

daß er sich der Lagebeziehung zwischen zwei Punkten der Erd-

oberfläche bewußt ist. Zu einem diesen Sachverhalt unter-

mauernden Ergebnis kam JENSCH bei Untersuchungen, die er
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in seinen Seminaren durchgeführt hat, wobei Geographie—

studenten nach den Antipoden Berlins gefragt wurden. Wei-

terhin wurde nach der Globusbenutzung in der Schule ge-

fragt,ndJ:einem ebenfalls überwiegend negativen Ergebnis.

Auch wennmthaUntersuchungen bisher nicht systematisch bei

allen Geographiestudenten durchgeführt und ausgewertet

wurden,:u)kam doch deutlich die Vernachlässigung des Glo—

bus als Medium im Geographieunterricht zum Ausdruck. Es

wäre für einen Lehrenden an der Universität zur Einschät-

zung der neuen Studenten doch von gewisser Bedeutung, sie

über diese Sachverhalte zu befragen, wie JENSCH es tut.

Dieses Nichtinformiertsein in einem Zeitalter, in dem die

Entfernungen durch die neuen Verkehrsmittel mehr und mehr

schrumpfen, in dem in allen Bereichen, seien es Umwelt-

verschmutzung, Politik, Gesundheit, Auswertung von Boden—

schätzen oder Ernährung, ein globales Denken eingesetzt

hat, birgt eine gewisse IronieiJlsich. FürcknlBedeutungs—

wandel des Globus wiegt umauaschwerer, daß zu keiner Zeit

so viele Menschen einen Globus besaßen, ob als Fernseh—

leuchte, Sparbüchse oder ähnliches. Diese weite Verbrei-

tung hat das Abbild der Erde dem Menschen leider nicht

näher gebracht„ Über Gegenstände, die man täglich vor Au—
gen hat, macht man sich keine Gedanken. Da aber nach HUM—

PAN (1953, p. 35) das Vertrautsein mit gewissen Größen—
verhältnissen und Lagebeziehungen auf unserem Planeten

zweifellos ebensozmiden.Fundamenten erdkundlichen Wissens

gehörtvüßaetwa die Beherrschung der geographischen Grund—

begriffe, ist zu untersuchen, wo heute der Globus in der

Forschung und wo als Medium in der Lehre angewandt wird,

und wo in diesen Bereichen neue oder intensivere Anwen—

dungsmöglichkeiten zu suchen sind.

Nur kurze Erwähnung sollen die Globen finden, die zu pri—

vaten ZweckeneüjsEinzelstücke angefertigt oder nur in we-

nigen Exemplaren aufgelegt wurden: Globen, in denen Welt-
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firmen ihre Handelsvertretungen eingetragen haben,znü?de-
nen Fluggesellschaftenilu‘eigenes Flugnetz darstellen. In

diese Rubrik fällt auch derGlobus, den Papst Johannes XXIII.
1960 vom Steyler Missionshaus erhielt und in den die Kir-
chenSprengel eingetragen sind.

Wegen ihrer Unzugänglichkeit sollen auch die Globen für

militärische Zwecke nur kurz Erwähnung finden, obwohl sie

auch bei der Ausbildung und der Forschung benutzt werden.

Dieser Ausbildungs-LnuiForschungsbereich unterliegt weit—

gehend der Geheimhaltung. "Unter Zugrundelegung der ...

Entfernungen und Geschwindigkeiten bei Anwendung der zur

Verfügung stehenden Kriegsmittel wird die Herstellung ei-

ner schnell überblickbaren Lageevidenz ohne einen mit den

modernsten Meßbehelfen ausgestatteten Globus einfach un—

möglich sein, da ebene Karten weder räumlich ausreichen,

noch zur exakten Abmessungckn?Entfernungen auf ausgedehn-

ten Räumen der Erdoberfläche geeignet sind" (REGELE 1963,
p. 19). Die militärische Übersicht fordert in einem Jahr-

hundert, das durch zwei Weltkriege geprägt wurde und in

der StrategiechnxülInterkontinentalraketen bestimmt wird,

eine andere Anschauung der Erde. Dem entspricht z.B. die

Anordnungckn?Sicherheits—, Abwehr- und Verteidigungsanla-

gen,<th:nicht mehreniden West- und Ostflanken der USA und

der UdSSR, sondern im Norden der Länder installiert sind.

Der Mensch mußte lernen, die Erde vom Pol aus zu sehen,

was ein Umdenken aus den gewohnten Raumvorstellungen erfor—

derte.

Das Forschungsobjekt Globus scheint auf den ersten Blick

recht begrenzt und hat auch objektbedingte Grenzen. Im

ersten Teil dieses Jahrhunderts schiencüxaGlobusforschung

einen Tiefpunkt erreicht zu haben. Einen wesentlichen An—

stoßznleiner neuen Forschung gab JENSCH durch seinen Kli-

maglobus, indem er damit auf das weite, noch weitgehend

unbearbeitete Feld der thematischen Globen vorstieß. Die-
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ser Impuls war um so wichtiger, als im Gegensatz zu frü-

heren Zeiten schon lange keine Forschung mehr aufgewendet

zu werden brauchte, den Globus als geophysikalisches Erd-

abbildxmivervollkommnen. So muß die Globusforschung heute

definiert werden als Forschung, die sich damit auseinan—

dersetzt, welche thematischen Sachverhalte in welcher Art

für eine Globusdarstellung relevant sind. War die histo-

risch-wissenschaftliche Globenforschung eine Aufgabe der

Geographen und Kartographen, so kann diese neue Richtung

der Globenforschung nur ihrem wissenschaftlichen Anspruch

gerecht werden, wenn fachübergreifend gearbeitet wird. D.

h. die Wissenschaftler, die den darzustellenden Themenbe-

reich vertreten, müssen die Anforderungen, die sie an ih—

ren thematischen Globus stellen, darlegentnuimit den wis-

senschaftlichen Kartographen nach den Gesetzmäßigkeiten

der thematischen Kartographie aufbereiten. Die glückliche

Konstellation, dam der wissenschaftliche Bereich und die

kartographische Aufbereitungixleiner Hand vereinigt sind,

wie das bei JENSCH der Fall war, dürfte bei dem heutigen

Zwang zum Spezialistentum die Ausnahme sein. Zu diesem

Zweck ist eine kollegiale Zusammenarbeit notwendig; eine

Eigenbrötelei_ der einzelnen Wissenschaftsbereiche, die

darauf zielt, das Thema auch selbst wissenschaftlich—kar-

tographisch aufzubereiten und nur die Ausführung einem

technischen Kartographenanxüberlassen, wirdixxden meisten

Fällen zu einer Fehlleistung führen. Die Umsetzung der

wissenschaftlichen Sachverhalte auf den Globus sollte der

wissenschaftlichen thematischen Kartographie unbedingt

vorbehalten bleiben,Lm1den thematischen Gehaltrüxünzdurch

unsachgemäße kartographische Aufbereitung zu verfälschen

oder zu verflachen. STAMS (1966/67,;u 37) setzte sich mit
der Globuswürdigkeit einzelner Sachverhalte auseinander.

Sein Aufsatz kann nur als erste umfassende Anregungsm1ei—

ner Diskussion gesehen werden, die die Vertreter der ein-

zelnen Themenbereiche mit den Kartographen führen müssen.
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Ungewollt zeigt dieser Beitrag die Notwendigkeit der oben

beschriebenen Zusammenarbeit. Es ist nämlich auch keine

optimale Lösung, wenneüJIKartograph allein die Notwendig—

keit der Darstellung wissenschaftlicher Gehalte auf dem

Globus überprüft. Als Auch-Biologe kann der Autor nur die

Argumentation von STAMS in bezug auf den Boden— und Vege-

tationsglobus kritisch betrachten.

Sein Hauptargument, daß sich Boden— und Vegetationsdar—

stellung nur auf das Festland beschränken, läßt sich bei

der wachsenden Erforschung und Bedeutung des Meeresbodens

und der darauf befindlichen Vegetation sowie der treiben-

den Vegetation in erheblicher Entfernung von den Küsten

nicht halten. Hinzu kommt, daß eine verzerrungsfreie Dar-

stellung besonders wichtig ist, um die Größenordnung die—

ser Verbreitungsgebiete im Meer zu erkennen. Die großen

Meeresvegetationsbereiche der Erde zwischen der Antarktis

und den Südkontinenten werden auf den gebräuchlichen Win-

kel-Entwürfenijlden Atlanten derart verzerrt dargestellt,

daß eine falsche Relation entsteht (die Winkel-Entwürfe
lassen die Polgebiete unverhältnismäßig vergrößert erschei-

nen). Weiterhin läßt STAMS die Bedeutung der Pflanzengürtel
der Erde außer Betracht, die sich, wie die nördliche Nadel—

waldzone, über mehrere Kontinente erstrecken. Eine aufge—

schnittene Projektion steht auch im WiderSpruch zur Defi-

nition des Gürtels als etwas in sich Geschlossenem.

Dieser Exkurs zeigt deutlich die Problematik der modernen

Globusforschung und unterstreicht die Bedeutung der schon

oben geforderten fachübergreifenden Zusammenarbeit . So kann

man heute sagen, daß die neuere Globusforschung am Anfang

ihres Weges steht. Sie ist für die Wissenschaft und damit

für die Menschheit von mindestens ebenso großer Bedeutung

wie in den vergangenen Jahrhunderten die Vervollkommnung

des geOphysikalischen Erdbildes.

Die Bedeutung des Globus als Medium, seiensan der Univer—
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sität oder an der Schule, ist unbestritten, auch wenn die

Akzente in den einzelnen Bereichen anders gelagert sind.

Dies gilt sowohl für den Inhalt der benutzten Globen als

auch für die verschiedenartigen technischen Schwierigkei—

ten.

Die Benutzung eines GlobusiJIder Lehre an der Universität

ist minimal.

Dafür sind die Gründe zu untersuchen. Die Hauptursache

dürfte wohl die bisher mangelnde Vielfalt der auf Globen

dargestellten Themen sein. Das Arbeiten mit dem geOphysi—

kalischentuuidem politischen Globus vermittelt vorwiegend

GrundtatsachenchnrGeographie, dieznider Universität schon

vorausgesetzt werden. Auf dieaulden beiden oben genannten

Globenumivermittelnden Grundtatsachen solltnü.der BeSpre—

chung des Einsatzes von Globen in der Schule näher einge—

gangen werden. Für bei der Lehre an der Universität rele-

vante Themen sind Globen kaum vorhanden. Eine Ausnahme bil-

det wieder der Klimaglobus von JENSCH, der aber so neuen

Datums ist, daßrmnikeine Erfahrungen über seine Anwendung

in der Lehre hat. Immerhin ist dort ein Thema behandelt,

das aufgrund seiner Schwierigkeitixlder Schule nur in An—

sätzen behandelt wird und so einem entSprechenden Studium
an der Universität vorbehalten bleibt. An diesem Beispiel

sollen auch die Möglichkeiten des Einsatzes in der Lehre

erklärt werden. Die sinnfälligste Benutzung ist die als

Anschauungsmittel. Hier sind zunächst<thaallgemeinen Vor—

teile des Globus gegenüber der Karte zu nennen, als da

sind die längen—, flächen- und winkeltreue Abbildung, die

die Größenrelationen richtigzwmIAusdruck kommen läßt. Mit

der Benutzung als bloßes Anschauungsmaterial sind seine

Möglichkeitenruxflinicht erschöpft, auch wennenboft leider

nur in dieser Art eingesetzt wird. Viel bedeutender ist

die Tatsache, daß viele Erscheinungen erst durch die Dar-

stellung auf einem Globus verständlichwmimachen sind. Das
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gilt vor allen Dingen für so dynamische Vorgänge wie die
das Klima betreffenden Phänomene. In der Praxis bedeutet
das, daß sich der Student nichtrunrdarin üben soll, einen

bestimmten SachverhaltaufckmlGlobus wiederzufinden, son-
dern daß er ihn sich mit Hilfe des Globus erarbeitet. Daß
dabei der Globus nur ein Teil eines Medienverbundes, be-

stehend aus Lehrbuch, Atlas oder Karte und Globus, ist,

sollte selbstverständlich sein. Nicht selbstverständlich

ist aber seine Integration als wichtiges Hilfsmittel in
den oben genannten Medienverbund.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß der Globus in der Lehre

an der Universität augenblicklich noch kaum eingesetzt

wird. Diesem Umstand kann die neue Globenforschung abhel-

fen, die ihren Schwerpunkt„yiauf der Umsetzung neuer The-

men auf den Globus hat. Unterstützung muß aber auch von

den Lehrenden gegeben werden, die der Arbeit mit dem Glo-

bus aufgeschlossen gegenüberstehen undsnaneue Impulse ge-

ben können, die weitverbreitete Scheu vor der Arbeit mit

dem Medium überwinden zu helfen. So gehören die Bilder,

die heute nochijlfast jeder wissenschaftlichen Bibliothek

zu beobachten sind, hoffentlich baldckaergangenheit an:

ein Globus steht im Raum, doch kein Leser benutzt ihn.

Daß dies nicht allein Aufgabeckaniversitäten sein kann,

sondern diese eigentlich auf den durch die Schule vermit-

telten Kenntnissen aufbauen sollten,tmn33edem pädagogisch

vorgebildeten Menschen selbstverständlich erscheinen. Bei

der Vielfalt der neuen Methoden, die die Arbeit an der

Universität für Jeden Studenten mitbringt, ist jede schon

bekannte Arbeitsweise für den Studenten und den Lehrenden

eine Erleichterung. Die schon erwähnte Umfrage von JENSCH

und ihre Ergebnisse geben recht deutlich die Stellung des

Mediums Globus im Geographie-Unterricht an den Schulen

wieder. Standen der vermehrten Benutzung des Globusen1der

Universität mehr fachliche Probleme entgegen, so überwie—
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gen in der Schule die technischen, denn der hauptsächlich

zu benutzende geophysikalische Globus ist wohl vorhanden.

Die technische Problematik ist in der Größe des Globus,

der finanziellen Situation der Schulen, der Herstellung

geeigneter Globen und heute noch im Vertrieb durch die

Lehrmittelfirmen zu suchen.

Der meisten Überlegungen bedarf die Größe des Globus. Be—
stimmt werden diese Gedankengängexmnidem zu bearbeitenden

Stoff, von der Größe der Gruppe oder der Klasse und von

der Unterrichtsform, wobei die letzten beiden Punkte von—

einander abhängig sein können. Die größten technischen

Schwierigkeiten ergeben sich beim Frontalunterrichtixlder

Unter— und Mittelstufe, in denen Klassenfrequenzen von

durchschnittlich 30 Schülern normal sind. Der gebräuch—

lichste Globus hat einen Durchmesser von einem Viertelme—

ter und ist zu Demonstrationen im Unterricht nicht geeig-

net, da nur die vorn sitzenden Schüler Einzelheiten er-

kennen. Ein größerer Globus bringt den Nachteil der Un-

handlichkeit mit sich. Die Möglichkeit, einen großen Glo—

bus in einen eingerichteten Erdkunde—Fachraum zu stellen,

scheitert an den hohen Kosten und ist mit den modernen

methodischen Überlegungen, auf die noch eingegangen wird,

unvereinbar, da die Schüler ihn nur anschauen und nicht

mit ihm arbeiten könnten. Es wäre nun die Verwendung des

Haardtschen Schülerrollglobus mit Erdmesser zu überlegen.

Bei einem Durchmesser von 12cm1kann ihn jeder Schüler zum

Arbeiten in die Hand bekommen. Die finanziellen Aufwen-

dungen würden bei einem Preis von ca. 15,—— DM (Columbus—

Verlag) im Rahmen der Möglichkeiten einer Schule liegen.
Gegen die Verwendung dieser Globen sprechen sowohl die

durch ihre geringe Größe bedingte Generalisierung als

auch neuere methodische Überlegungen. Besonders nachteilig

wirkt sich die Tatsache aus, daß der Rollglobus in dieser

Größernuäals Staatenglobus angeboten wird, der die natur—

räumliche Thematik so in den Hintergrund treten läßt, daß
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deren Phänomene nur schwer daranimierklären sind. Wird in

der Literaturiflnnrdie Arbeit mit dem Haardtschen Schüler-

globus gesprochen, so stehen das Messen von Entfernungen,

Größenvergleiche und Raumvorstellungen im Mittelpunkt

(HOFFMANN 1971, p. 277). Erfahrungen über die Erarbeitung
naturräumlicher Phänomene werden zwar angeSprochen (BERN-

LEITHNER 1959, p. MM), aber nicht näher beschrieben. Die
allseits anerkannte Notwendigkeit der Arbeit mit dem Glo-

bus (s. Rahmenpläne der Berliner Schule) hatte praktisch

trotzdeswvorhandenen Haardt—Globus keine vermehrte Benut—

zung im Unterricht zur Folge. Da sich andere Medien, die

ebenfalls Unbequemlichkeitennüi:sich bringen (jede Stunde

neu aufzuhängende Wandkarten oder Querschnitte) oder hohe

Kosten verursachen (Atlanten), in der Praxis weitgehend

durchgesetzt haben, spricht vieles dafür, daß für das Me—

dium Globus noch nichtcüjeoptimale Kombination von Unter-

richtsform, —methode, -thema und einem geeigneten Globus

gefunden ist. Die Scheu vor der Arbeit mit dem Globus da—

mit zu begründen, daß der Lehrer selbst selten oder nie

damit gearbeitet hat, ist kein Argument, da im letzten

Jahrzehntsn>viele neue MedieniJlden Unterricht integriert

wurden (Sprachlabor, Videorecorder, Tageslichtprojektor

usw.). Es gibt auch keine Diskussioniflxnrdie Vielzahl der

am Globus zu erarbeitenden Grundbegriffe und Gebiete der

Geographie (WOITSCH 1966/67,;n 125; HOFFMANN 1971,;h 277;

BERNLEITHNER 1958, p. 37; THIELEN 196k, p. 37h), und so

sind der Globus und die Methode näher zu untersuchen. Da

zwischen Unterrichtsform, —methode und Globusgröße eine

Wechselbeziehung besteht, müssen sie gemeinsam betrachtet

werden.

Hatte die Schulgeographie in den früheren Jahren ein In-

formationsmonopol, so ist dieses im letzten Jahrzehnt im-

mer mehr durch außerschulische Medien, vor allen Dingen

durch das Fernsehen, eingeschränkt worden. So werden von der

Schulgeographie immer mehr ein "operationales Leistungs-
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wissen, Methodenbeherrschungtnuidas Verfügen über Kultur—

techniken zur Umweltaneignung für den Lernenden" (GEIPEL

1969,;n 3) gefordert. Dieser Wandel im Inhalt führte auch

zu einem Wandel in der Methode. Der früher vorherrschende

Frontalunterricht, bei dem der Schüler Wissen konsumierte

und reproduzierte, wird mehr und mehr vom Gruppenunter-

richt abgelöst,1nxidem der Schüler sich Wissen und Zusam—

menhänge selbst erarbeiten muß. Die optimale Medienkombi—

nation für die Erarbeitung des Wissens ist das Anschau—

ungsmaterialiJIVerbindung mit der Literatur. Ersteres ist

beichn1geeigneten Themen der Globus, mit demiJIVerbindung

mitchunAtla51uK1der Literatur gearbeitet werden kann. Auf

jede Gruppe (h-—6 Schüler, je nach Klassenfrequenz) müßte
ein Globus kommen. Aus den oben genannten Gründen ist zum

Zwecke der Erarbeitung von geographischen Grundbegriffen

und Zusammenhängenckn7kleine Haardt—Schülerrollglobus ab—

zulehnen. Optimal geeignet erscheinen die Columbus-Roll—

globen mit Haardt-Erdmesser, die einen Durchmesser von 26

bzw. 3h cm haben und in physikalischer, politischer und
wirtschaftspolitischer Ausführung hergestelltwerden.[üe-

se Ausführung vereinigt die Vorteile des Rollglobus, die

Kugel von allen Seiten betrachten und Entfernungen messen

zu können (BERNLEITHNER 1958,}L 37), mit der für Schüler-

arbeiten ausreichenden Genauigkeit und Größe. Die finan—

zielle Frage wird durch die geringere Anzahl der notwen—

digen großen Globen gelöst. Der entscheidende Vorteil der

Gruppenarbeit am Globus ist die Tatsache, daß der Schüler

den Globus bei der selbständigen Arbeit in einem Medien—

verbund kennenlernt. Es wird keine besondere ”Globusstunde"

eingeschoben, sondern der Globus isteüJIArbeitsmittel un—

ter vielen, das dem Schüler bei der Lösung eines Problems

hilft. Wird der Schüler in diesem Sinne "methodenbewußt"

erzogen, wirdenrden Globus nicht mehrrnnrals Anschauungs-

mittel betrachten, sondern als selbstverständliches Hilfs—

mittel, wie es Atlas und Buch schon sind.
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Die Benutzung des GlobusimlErdkundeunterricht wird in den

nächsten Jahren an Dringlichkeit zunehmen, da das Konzept

der Stoffanordnung Heimat-‚ Vaterlands—, Länder-tnuiWelt-

kunde (THIELEN 196u,;„ 37h) überholt ist und die curricu-
lare Anordnung des Stoffes schonxnnlden Kindern in der 5.

und 6. Klasse eine Raumorientiertheit auf der Erde fordert.

Da der Erdkundeunterricht die Erforschung globaler Pro—

bleme und Zusammenhänge immer mehr in den Mittelpunkt

stellt, ist die Möglichkeit gegeben, dem Globus zu seinem

verdienten "Comeback" als Medium im Erdkundeunterricht zu

verhelfen.

Zusammen mit den aufgezeigten Möglichkeiten in Forschung

und Lehre an der Universität besteht die Hoffnung, dem

Globus wieder die Bedeutung:n1geben‚ dieilm1aufgrund sei-

ner nur ihm eigenen Vorteile zur Anschauung und Erarbei—

tung von geographischen Sachverhalten zukommt.
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DIE PHY'l‘()|’||'|‘()|i/\-.\'I'LU‘\'l‘|V-V'UHHI‘LHSAUI‘).

HIN IN I{AH1WCNF(H{M ICHS(HIE|NHNIH5H

AURA R M [‘J'I‘ICOIHHJHS[SFIH‘L H WAHNDIICNST

.\lil Ii Karh'n

Die Kartoffelkraut- und Knollenfäule wird durch den Pilz

Phytophthora infestansckaBy. hervorgerufen. Besonders ge—

fährdet sind frühe und mittelfrühe Sorten. Etwa ab Ende

Juni können sich - vor allem bei feuchtwarmer Witterung -

insbesondere an den Spitzen der unteren Kartoffelblätter

zunächst gelbbraune und später braun werdende Faulstellen

ausbilden. Unter besonderen Witterungsverhältnissen kann

sich diese PflanzenkrankheitiJIwenigen TagenanHTdas Laub-

werk ganzer Felder ausbreitenlnulschließlich auch auf die

Kartoffelknolle selbst übergreifen. Die Krankheit wird

dannaflsraun- oder Knollenfäule bezeichnet. Der Pilz ge-

langt meistensrnu‘mit ganz vereinzelten infizierten Saat-

kartoffeln auf die Felder. Seine Sporen bilden zuerst —

vornehmlich auf den tau— und regenfeuchten Blattuntersei—

ten - einen weißlichen Pilzrasen und können mit Regen und

Wind verbreitet werden. In dem Maße wie genügend trOpfbar

flüssiges Wasser bei entsprechenden Temperaturen zur Ver-

fügung steht, sind Keimungtnulweiteres Wachsen des Pilzes
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mehr oder weniger schnell möglich. Zur Knollenfäule kommt

es, wenn Sporen durch Regenixlden Boden und an die Knolle

gelangen oder bei der Ernte erkranktes Laub mit den Kar-

toffeln in Berührung kommt.

In feuchtwarmen Jahren kann diese Pflanzenkrankheitznler-

heblichen Mißernten führen. Durch die vorzeitige Vernich-

tung des Blattwerk51nuidie damit verbundene mehr oder we—

niger stark beeinträchtigte Assimilationtumu Pflanzenent-

wicklung werden nicht nur die Erträge stark gemindert; dar—

über hinaus können noch erhebliche Lagerverluste entstehen,

da die Braunfäule Angriffsflächen für verschiedene andere

Fäulniserreger bietet. ErinnertseiznidieHnngersnöte, die

Mitte des vorigen Jahrhunderts in Irland durch drei aufein-

anderfolgende Jahre mit Kartoffelmißernten zu den starken

Auswanderungsbewegungen führten. Auch in dem "Kohlrüben—

winter" 1916/17 fiel durch diese Pflanzenkrankheit die Kar-

toffel als Haupternährungsbasis aus.

Zur Bekämpfung dieser Krankheit begann man nach herkömm-

lichen Methoden mit vorbeugenden Spritzungen, sobald sich

das Blattwerkjmlden Reihen der Kartoffelntmischließen be—

gann. Die Spritzungen müssen - in Abhängigkeitxmniden je—

weiligen Niederschlägen - im Abstand von 8 bis 12 Tagen

wiederholt werden. In besonders feuchten Jahren werden

mehrere Anwendungen notwendig.[fitaprOphylaktischen Sprit-

zungen wurden vielfach zu früh und ohne Berücksichtigung

der herrschenden Witterung vorgenommen. Sie blieben weit—

gehend nutzlos, wenncnaungizidbelag durch Niederschläge

abgewaschen worden war und in kritischen Zeiten die not—

wendigen Behandlungen unterblieben. Denntxü.einem schnel—

len Nachwachsen der Blätter zwischenchnleinzelnen Bekämp-

fungsaktionen bleibt oft ein großer Teil des Blattwerks

ungeschützt(kulwitterungsbedingten Infektionsschüben aus-

gesetzt.

Die Biologische Bundesanstalt und der Deutsche Wetterdienst
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arbeiteniJIKampf gegen die Phytophthora und im Bestreben,

die Vielzahl(kubprophylaktischen Bekämpfungen durch weni—

ger, aber gezielte und zeitgerechte Spritzungen zu erset—

zen, zusammen. Während verschiedener Vegetationsperioden

wurde in mehreren über das Bundesgebiet verteilten Früh—

kartoffel-Testparzellen der Phytophthorabefall regelmäßig

genau bonitiert und zugleich der Witterungsverlauf durch

RegistrierungenEUIbenachbarten meteorologischen Stationen

festgehalten. Aus diesen Untersuchungsergebnissentnuiauf—

grundxmnlLaboratoriumsversuchen entwickelten ein Meteoro—

loge undefixxBiologe, H. SCHRÖDTER und J. ULLRICH, aus den

gefundenen Beziehungen zwischen Befalls— und Witterungs—

verlaufdieIfiw%0phthora-Negativ—Prognose. N e g a t i‘v -

P r o g n o s e wurde sie genannt, w e i 1 s i e

n i c h t d e n B e f a l l ‚ s o n d e r n d a s

E n d e d e r a u s w i t t e r u n g s b e d i n g -

t e n G r ü n d e n b e f a 1 1 s f r e i e n Z e i t

v o r h e r s a g t . Ihr Ziel ist es, den günstigsten

Anfangstermin für eine optimale Bekämpfung dieser volks-

wirtschaftlichen)bedeutsamen Pflanzenkrankheit zu wählen.

Es soll zugleich der Aufwand an Arbeitskräften und Pflan-

zenschutzmitteln so gering wie möglich gehalten sowie den

Bestrebungen des allgemeinen Umweltschutzes entsprochen

werden.

Das Modell, auf das sich diese Prognose stützt. berück—

sichtigt die unterschiedlichen ökologischen Bedürfnisse

des pilzlichen Krankheitserregers in seinen verschiedenen

Entwicklungsstadien. Die statistischen Untersuchungen zeig-

ten eine starke Abhängigkeit der

Infektion bzw. Sporenkeimung von mehr als vierstündigen
Feuchtperioden im Temperaturbereich von 10 bis
12 Grad C, der

Sporangienbildung bzw. Fruktifikation von mehr als zehn-
stündigen Feuchtperioden im Temperaturbereich
von 20 bis 22 Grad C, des

77



|00000112||

selwachstums bzw. der Ausdehnung der LäsionenxnniTempe—
raturen im Bereich von 15 bis 20 Grad c (ohne
entscheidende Feuchteabhängigkeit), einer

Hemmung in der Befallsentwicklungchnnflieingeschränkte Le-
bensfähigkeit der Sporangien in zwischenzeitli—
chen Trockenperioden mit Luftfeuchtigkeiten un-
ter 70 %.

Die Berücksichtigung dieser Witterungsabhängigkeiten er-

fordert für einen entsprechenden Warndienstdieestündliche

Auswertung von Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Nie-

derschlag. Durch verschiedenartig abgestufte Faktoren
(ULLRICH u. SCHRÖDTER 1966) erfahren die Häufigkeiten be—
stimmter stündlicher Witterungskriterien dieserj3Elemente

eine Wichtung, die den oben kurz umrissenen Beziehungen

zahlenmäßig zu entsprechen vermag. Die sich daraufhin für

den Zeitraum einer Woche ergebenden Produkte werden auf-

summiert und als Wochenbewertungsziffer (WBZ) bezeichnet.

Mit dem Datum des Frühkartoffelaufgangs beginnend, werden

diese wiederum allwöchentlich zur Gesamtbewertungsziffer

(GBZ) aufsummiert.

Aus den Testparzellenuntersuchungen hatten sich 2 für die

epidemische Entwicklung der Kartoffelkrautfäule kritische

Schwellenwerte ergeben: die GBZ 150 und die GBZ 270. Sie

entsprechen im Durchschnitt einem Befall von 0,1 Oß und 1 , O 9%.
(Von einer Epidemie spricht man im allgemeinen erst bei

einem Befall von 5 %.)

Vor dem 1. kritischen Termin (GBZ 150) ist (sofern keine
künstliche Beregnung erfolgte) nichtnüi:einem witterungs-

bedingten bekämpfungswürdigen Befall zu rechnen,

zwischen dem 1. und 2. kritischen Termin müssen die Be—

stände überwacht und bei Befall gespritzt werden und

nach dem 2. kritischen Termin (GBZ 270) ist mit einer

schnellen Befallsausbreitung zu rechnen. Zu diesem Zeit-

punkt wird im allgemeinen die Bekämpfung der Kartoffelkraut-

fäule erforderlich, womit das Ende der Phytophthora—Nega-
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tiv-Prognose erreicht ist.

Die Aufgabe dieses aus fernmeldetechnischen Gründen PHYT-

PROG—Dienst genannten agrarmeteorologischen Warndienstes

ist es nun, die Daten für das Erreichen der beiden kriti-

schen Schwellenwerte vorauszusagen und für die Kartoffel-

Anbaugebiete der Bundesrepublikixlgeeigneter Weise darzu-

stellen.

Etwa 70 vornehmlich hauptamtliche Stationen des Deutschen

Wetterdienstes sind an dem PHYTPROG-Dienst beteiligt, der —-

je nach Witterung - etwa von Mitte April bis Ende Juli

läuft. Nach dem Wechselcknrwöchentlichen Registrierstrei—

fen vom Thermohygrographen werden von jeder Station am

Montagvormittag nach einer diesbezüglichen Anweisung die

Stundenwerte von Temperatur, Luftfeuchte und Niederschlag

in„fiaeine einstellige Schlüsselziffer für das Temperatur-

und Feuchtekriterium verarbeitet undznleinem achtzeiligen

PHYTPROG-Telegramm zusammengestellt. In der NachtxmmlMon—

tag zum Dienstag werden diese Telegramme fernschriftlich

von den verschiedenen Wetterämtern durch das Zentralamt des

Deutschen Wetterdienstes in Offenbach abgerufen und dort

als Lochstreifen der elektronischen Datenverarbeitungsan—

lage (EDV) zur Weiterverarbeitung eingegeben.

Die EDV ermöglicht bei einer Maschinenarbeitszeit von nur

90 Sekunden eine mehrfach gestaffelte Berechnung der GBZ

sowie der voraussichtlichen kritischen Termine für alle

Stationen. Dadurch können sowohl die mit den Klima— und

WitterungsverhältnisseniJlden einzelnen Kartoffelanbauge—

bieten zeitlich sehr stark wechselnden Frühkartoffel—Auf—

laufdaten als auch die aus betriebswirtschaftlichen und an-

deren Gründen unterschiedlichen Auflaufdaten in der Umge-

bung einer Station durch eine für 6 Wochen gestaffelte Be—

rechnung berücksichtigt werden.

Seit 1967 werden die:n>ermittelten Daten während der phy—
tophthorakritischen Zeit allwöchentlich noch am Dienstag
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in geeigneter Form den Bezirksstellen der Pflanzenschutz—
ämter im Rahmen der Amtshilfe als Grundlage für deren War-
nungen und Bekämpfungsaufrufe per Briefpost zugesandt. In
besonders kritischen Zeiten werden die Daten von einigen
Pflanzenschutzdienststellen auch fernmündlich abgerufen.

In den ersten JahrenckusPHYTPROG-Dienstes wurden die vor—
ausberechneten Dateniflhrdas Überschreiten der beiden kri—
tischen Bewertungsziffern sowie die erreichten Gesamtbe—
wertungsziffern in Tabellen zusammengestellt. Erstmalig

erschien 1972 der PHYTPROG-Dienst in Kartenform. Durch die-
se Darstellungsart wurde die Anwendung der Prognose für
die Praxis im Hinblick auf bestimmte Frühkartoffelanbau-

gebiete wesentlich erleichtert . Während nämlich in den Vor—

jahren bei der PHYTPROG-Tabelle die Zuordnung bestimmter

meteorologischer Stationenznleinem Anbaugebiet dem Benut—

zer überlassen blieb und es dadurch häufig in Unkenntnis

bestimmter lokalklimatologischer Eigenarten der Stationen

zu Fehlinterpretationen kam, wird jetztcthaInterpretation

der StationsdatenxmmmAgrarmeteorologen vorgenommen.Eh‘hat

bei der Kartenerstellung aufgrund der Stationslagetnuider

geographischen Verhältnisseijider Umgebung der Station zu

entscheiden, inwieweit die für die Station berechneten kri—

tischen Daten für einen größeren Landschaftsraum als reprä—

sentativ angesehen werden können.

Bei der Planung dieser Karten gabensetliche Schwierigkei-

ten zu überwinden, die im Rahmen dieser Festschrift wohl

etwas ausführlicher diskutiert werden sollten. Die Haupt-

schwierigkeit liegtiJIder Begrenzung der technischen Mög-

lichkeiten, die allein durch den Zeitdruck des an einen be-

stimmten Erscheinungstermin gebundenen Routinedienstes ge—

geben ist. Nach Vorliegen des Maschinenausdruckes der EDV

werden die DateniJIKartenvordrucke übertragen. Es schlie-

Ben sich die agrarmeteorologische Interpretation der Berech-

nungen und die Zeichnung der zur Erleichterung der späteren
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Reinzeichnung mehrfarbig angelegten Entwurfskarte an. Für

die Reinzeichnung stehen nur etwaZZStunden zur Verfügung,

damit anschließend alle mit dem Druck und Versand verbun-

denen Arbeiten noch am gleichen Tage termingerecht vorge—

nommen werden können.

Die Standardisierung der Karte einschließlich Legende und

die möglichst weitgehende Übernahme von Einzelinformationen

in die Kartenlegende wurden daher zur unbedingten Notwen—

digkeit. Eine Schraffurskala, die den im einzelnen noch

unbekannten Variationsmöglichkeiten einer ganzen Vegeta—

tionsperiode einigermaßen gerecht werden soll, mußimmvor-

aus festgelegt werden. Unter Berücksichtigung der kurzen

für die Reinzeichnung zur Verfügung stehenden Zeit wurden

möglichst einheitliche Schraffursprünge gewählt, so daß

mehrere Schraffurentmü. e i n e m Arbeitsgang mit e i -

n e r Einstellung des Schraffurlineals gewonnen werden

können. Auf dichte Schraffuren wurde verzichtet, weil sie

einmal zu zeitaufwendig sind und zum anderen den farbigen

Kartenunterdruckerdrücken.Ewnachbarte Schraffuren können

vom Sachverhalt her nicht durch Isolinien abgegrenzt wer—

den, da diese Karte eine Gebietsvorhersage darstellt. Sie

darfiJlihrer Aussage keinesfalls durch eine vorgetäuschte

Exaktheit überfordert werden. Um so mehr ergab sich die

Forderung, benachbarte Signaturen - auch in den kleinen

Flächen - unterscheiden zu können. Darüber hinaus wurde

noch versucht, mit der Abstufung der Schraffurdichte zu—

gleich einen Optischen Eindruck von der jeweiligen allge-

meinen zeitlichen Annäherung an die kritischen Daten zu

vermitteln.

Die Skala besteht somit aus drei Teilen. Waagerechte und

senkrechte Schraffuren befinden sich im unteren Teil, der

sich auf das voraussichtliche Erreichen des ersten kriti-

schen Schwellenwertes, der GBZ 150, bezieht. Die gleiche

Schraffur, jedoch um h5 Grad gedreht, wurde auch zur Vor—
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hersage des zweiten kritischen Termins, der GBZ 270, ver-
wendet. Eine dichte senkrechte Schraffur kennzeichnet

schließlich die Gebiete, für die der zweite kritische

Schwellenwert überschritten und damit das Ende der Nega-
tiv-Vorhersage bereits erreicht ist. Lediglich zur Abgren-
zung der Schraffurgruppen wurdenznurbesseren Hervorhebung

der unterschiedlichen Bezugsbasis Begrenzungslinien gezo—
gen.

Die Datumsangaben im linken Teil der Legende ändern sich
von Woche zu Woche, können aber für das betreffende Jahr

im voraus festgelegt werden. Sie werden daher zusammen mit

der Nummer und dem Tag der Aufrechnung allwöchentlich in
die für die gesamte PHYTPROG-Periode gleichbleibende Le—

gende und Beschriftung eingesetzt.

Diese S t a n d a r d k a r t e n ( siehe Karte Nr. 5),
von denen im Jahre 1973 10 Nummern erschienen sind, bil—

den den Hauptbestandteil des PHYTPROG-Dienstes. Ihre Aus-

sage bezieht sich allerdingsrnnrauf das im KOpf der Karte

genannte Frühkartoffel-Auflaufdatum (1973 war es der 7.

Mai). Wenn dieses auch so gewählt wird, daß es etwa dem im

Bundesgebiet festgestellten häufigsten Auflaufdatum des

Jeweiligen Jahres entspricht,sn>mußte doch noch eine Mög—

lichkeit gefunden werden, um die Aussage dieser Karten auch

auf Frühkartoffelbestände:m1erweitern, die mit ihren Auf—

laufdaten zeitlich mehr oder weniger stark von dem Stan-

dard—Auflaufdatum abweichen.

Für frühere oder spätere Auflaufdaten werden daher zu Be-

ginn der PHYTPROG—Periode E r g ä n z u n g s k a r t e n

( siehe Karte' D ) herausgegeben, deren Zahl sich nach

dem jeweiligen Verlauf dieser phänologischen Phase bzw.

nach dem Witterungsgeschehen zur Zeit des Frühkartoffel-

aufgangs richtet (1973 wurdenltxarten erstellt:<theKarten
A bis D für Frühkartoffelaufgänge um den 23. und 30. April

sowie um den 1h.'und 21. mai). Für ein Jedes Anbaugebiet
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und den dort festgestellten frühesten Auflauftermin kann

aus der Ergänzungskarte der Differenzbetrag zum Standard-

datumenlder Schraffurskala sowohliJlWitterungsbewertungs—

ziffern (rechts) als auch in Tagen (links) abgelesen wer—
den. Diese Korrekturbeträge brauchen nur einmal aus der

entsprechenden Ergänzungskarte abgelesen und festgehalten

zu werden. Sie behalten für die ganze PHYTPROG—Periode ihre

Gültigkeit, da in ihnen die für die Krautfäule wirksamen

Witterungsverhältnisse in der Zeit zwischen dem Standard—

Auflaufdatum und dem von diesem abweichenden Auflaufdatum

erfaßt sind.

Bei früheren Auflaufdaten muß allwöchentlich zu der aus

den Standardkarten zu entnehmenden GBZ der GBZ-Korrektur-

betrag hinzugerechnet und das voraussichtliche kritische

Datum der Standardkarte um den Tages-Korrekturbetrag vor—

verlegt werden. Im Gegensatz dazu wird für die nach dem

Standarddatum aufgelaufenen Frühkartoffelbestände die GBZ

aus der Standardkarte um den GBZ-Korrekturbetrag vermin-

derttnuidas voraussichtliche kritische Datumckn‘Standard-

karte um den Tages-Korrekturbetrag hinausgeschoben.

Sowohl bei den Ergänzungskarten als auch bei den noch zu

beschreibenden Abschlußkarten wurden die Signaturenen>ge-

wählt, daß sie die ganze Variationsbreite innerhalb der

Kartengruppe umfassen, so daß die Karten einer Gruppe di-

rekt miteinander zu vergleichen sind.

In jedem Jahr werden nach Beendigung des PHYTPROG—Dien—

stes mitckmlallgemeinen Erreichen der GBZ 270 noch A b -

s c h l u ß k a r t e n ( siehe Karte b ) herausgege-
ben. Aus ihnen sind die Daten für das endgültige Über-
schreiten der beiden kritischen Schwellenwerte (GBZ 150

und 270) fürcüxawichtigsten Frühkartoffel-Auflaufdaten zu

entnehmen (1973 waren esl4Karten: Abschlußkarten a bzw. b

für die GBZ 150 bzw. 270 und Auflaufdaten um den 23. April

sowie die Kalten c bzw.. d für die GBZ 150 bzw.
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270 und Auflaufdaten um den 15. Mai).

Anhand der Abschlußkarten kann der Pflanzenschutzdienst

feststellen, inwieweitchnrepidemische Verlauf der Kartof—
felkrautfäule — zumindest, wenn er durch fundierte und
zeitlich fixierte Beobachtungen belegt ist — der Negativ—
Prognose entsprochen hat. Durch einen solchen Vergleich
von vorhergesagten Daten und wirklichen Befallsfeststel-
lungen wird die der Prognose zugrundeliegende Methode stän-
dig überprüft. In einigen eng begrenzten Gebieten wurde

auf diese Weise durch "zu frühe" Befallsbeobachtungen die

starke lokalklimatische Beeinflussungxmnleinzelnen, meist

in dichten Siedlungen gelegenen Stationen offensichtlich.

Diese Erkenntnis zwang zur Heranziehung anderer, im land-

wirtschaftlich genutzten Gelände gelegener Stationen.

Das Echo, das der PHYTPROG-Dienst fand, und die Erfahrungs—

berichte der Pflanzenschutz-Dienststellen haben von Jahr

zu Jahr in zunehmendem Maße die Bedeutung dieses agrar—

meteorologischen Warndienstes gezeigt. Wirdtmümilanzen-

schutzdienst der PHYTPROG—Dienst schonannsGründen der Ar—

beitsersparnis begrüßt, weil die routinemäßigen Krautfäule—

beobachtungen vor dem ersten kritischen Datum weitgehend

entfallen oder aber reduziert werden können, so ist dem—

gegenüber im Hinblick auf den Umweltschutz und im Sinne

aller WirtschaftlichkeitsbestrebungenChi:Tatsache wesent-

lich höher zu bewerten, daß durch die Negativ-Prognose all—

jährlich eine oder auch mehrere prOphylaktische Anwendun-

gen eingespart werden können. Während das Vertrauen in die-

se Prognose zunächst gering war und sich in den ersten Jah-

ren nur ein niedriger Prozentsatz fortschrittlicher Prak-

tiker auf die der Prognose entsprechenden Pflanzenschutz—

Hinweise verließ, kann man Jetzt - ohne zu hoch gegriffen

zu haben - annehmen, daß nunmehrifihretwa h0 % der Kartof-

felanbaufläche (das waren 1972 ca. 200 000 ha) ein Nutzen
durch später einsetzende bzw. entfallende Bekämpfungsmaß—

nahmen aus der Negativ-Vorhersage resultiert.
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Sehr beachtlich ist der durch Spritzungseinsparungen zu

erzielende finanzielle Gewinn. Nimmt man an, daß der Ko-

stenaufwand pro Hektar fürruu‘eine Spritzung 11 bis 25 DM

an Bekämpfungsmitteln und für Geräte und Personalkosten

zwischen 12 DM (Eigenleistung des Landwirtes) und 25 DM
(bei Hubschraubereinsatz) beträgt, so wäre ein Durch-
schnittsbetrag von insgesamt 30 DM pro Hektar und einge-

sparter Bekämpfungsaktion anzusetzen. Für 1972 würde sich

daraus für die Landwirtschaft ein Gewinn von ca. 6 Mio DM
ergeben, demcfijadem Deutschen Wetterdienst für eine PHYT—

PROG—Periode entstandenen Kosten mit ca. 70 000 DM gegen-

überzustellen sind. Die Kosten-Nutzen-Relation von 1:86
Spricht für die Methode.

Abschließendsnü.noch darauf hingewiesen, daß für Frühkar—

toffelbestände, die zum Frostschutz oder zur Bodenwasser—

ergänzung künstlich beregnet wurden,efi1maVorverlegung der

kritischen Daten erforderlich werden kann. Durch die Bereg-

nung ergeben sich zusätzliche Feuchtzeiten, die bei be-

stimmten Temperaturverhältnissen die PhytOphthoraausbrei-

tung fördern können, aber in der Witterungsbewertungszif—

fer repräsentativer PHYTPROG-Stationen nicht mit erfaßt

werden.

Außerdem beziehen sich die vorausgesagten kritischen Da-

ten auf die witterungsbedingte Krautfäuleentwicklung in

F r ü h kartoffelbeständen. Sie vermögen allerdings auch

erste zeitliche Hinweise für die bevorstehenden Maßnahmen

an später reifenden Kartoffelsartennmageben. Untersuchun—

genzuuämöglichen Auswertung der Vorhersage auf späte Sor-

ten werden z.Z. durchgeführt.

Da das Modellzwu‘PhytOphthora-Negativ-Vorhersage aufgrund

der klimatischen Gegebenheitenixider Bundesrepublik erar—
beitet wurde, bleibt seine Anwendung zunächst auf unsere

oder sehr ähnliche Klimaräume beschränkt. Inwieweit diese

Methode — eventuell durch Abwandlung der Wertungsfaktoren
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für die verschiedenen meteorologischen Kriterien - auch
auf andere Klimate zu übernehmen ist, bliebe zu untersu—

chen.

Der hier geschilderte PHYTPROG—Dienst istcüJlBeispiel für
mögliche weitere agrarmeteorologische Warndienste.€k>wur—

den und werden die Zusammenhänge zwischen biologischer

Entwicklung und Witterungsgeschehen bereits für andere

Pflanzenkrankheiten untersucht, um in neuen phytOpatholo-

gischen Uarndiensten ihren praktischen Nutzen zu finden.
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U l" N 'l' Ii H II .\ K Ii , Ilzlnnmvr

KAH'I‘OUHAI’IHSCHIi AUSIHHTCKSFUHM UNI) WlHKLICIlKElT

Mil 3 Ähhihlun‘ivu

1. Einleitung

Die gegenwärtige Entwicklung der theoretischen Kartographie

ist besonders dadurch gekennzeichnet, daß vielerorts Be—

mühungen im Gange sind, die Erkenntnisse über Kommunikation,

Informationsübertragung, ZeichentheorietnuiüberckusArbei-

ten mit Modellen, wie sie in anderen Wissenschaftsberei-

chen gewonnen wurden, auch auf die Kartographie zu bezie-

hen. Dieser Bezug schafft einen dOppelten Gewinn: Einer-

seits lassenAKUfliviele — mitunter überraschende — Gemein—

samkeiten kartographischer Ausdrucksformen mit anderen

Kommunikationsmitteln aufzeigen; andererseits wird der

Blick geschärft für die Eigenarten kartographischer Dar—

stellungen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollten zu—

gleich eine angemessene Einordnung der kartographischen

AusdrucksformeniJldie Gesamtheit der Kommunikationsmittel

ermöglichen.
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2. Wirklichkeit und Wirklichkeitsvorstellung

Für die weiteren Betrachtungen ist es zunächst wichtig zu
wissen, was hier unter dem Begriff Wirklichkeit verstanden

werden soll. In einem vorwiegend naturwissenschaftlichen

Sinne (vgl. FREITAG 1971) gehören zur Wirklichkeit alle
durch Wahrnehmung und logische Schlüsse als objektiv an-
erkannten Gegenstände und Sachverhalte unserer Außenwelt

in ihrem Sosein, insbesondere in ihrer Raumbezogenheit,
ihrem inneren Wesen undiJlihrem statischentuuidynamischen

Verhalten, und zwar im Rahmen eines allgemein anerkannten

und nachprüfbaren Erkenntnisstandes. Dabei soll Wirklich—

keit - hier auch identisch mit dem Begriff der "Realität" —

nicht so sehr als ein einheitlicher Seinsmodus aufgefaßt

werden, sondern vielmehr als die Summe alles Wirklichen.

Zur Wirklichkeit sollen aber auch die Möglichkeiten künf-

tigen Soseins gerechnet werden, wie sie in den Gestaltungs-

absichten der Planung zum Ausdruck kommen.

Durch unmittelbare Kommunikation mit der Umwelt in Form

von Wahrnehmungen sowie durch eine Reihe von Kommunikati-

onsprozessen mit Hilfe verschiedener Kommunikationsmittel -

z.B. Bücher, Zeitschriften, Fernsehen und auch kartogra—

phische Ausdrucksformen - bildet sich beim einzelnen Men—

schen die Wirklichkeitsvorstellung. Diese ist teilweise

durch Lücken in Erfahrung und Wissen eingeschränkt und

durch subjektive Zutaten verfärbt oder gar verfälscht.

In diesem Zusammenhang istensauch notwendig zu wissen, in

welchem Maße nun Speziell die kartographische Ausdrucks-

formcthaWirklichkeit überhaupt wiedergeben kann. Zweifel-

los erfährt die Anwendungsmöglichkeit für kartographische

Darstellungen von vornherein schon eine allgemeine Ein—

schränkung: Sie kann sich nämlichrnnrauf solche Wirklich—

keitsmerkmale erstrecken,ctharaumbezogen sind. Das klingt

zwar selbstverständlich, soll hiereflxnrdie Grenzen karto-

graphischer Aussage im Vergleich zu anderen Ausdrucksformen
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noch einmal deutlich machen, denn sicherlich ist die ge-

samte Wirklichkeit mehr als nur die Raumbezogenheit von

Gegenständen und Sachverhalten: So gehört ein Schuldrecht

ebenso zur Realität wie ein Musikstück; sie verständlich

zu machen, ist jedoch nur mittels Sprache bzw. Musik mög—

lich.

3. Kartographische Ausdrucksform als Sekundärmodell eines

Wirklichkeitsausschnittes

Als Ausschnitt(kn‘Wirklichkeit soll hier nicht eine räum—

liche Abgrenzung, sondern eine fachSpezifische Einschrän—

kung in den Mannigfaltigkeiten der Umwelt verstanden wer—

den. Insoweit können z.B. für die Wiedergabe in Karten

einmal tOpographische, ein anderes Mal geologische, mete-

orologische, wirtschaftsgeographische(xknrandere Elemente

der Wirklichkeit in Betracht kommen.

Daß die kartographische Wiedergabe der Wirklichkeit weder

im bildhaften noch im mathematischen Sinne aus einem Ab—

bildungsprozeß hervorgeht, sondern Modellcharakter hat,

ist heute weitgehend unbestritten, wenngleich noch manche

kartographischen Definitionen anzutreffen sind, in denen

die Bezeichnung "Abbildung" vorkommt. BeideIHBildung die-

ses Modelles wird jedoch mitunter übersehen, daß die karto—

graphische Ausdrucksform als Modell nicht unmittelbar aus

der Realität entsteht, sondern als Transformation eines

oder mehrerer vorangehender Modelle. Solche Modelle sind

Sammlungen der Informationen, die jeweils zur Herstellung

einer kartographischen Darstellung benötigt werden. Sie

können digitale Modelle sein, wenn es sich um Meßproto—

kolle, Tabellen, Statistiken, Daten der EDV usw. handelt,

oder graphische Modelle, wenn Luftbilder, andere Karten,

Skizzen, Übersichten usw. als Informationsquellen benutzt

werden.

Daß dieses Quellenmaterial bereits Modellcharakter hat,
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ergibt sich daraus, daß jeder Prozeß der Wirklichkeitser-

fassung, soweit er raumbezogen ist, sowohl mit einer geo-

metrischen als auch mit einer begrifflichen Generalisie—

rung verbunden ist. Selbst das digitale Geländemodell der

Topographie, das ja sozusagen den Maßstab 1:1 aufweist,

kommt nicht ohne die modellhafte Annahme aus, daß im Be-

reich zwischen den Einzelpunkten eine bestmögliche Appro-

ximation besteht. Es kommt hinzu, daß die gewonnenen Zahlen-

werte sich in aller Strenge auf geometrisch oder physika-

lisch definierte Gebilde beziehen, die als Kugel, Ellipso—

id oder Geoid Modellvorstellungen der Erde sind. Das be—

griffliche Generalisieren wiederum führt zur Bildung von

Gattungen, wobeidie spezifischen Ausprägungen der Einzel—

objekte mehr oder weniger unberücksichtigt bleiben. Durch

weitere Verarbeitung des Quellenmaterials erhöht sich der

Abstraktionsgrad des Modells. Das ist z.B. der Fall, wenn

aus Einzeldaten bestimmte statistische Größen, Korrelatio-

nen oder Trends errechnet bzw. Typen oder Strukturen be-

stimmt werden.

Insgesamt läßt sich feststellen, daß die Angaben aus der

Wirklichkeitserfassung zunächstzmieinem mehr oder weniger

fachgebundenen Wirklichkeitsmodell führen. Dieses ist um

so mehr ein Primärmodell, je mehr die Angaben aus unmittel-

barer Uahrnehmung in der Umwelt durch Messen, Registrie-

ren, Zählen usw. stammen und nicht aus der Auswertung an-

derer, z.B. statistischer Modelle. Solche Primärmodelle

werden also vorwiegend dort vorliegen, wo es um die Her-

stellung tOpographischer oder thematischer Grundkarten

geht.Daxnnidiekaxtographische Ausdrucksform dadurch ent—

steht, daß die im Primärmodell zusammengetragenen Infor-

mationenixlgeometrisch geordnete graphische Zeichen umge-

setzt werden, muß sie — im GegensatzzmnnLuftbild, das als

Modell eine unmittelbare Realitätsabbildung darstellt —

als Sekundärmodell aufgefaßt werden.

Über Begriff und Funktion des Modells gibt es wissenschafts‘
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theoretisch und damit auch im kartographischen Bereich

noch keine völlig einheitliche AuffassungtnuiNomenklatur.

So trifft man bei der Beschreibung der Merkmale kartogra—

phischer Modelle auf Formulierungen wie "iconic, repre—

sentational or conceptional models" (BOARD 1967), "maß-
stäblich graphische Modelle" (STAMS 1970) oder "Struktur-

modelle" (PAPAY 1972). Zweifellos steckenixldiesen unter—

schiedlichen Formulierungenenufllgewisse Auffassungsunter-

schiede. Es kommt hinzu, daß es verschiedene Modellfunk—

tionen gibt und daß sieijlihrer Rangfolge davon abhängen,

welche Aufgabe mit der kartographischen Ausdrucksform in

erster Linie beabsichtigtijnn z.B. Erläuterung, Beschrei-

bung oder Planung. Sieht man von diesen unterschiedlichen

Auslegungen einmal ab‚sn>interessiert hier,welche4Art von

Beziehungen zwischen dem Primär— und dem Sekundärmodell

besteht. Bekanntlich hatctnageometrische Ordnung der kar—

tographischen Abbildung ihre Grundlageilartennetz; die-

ses entsteht aus dem Koordinatennetz des primären Wirklich-

keitsmodelles. Dabei ist festzustellen, daß zwischen der

Menge der ElementecknsKoordinatennetzes und der Menge der

Elemente des Kartennetzes eine Abbildungsbeziehung besteht ,

da sich die Elemente umkehrbar eindeutig (eineindeutig) zu-
ordnen lassen. Bemgegenübermuß zunächst offenbleiben, wel—

cher Art das Verhältnis zwischen den übrigen Angaben des

Primärmodelle51nmidenen des Sekundärmodelles ist. Es wäre

sicherlich wünschenswert, wenn sich dabei diese Beziehun-

gen mengentheoretisch wenigstens auf eine Relation mit

eindeutiger Zuordnung, jedoch ohne eindeutige Umkehrung

zurückführen ließen. Da aber der Übergang von der Wirk-

lichkeit zum Wirklichkeitsmodell und von dort zur karto-

graphischen Ausdrucksform stets aucheüJIProzeß der Infor-

mationsübertragung ist, ist zunächstzmiermitteln, welchen

Einflüssen hierbei die übertragenen Informationen unter—

liegen.
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h. Die kartographische Informationskette

Das allgemeine Schema der Informationsübertragung besteht
bekanntlichinnsder Folge Sender — Codierung - Kanal — De-
codierung — Empfänger. Dabei wird die vom Sender ausgehende
Nachricht durch die Codierungixlein physikalisches Signal
verwandelt, auf das im Kanal eine Störquelle so einwirkt,
daß an der Decodierungsstelle ein mehr oder weniger stark
gestörtes Signal eintrifft.

Der Weg von der Wirklichkeit bis hin zur Kartenauswertung

besteht im allgemeinen aus mehreren solchen Informations-

übertragungen, so daß es berechtigt erscheint, von einer
Informationskette zu sprechen. Am einfachsten sind dabei

die Verhältnisse, wenn die Funktion der kartographischen

Ausdrucksform vorwiegend in Beschreibung und Erläuterung

besteht. Man erhält dann die Folge Wirklichkeit - Fach-

mann - Kartograph — Empfänger, wobei als Fachmann der

Schöpfer des Primärmodells gilt (z.B. der TOpograph, Geo-
loge, Meteorologe, Geograph). Eine solche Folge kann sich

nuntmzeinen oder mehrere Regelkreise erweitern, wenn bei-

spielsweisecthakartographische Wiedergabe einem Vergleich

unterzogen wird. Dieser Vergleich kann sich beziehen

a) auf das Objekt selbst (2.3. Gelände),
b) auf eine andere kartographische Darstellung desselben

Objektes oder

c) auf die beim Benutzer bereits vorhandene Vorstellung
vom Objekt.

Die dabei entstehenden Regelkreise würden sich beim Fach—

mann schließen, wenn eine Änderungckn?Sachinformation ge-

boten erscheint; sie würden beim Kartographen enden, wenn

eine graphische Information zu ändern wäre.

Zur Verdeutlichungckn?Probleme soll den weiteren Betrach—

tungenwthaeinfache Folge ohne Regelkreise zugrundeliegen.

Für diese Folge gilt zunächst ganz allgemein:
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1. Der Zweck einer solchen kartographischen Informations-

kette ist die Übermittlung einer Nachricht über räum-
liche Bezüge in der Wirklichkeit an einen oder mehrere

Menschen, wobeideq‘Inhalt der Nachricht bestimmte Ver—

haltensweisenimlDenkenlnuiHandeln bewirkt. Eine solche

Nachricht wird mitunter auch als Hauptinformation be—

zeichnet (PAPAY 1972).

2. Die physikalischen Signale, in deren Folge die Über—
mittlung der Nachrichten stattfindet, werden auch als

Trägerinformationen bezeichnet. Die CodierungcknrNach-

richt zu solchen Signalen, die sogenannte Syntax der

Information, sollte so beschaffen sein, daß die Deco-

dierung wieder zum ursprünglichen Bedeutungsinhalt der

Information im Sinne der sogenannten Semantik hinführt

(HAKE 1970, FREITAG 1971).

Der erste Abschnitt der Informationskette wird durch das

Informationssystem Wirklichkeit - Fachmann dargestellt.

Der TOpograph, Ethnologe, Verkehrswissenschaftler usw.

stellt sichinusden physikalischen Signalen, dieenrim Zuge

seiner Erfassung des Umweltausschnittes empfängt, gedank—

lich die fachlichen Daten zu seiner Wirklichkeitsvorstel—

lung zusammen: Dies ist allerdings nur möglich, wenn der

Fachmann über ein ausreichendes Fach- und Allgemeinwissen

verfügt, das ihm die Entschlüsselung, Deutung und Verar-

beitung der empfangenen Signale gestattet.

Im zweiten Abschnitt der Informationskette trifft man auf

das Informationssystem Fachmann — Kartograph. Die Wirk—

lichkeitsvorstellung des Fachmanns findet als Codierung

ihren Niederschlag in Protokollen, Skizzen, Registrierun—

gen, Karteneintragungen usw. (Primärmodelle). Der Karto-

graph nimmt diese Materialsammlung gewöhnlichinloptischen

Kanal wahr, seltener im akustischen Kanal (z.B. als ver—

bale Erläuterung durch den Fachmann); er verarbeitet sie

gedanklich zum Entwurf einer kartographischen Ausdrucks-
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form. Auch diese Verarbeitung erfordert einen bestimmten

Uissens- und Erfahrungsstand, damit die Fachdaten aufge-

nommen und graphisch umgesetzt werden können.

Die Realisierung dieses graphischen Umsetzens (das Sekun-

därmodell) ist aber bereits der dritte Abschnitt der kar-
tographischen Informationskette, in dem das Informations-

system Kartograph — Empfänger aufgebaut wird. Der Empfän—

ger nimmt die kartographisch codierten Informationen wahr

und verarbeitet sie durch Entschlüsselung zu seiner Wirk—

lichkeitsvorstellung, die man in der Folge der aufgezeig-

ten Modelle auch als ein individuelles tertiäres Modell

der Wirklichkeit bezeichnen kann.

5. Probleme der Informationsübertragung

Der Idealfall der kartographischen Informationskette läge

vor, wennedJIKartenbenutzer alle ihm dargebotenen graphi-

schen Signale vollständigznleinem Wirklichkeitsmodell zu-

sammenfügen könnte, das der Realität in bezug auf das je-

weils Wesentliche und TypischeimaRahmen des möglichen Er-

kenntnisstandes über unsere Umwelt entspricht. Die Menge

der zur kartographischen DarstellungiJIBetracht kommenden

Hauptinformationen stände dann vollständigiJIRelation zur

Menge der Hauptinformationen des Kartenbenutzers als Emp—

fänger.

In der Praxis dürfte dieser Fall kaum zu erwarten sein.

Man muß vielmehr damit rechnen, daß im Zuge der Informa-

tionskette die Nachrichten aus verschiedenen Gründen un-

richtig werden, verlorengehencxnnrnicht aufgefaßt werden.

Dieser dargestellte Sachverhalt läßt sichiJIdrei Problem-

kreisen beschreiben, die in Abb. 1 durch Anordnung endli—

cher Mengen im Sinne der Mengenlehre verdeutlicht werden

sollen.

Bei allen diesen Übertragungsvorgängen wird unterstellt,
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Gebot der Wahr—daß die dabei tätigen Menschen

Übereinstimmung vonhaftigkeit handeln, d.h. daß sie um

Aussage und Überzeugung bemüht sind. Solche Bemühungen sind

das hier jedoch nichtals ethisches Problem aufzufassen,

weiter behandelt werden soll.

Abgrenzung der Informationsmengen

’\— -—i\F/r——/ Daten des Fachmannes

Darstellung des Kartographen

Vorstellung des Empfängers

_„{:>_J
......

{DEL}..-

w Wirklichkeits-Bereich

fachlicher Wirklichkeits-Ausschnitt

HHHHHHH kartographisches Problem

„52552252223 aiudungsprob'em
.............

Abb. 1: Kartographische Information und Wirklichkeit

5.1. Fachliches Problem

Wie aus Abb.l ersichtlich, stehen die bei der Bildung des

Primärmodelles (Menge F) gesammelten Hauptinformationen

teilweise nicht in Übereinstimmung mit dem Wirklichkeits-
abschnitt (Menge VF), überchnxinformiert werden soll. Da-
mit ergibt sich:
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1) Die Schnittmenge aF = {xi x6 FAxe wF} ist die
Menge der Informationen, dienfii:der Wirklichkeit über-

einstimmen.

2) Die Restmenge VF - F = {x' x 6 WF A x é F} besteht aus
den Informationen, die nicht erfaßt wurden. So kann

z.B. der Topograph eine wichtige Kleinform im Gelände

übersehen haben; es kann das Stationsnetz eines Mete-

orologen zu weitmaschig sein„1nnKlimadaten einer klei-

nen Region sicher gewinnen zu können; ebenso kann der

Raster einer sozialgeographischen Analysesuagrob sein,

daß lokale Besonderheiten unerkannt bleiben.

3) Die Restmenge F -
“F = {3: [3:6 FA x¢ WF} umfaßt die

Informationen, die nicht mit der Wirklichkeit überein—

stimmen. Die fehlende Übereinstimmung kann sowohl geo—
metrischer als auch begrifflicher Art sein. So können

z.B. grobe Meß- und Approximationsfehler vorliegen;

auch können die Objekteigenschaften falsch zugeordnet

sein‚tnuischließlich kann sich bei der Aufstellung des

Primärmodelles der fachliche Erkenntnisstand in diesem

Wirklichkeitsausschnitt bereitswiederverändert haben.

Das Vorhandenseinmnn?Restmengen zu 2) und 3) erklärt sich
alsoixlerster Linie aus methodischen Mängeln der Decodie-

rung der Umweltsignale (unzureichender Ansatz in der Da-

tenerfassung, ungeeignete Instrumente usw.), wobei zwei-

fellos auch der Einfluß von Störgrößen eine Rolle spielt

(z.B. schlechte Sicht, belastendes Arbeitsklima). Sie er-
geben sich ferner aus dem fachwissenschaftlichen Erkennt-

nisstand im allgemeinen und der fachlichen Qualifikation

des Bearbeiters im einzelnen.

Die damit bewirkte fachliche Problematik des Wirklichkeite-

modells wird noch durch zwei weitere Feststellungen ver-

tieft:
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a. Die begriffliche Ordnung (Klassifizierung, Typisie-
rung) der Objekte ist an den Gebrauch einer Sprache

gebunden. Nun ist aberiJlden verschiedenen Sprachen

die Zuordnung von Wort und Objekt nicht immer iden-

tisch,1uuidamit kann möglicherweise der Bedeutungs-

inhalt und -spielraum einer Klasse nur für den Be-

reich der Sprache des Fachmanns Gültigkeit haben.

Läßt sich z.B. für das, was im Deutschen als "Wald"

bezeichnet wird,i11allen anderen Sprachen ein über—

einstimmendes Wort finden,\nndadurch auf einer Erd—

karteefixmainhaltlich homogene Wiedergabe von "Wald"

zu ermöglichen?

b. Selbst wenn im Bereich der Wissenschaft ein Konsens

besteht über Begriffe und ihre Inhalte, so ist zu

bedenken, daß auch beim Fachmann noch ein Rest sub-

jektiver Wirklichkeitsvorstellung besteht, der in

die Modellbildung mit einfließt.

5.2. Kartographisches Problem

In Analogie zu 5.1 mußfiü‘die Gestaltung der kartographi-

schen Ausdrucksform (Menge K) angenommen werden, dam die

dort codierten Hauptinformationen teilweise nicht mit dem

Primärmodell (Menge F) und damitruxfiiwenigernüjzdem Wirk—
lichkeitsabschnitt (Menge WF) übereinstimmen. Im einzel-

nen ergibt sich:

1) Die Schnittmenge K f\WF ist die Menge der Informatio-
nen, die mit der Wirklichkeit übereinstimmen.

2) Die Restmenge (K f\F) - W ist die Menge der Informa-F
tionen, die zwarnfii;dem Primärmodell F, aber wegen der

Fachproblematik (5.1) nicht mit der Realität überein—
stimmen.

3) Die Restmenge F - K besteht aus den Informationen, die

bei der kartographischen Gestaltung nicht erfaßt wur-
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den. Das bedeutet im Bereich der darin befindlichen

Teilmenge (F - K)/\WF einen echten Informationsver-

lust.

h) Die Restmenge K - F enthält die Informationen, die
nicht mit dem Primärmodell übereinstimmen.

Die Entstehung der Restmengen zu 3) und h) hat verschie—
dene Ursachen. Neben den bereits in 5.1 genannten Gründen

kann es auch vorkommen, daß die Verständigung zwischen

Fachmann und Kartograph so dürftig ist, daß die Informa—

tionen nur unvollständigixlden Informationskanal gelangen

[Restmenge zu 3)] oder daß Mißverständnisse verbleiben
[Restmenge zu 4)]. Diese Schwierigkeiten, die im wesent—

lichen Kommunikationsmängel sind, bilden aber nur einen

Teil des kartographischen Problems. Viel gravierender und

im engeren Sinne kartographisch sind aber die folgenden

Probleme, die sich aus der Restmenge zu ü) ergeben und im

wesentlichen auf unzureichender Qualifikation der Karto-

graphen beruhen:

a. Der Kartograph hat den Bedeutungsinhalt von Infor—

mationenchnsPrimärmodells nicht richtig erfaßt. Da—

mit wäre der semantische ASpekt des von ihm gesetz-

ten graphischen Zeichens unzutreffend. Wenn er z.B.

die in einem Luftbild sichtbare Wiese für eine Gar-

tenfläche hält, so wird er eben auch eine Gartensi—

gnatur anwenden. Ähnliches ergibt sich,vunuiz.B. im
Zuge einer GeneralisierungeüJlGattungsbegriff unter

einen unzutreffenden Oberbegriff gestellt wird. Sol-

che Vorfälle geben zu erkennen, daß der Kartograph

mitckmngrundlegenden Vokabular des jeweiligen Fach-

gebietes vertraut sein sollte. Diese Feststellung

hat zentrale Bedeutung für die Beziehung zwischen

der Kartographie und den mit ihr verbundenen Fach—

disziplinen: Aus der Natur der Informationsumwand-

lung ergibt sich zwangsläufig, daß der Kartograph
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nicht ein Vervielfacher oder Verstärker fachlicher

Äußerungenijnu sondern ein Übersetzer. Nun wird der
Dolmetscher einer Sprache nur dann richtig übersetzen

können, wenn er nicht nur über einen großen Vorrat

an Vokabeln, d.h. an isolierten Worten, verfügt, son—

dern auch den Satzzusammenhang in seinem differen-

zierten Sinngehalt versteht . Das gleiche gilt für den

Kartographen als den Übersetzer in eine graphische

Sprache.

Der Kartograph erfaßt zwarcfixasemantische Dimension

der Information richtig, er wendet jedoch eine Art

von graphischer Gestaltung an,cüxasyntaktisch nicht

in Ordnung ist. Diese fehlerhafte graphische Codie-

rung kann z.B. darin bestehen, daß Signaturen, Ab—

kürzungen, Farbentumd.verwendet werden,cHxafür nor—

male Betrachter nicht im Bereich üblicher Zeichen—

konventionen liegen. In diesem Falle wäreckaarto—

graph vergleichbar einem Dolmetscher, der zwar die

Bedeutung einer fachlichen Äußerung verstanden hat,

aber aus Mangelaulgeeigneten Vokabeln keine zutref—

fende Übersetzung zustande bringt. DanebensfiJuiauch

noch Mehrdeutigkeiten der graphischen Aussage mög-

lich, die unter bestimmten Umständen zu falschen Aus—

wertungen führen. Nun brauchen zwar derartige Mehr-

deutigkeiten nicht von vornherein solche Schwierig-

keiten hervorzurufen, und sie sind auch durchaus

kein spezifisch kartographisches Problem.1m1Bereich

der UmgangSSprache kann z.B. die Formulierung "Die

Bank ist besetzt" sowohl eine militärische Aktion

gegen ein Bankgebäude als auch das Benutzen einer

Parkbank bedeuten. Dennoch werden dabei Verständi—

gungsschwierigkeiten kaum auftreten, da der jeweils

gültige Bedeutungsinhaltzuusder Einbettung in einen

größeren sachlogischen Zusammenhang unmißverständ-

lich deutlich wird. Damit vergleichbar kannznnflidie
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Darstellung der Abb. 2 kaum zu Fehlinterpretationen
führen, daimiRahmen fachlicher oder allgemeiner in-
formativer Vorgänge jeweilsrnnreine der beiden Aus-
sagemöglichkeitenerwartetvd1fi„ Andererseits können
aber falsche Bedeutungsinhalte z.B. dann gewonnen
werden, wenn im Zuge einer Kartenfolge der Sinnge—
halt einer graphischen Struktur abrupt geändert wird.

L_____
Abb. 2: Mehrdeutigkeit einer Kartendarstellung

(Kanenausschnün
I Flurkarte (Katasterkarte) oder
2 schemahsche Verkehrskarte (Topogramm)

In ähnlicher Weise kann der gleichzeitige Gebrauch

verschiedener Atlanten Verwirrung erzeugen, wenn

einmal EisenbahneniJlschwarzen und Straßen in roten

Linien erscheinen, während im anderen Werk gerade

umgekehrt verfahren wird. Solche gefährlichen Mehr—

deutigkeiten muten an, als ob der Kartograph bei

seiner Übersetzertätigkeit verschiedene Dialekte
oder gar Sprachen gleichzeitig verwendet.

Als kartographisches Problemimlsyntaktischen Bereidhist-

allerdings nur teilweise — auch das Entstehen folgender
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Restmengen zu sehen:

5) Die Restmenge E-—K kann unter anderem dadurch zustande

kommen, daß infolge geringer Zeichenredundanz,smlklein

gewählter graphischer Abmessungen oderzuzgeringen Kon-

trastes die Zeichen falsch gedeutet werden. Der Karto—

graph "flüstert" oder "Spricht zu monoton" und berück-

sichtigt damit nicht ausreichend den Einfluß des "Rau—

schens", also jener Störquellen (z.B. mangelhafte Be-
leuchtung), die das verhältnismäßig "schwache" Signal

spürbar beeinflussen. Über den Einfluß von Störgrößen
auf graphische Zeichen liegen bisherlunnnsystematische

Untersuchungen vor; es liegt jedoch auf der Hand, wie

notwendig es ist, darüber fundierte Erkenntnisse zu

besitzen.

Die Restmenge K - E ergibt sich teilweise dadurch, daß

die in 5) genannten Mängel so erheblich sind, daß die

Signale überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden. Ein

solcher Fall kann z.B. bei starker Verkleinerung von

Karten auftreten.

5.3. Bildungsproblem

Auch die Realitätsvorstellung (Menge E), diecüJLEmpfänger
aus der kartographischen Ausdrucksform (Menge K) gewinnt,

wird gewöhnlich nicht mit der Menge K und damit noch we—

niger mit den Mengen F und W übereinstimmen. Es gilt viel—F
mehr:

1)

2)

Die Schnittmenge E n NF ist die Menge der Informationen,

die mit der Wirklichkeit übereinstimmen.

Die Restmenge (EINZK) - W ist die Menge der Informa—F
tionen, die zwar mit dem Sekundärmodell K übereinstim-

men, aber wegen der fachlichen (5.1) und der kartogra—
phischen (5.2) Problematik nicht mit der Realität über-
einstimmen.
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3) Die Restmenge K - E besteht aus den Informationen, die
bei der Auswertung der kartographischen Ausdrucksform

vom Empfänger nicht erfaßt wurden. Für den Bereich der
Teilmenge (K - E)/\ WF bedeutet das einen echten Infor-
mationsverlust.

h) Die Restmenge E - K enthält die Informationen, die
nicht mit dem Sekundärmodell K übereinstimmen.

Daß die Restmengen zu 3) und h) teilweise auch als Folge
eines kartographischen Problemssmisehen sind, ist bereits

in 5.2 angesprochen worden. Soweit sie jedoch aus Mängeln

der Entschlüsselung durch den Empfänger entstehen, kann

durchaus von einem Bildungsproblem gesprochen werden. Ist

der Empfänger nicht geschultiJIUmgangnüi:kartographischen

Ausdrucksformen, so fehlt ihm das Zeichenrepertoire, das

ihn befähigt, die Zeichen in ihrer Syntax vollständig und

richtig zu erfassen. Es ergeht ihmxwhaeinem Menschen, der

eine Nachricht in einer Sprache erhält, die er nur mühsam

und in begrenztem Umfang versteht. Zu diesem Komplex ge-

hört auchtknsrichtige Verständnis für generalisierte Dar—

stellungen, statistische Angaben in Wertstufen usw. Aber

selbst wenn er das Kartenlesen syntaktisch beherrscht, so

kannilmlder semantische ASpekt der Information, also ihre

Bedeutung, verschlossen bleiben, wenn er mit dem gewonne—

nen Gattungsbegriff keine sachliche Vorstellungznlverbin—

den vermag. Beispielsweise wäre eine Darstellung über die

Verbreitung seltener Tiere sinnlos, wennifinnrsolche Tiere

nicht mehr als der Name bekannt ist.

Mitunter begegnet der Kartograph dem Vorwurf, seine Syn—

tax sei zu kompliziert oder zu subjektiv und der normale

Benutzer sei daher nicht in der Lage, den Inhalt einer

kartographischen Ausdrucksform ausreichendtnuisachgerecht

auszuschöpfen. Zweifellos gibt es Fälle, in denen karto—

graphische Darstellungen anmuten wie das interne Gedächt-

nisprotokoll eines Fachmannes oder wie das ästhetische
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Filigran eines Kartographen und nicht wie eine gut ver-

ständliche Mitteilung an Dritte. Sieht man von solchen

Fällen einmal ab, so wäre es jedoch nicht zu vertreten, die

kartographische Syntax nur darum allgemein zu vergröbern,

um einem fiktiven Normalverbraucher entgegenzukommen. Sie

muß vielmehr in einer durchaus unterschiedlichen Feinheit

dem Zweck und dem potentiellen Benutzerkreis entsprechend

gehandhabt werden. Auch bei textlichen Darstellungen wie

z.B. Pressepublikationen bedienen sich doch die Massen-

blätter einer anderen Sprache als solche Zeitungen, die

regional, fachlich oder intellektuell enger abgegrenzt

sind. So muß die Syntax, d.h. die Kartengraphik einer

Fernsehkarte, die Millionen Zuschauern fürrnurweniger als

eine Minute dargeboten wird, anders beschaffen sein als

die einer geomorphologischen Karte kleinen Maßstabes. Es

ist aber andererseits unumgänglich, daß das stoffliche

Durchdringen eines Fachgebietes - und vergleichsweise

selbst einer Zeitungsveröffentlichung - von jedem daran

Interessierten einen Lernprozeßijlbezug auf die Codierung

und die damit verbundenen Begriffe und Inhalte erfordert.

Die Mitteilung in einer Fremdsprache ist eben nur erfaß—

bar, wenncthaSprache ausreichend beherrscht wird, und wer

die Programmiersprache zum Gebrauch eines Computers nur

mangelhaft handhabt, kann dessen technische Möglichkeiten

nicht ausschöpfen. Niemand wird dann aber vom Hersteller

eines Computers erwarten, daß er deshalb die Gerätefunk-

tionen reduziert. Vom Verkehrsteilnehmer wird erwartet,

daß er die Verkehrsschilder kennt, und es erscheint dem—

entsprechend gar nicht abwegig, bei den Benutzern karto—

graphischer Ausdrucksformen jeweils bestimmte Ausgangsni—

veaus vorauszusetzen. Dieiiiletzter Zeit gelegentlich er—

hobenen Forderungen nach einer mehr benutzerorientierten

Kartographie (z.B. WERNER 1970) sind sicherlich des Nach-
denkens über didaktischelnnigestaltpsychologische Aspekte

der Kartengraphik wert, sie sollten aber nicht dazu füh-
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ren, daß die Sprache der Kartographie durch Vergröberung

im Niveau sinkttnnidamit komplexe Sachverhalte nicht mehr

darstellbar werden; entscheidend ist vielmehr, daß diese
Sprache mit einem Höchstmaß an Klarheit und Verständlich—

keit gehandhabt wirdlnuidaß dabeichaenutzer bei kompli-

zierteren Darstellungen ohne eine gewisse Einarbeitung

nicht auskommen kann.

Jede menschliche Kommunikation, die sich der Sprache be—

dient, ist um so ergiebiger, Je umfangreicher das Sprach—

repertoire der Kommunikatoren ist und je differenzierter

ihre allgemeinen und fachlichen Kenntnisse von der Umwelt

sind. Der Erfolg solcher Kommunikation hängt demnach vom

Bildungsgut der Beteiligten ab. Faßt man in diesem Zusam-

menhang auch die kartographische Ausdrucksform als Sprache

auf, so wird die Bedeutung des Bildungsproblems auch im

kartographischen Bereich offenkundig.

6. Wirklichkeit und Zeit

Bei allen bisherigen Betrachtungen konnte der Eindruck ent—

stehen, als sei die Wirklichkeit, auf die fortgesetzt be—

zogen wurde, selbst etwas Unveränderliches. Tatsächlich

wandelt sich jedoch die Realität mit der Zeit, und da die

Auswertung der kartographischen Ausdrucksform zeitlich

Später liegt als der Augenblick der Wirklichkeitserfassung,

bleibt die in dem dadurch gebildeten Zeitintervall einge—

tretene Realitätsänderung unberücksichtigt.

Man kann sich nun entsprechend Abb. 3 die zu einem Zeit—

punkt gehörige Wirklichkeit als ein Wirklichkeitsniveau

vorstellen, dasnfii:den Wirklichkeitsniveaus anderer Zeit—

punkte eine parallele räumliche Schichtung bildet. Eine

kartographische Ausdrucksform würde sich dabei - mit Aus-

nahme dynamischercxkn?genetischer Darstellungen — nur auf

ein einziges Wirklichkeitsniveau beziehen, während sich

die ihr entsprechenden Wirklichkeitsabschnitte u.U. auf
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mehrere, über dem Ausgangsniveau liegende Ebenen vertei-

len. Dementsprechend wären die in Abb. 3 außerhalb des
Wirklichkeitsbereiches liegenden Mengen um die Abschnitte

zu vergrößern, die in den höheren Wirklichkeitsniveaus

liegen.[H12ÜbereinstimmungCHN?kartographischen Ausdrucks-
form (Kartenwirklichkeit) mit der Realität wird mit fort—

schreitender Zeit laufend reduziert; der Zwang zur Fort-

führung oder Neuherstellung wird stärker.

Die Betrachtungen lassen sich aucheuü?weit zurückliegende

Wirklichkeiten (historische Karten) und auf künftige Wirk—
lichkeiten (Planungskarten) ausdehnen.

7. Zusammenfassung

Kartographische Ausdrucksformen sind ModelleCRHTWirklich-

keit,1nuizwar Sekundärmodelle, weil sie nicht unmittelbar

aus der Realität entwickelt werden, sondern auf dem Wege

über Primärmodelle, in denen mehr oder weniger fachspezi-

fische Angaben über dieWirklichkeitzusammengetragen wer—

den. Sowohl das erstmalige Erfassen solcher Angaben wie

das Umsetzenijlgraphische Zeichentnuischließlich die Aus—

wertung graphischer Darstellungensmnntertiären Modell des

Empfängers stellen InformationSprozesseckun deren gesamte

Folge auch als kartographische Informationskette bezeich—

net werden kann. Ein Vergleich der Informationsmengen in

den einzelnen Modellen zeigt, daß die einzelnen Mengen

nicht völlig übereinstimmen. Es entstehen vielmehr Schnitt-—

bzw. Restmengen, die sich im einzelnen als Folge fachlicher

oder kartographischer Probleme, aber auch als Folge von

Bildungsproblemen näher beschreiben lassen. Bei alledem

ist die Veränderungckn?Wirklichkeit in der Zeit zu beach-

ten.

Die Betrachtungen wollen deutlich machen,vdjawichtig eine

einwandfreie kartographische Syntax ist und wie notwendig

es ist, hierzu durch systematische Untersuchungen noch
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differenziertere Erkenntnissezm1gewinnen. Sie wollen aber

auch zeigen, daß kartographische Ausdrucksformen Gebilde

einer graphischen ZeichenSprache sind, zu deren Verständ—

nis der Benutzer ohne einen gewissen Lernprozeß — wie bei

jeder anderen Sprache - nicht auskommen kann.
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Die Gründung der Kommission Agricultural Typology auf dem

20. Internationalen Geographenkongreß (London 1964) fiel
inxthaAnfänge eines Stadiums der Agrargeographie, das man

als die vierte EpocheiJIder Entwicklungsgeschichte dieser

geographischen Teildisziplin bezeichnen könnte (KOSTRO-

WICKI 1960, ENYEDI 196A).

Die früheste Konzeption war eine s t a t i s t i s c h e

P r o d u k t i o n s l e h r e , die die einzelnen Pro-

duktionszweige der Landwirtschaft analysierte und auf ei—

ner besonders betonten physisch-geographischen Grundlage

aufbaute . Die andere, ebenfalls relativ frühe Konzeption war

eine b e s c h r e i b e n d e V e r t e i 1 u n g s -

l e h r e , die die Landwirtschaft als Teil der Gesamt—

ausstattung eines Erdstücks ‚ meist des Gebietes eines Staa—

tes oder einer nachgeordneten politisch-administrativen

Raumeinheit, betrachtetetnuigleichermaßen stark physisch-

geographische Bezogenheit zeigte. Sie beruhte auf der zu-

nächst sich anbietenden kartographischen Erfassung der
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weitflächig verbreiteten Anbaupflanzen und führte wie bei

HAHN, ENGELBRECHT u.a. zur Herausstellung von Landbaugür—

teln oder Landbauzonen. Hier waren dann sehr einleuchtend

die Beziehungen zwischencknrräumlichen Anordnung bestimm—

ter Bodenzonen, Klimatypen und Vegetationstypen und der—

jenigenxnniAnbauarealen einzelner Kulturpflanzen in ihrer

Abhängigkeit von ökologischen Grenzen darzulegen.

Eine dritte, Spätere Konzeption mag als g e n e t i s c h -

q u a 1 i t a t i v e F o r m e n l e h r e bezeichnet

werden. Sie ist besonderswmnlden französischen Geographen

unter dem Begriff der "Geographie agraire" gepflegt und
als Teil der "Geographie humaine" aufgefaßt worden. Ihr
verwandt ist die deutsche agrar- und siedlungsgenetische

Forschungsrichtung, die sich bis heute in Deutschland ei—

nes besonderen Interesses erfreuen konnte und an zahlrei—

chen deutschen Geographischen Instituten nach wie vor be-

trieben wird.

Die vierte, heute mehr in den Vordergrund rückende Kon-

zeption, die seit einiger Zeit vor allem von zahlreichen

Geographen osteuropäischer Staaten wie auch der USA ver—

treten worden ist, könnte man als o b j e k t b e z o -

g e n e T y p e n l e h r e ansprechen. Sie verzichtet

keineswegs auf einzelne wesentliche Fragestellungen der

drei vorgenannten Konzeptionen. Ihr Hauptanliegeneflunrist

ein anderes. Es geht ihr um die Erfassung der räumlichen

OrdnungSprinzipien‚ die Struktur des Agrarraumes, die Syste—

matisierung, Quantifizierung und Typisierung der in jenem

wirksamen Faktoren.

Die jüngste Entwicklung innerhalb dieser Typenlehre sah

KOSTROWICKI (1960) in einer t e c h n 1 s c h - ö k o -
n o m i s c h — s o z i a l e n A n a 1 y s e u n d

S y s t e m a t i k der Landwirtschaft. Er unterschied

zwischen drei Gruppen von typologischen Merkmalen:
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1. Soziale und Besitzelemente,

2. organisatorische und agrartechnische Elemente,

3. Produktivitätselemente (KOSTROWICKI 1964).

Er forderte eine bis dahin fehlende methodische Grundlage

für die Integrierung aller unter den genannten drei Ru-

briken erfaßten Elemente.

KOSTROWICKI hat sich in seinen einschlägigen Arbeiten dem

anglo—amerikanischen Sprachgebrauch angeschlossen, indem

er von "types of agriculture" und "agricultural typology"

spricht. Dabei muß klärend hinzugefügt werden, daß das

eigentliche geographische Anliegen erst der folgende

Schritt ist: die Herausarbeitung der regionalen Verbrei-

tung und Anordnung solcher Agrarwirtschaftstypen.

Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen die Organisations-

formen der Agrarwirtschaft. Ich vermeide hier absichtlich

den sich zunächst aufdrängenden Begriff "landwirtschaft—

licher Betrieb". Wie divergierend gerade hierüberctheMei—

nungen selbst nach achtjähriger Tätigkeit der IGU-Kommis-

sion Agricultural Typology sind, erwies sich in den leb—

haften Diskussionen auf dem Symposium in Hamilton im Rah—

men des Internationalen Geographenkongresses im August

1972 um die Erage, ob der Betrieb (farm unit) die Basis
für die Erhebungen und die Typenbestimmung in der agrar-

geographischen Forschung sei oder nicht. Wohlbegründete

Einwände, die für den tropischen Bereich der Landwechseln

wirtschaft wie auch für den semiariden Bereich mit Trans-

humance gemacht wurden, lassenmnsgeraten erscheinen, bes-

ser neutral von Unternehmen (agricultural Operations) zu

sprechen.

Die Kommission Agricultural Typology, die auf dem Kongreß

in Montreal für die dritte Vierjahresperiode bestätigt
wurde, ist gewiß eine der aktivsten gewesen, wovon die

gehaltvollen Vortragsbände der bisherigen fünf Kommissions—
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1)tagungen Zeugnis ablegen . Hinzu kommen drei Umfragen

unter den korrespondierenden Mitgliedern und weiteren In-

teressenten mittels umfangreicher questionnaires über die

für eine Typisierung der Agrarwirtschaftsformen als wesent—

lich erachteten Kriterien und der als sinnvoll angesehenen

Schwellenwerte.

So arbeitet die Kommission systematisch darauf hin, zu-

nächst ein Grundgerüst von möglichst quantifizierbaren

Kriterientnuicharakteristischen SchwellenwertenJmJerstel—

len für eineiJIglobalen Maßstab anwendbare Datengrundlage

einer Agrartypenkartechaelt. Diese Kriterien mit jewei-

ligen Schwellenwerten sindcthaMindestinformation, die für

1) Die Gesamtaktivität der Kommission geht hervor aus den
beiden Vierjahresberichten von J. KOSTROWICKI:

Agricultural typology: Summary of the activities of
the IGU Commission for the years 196h-1968. In: Es-
says on agricultural typology and land utilization.
Warszawa 1970.I¢n 11-29. (Geographia Polonica. 19.)
und

Report of the Agricultural Typology Commission for
the period 1968-1971. Hamilton (Ontario) 1972.

Die während der Symposia und Kommissionssitzungen ge-
haltenen Vorträge sind in folgenden Veröffentlichungen
enthalten:

Agricultural geography. I.G.U. Symposium. [Ed.]: E.S.
SIMPSON. Liverpool 1965. (University of Liverpool.
Department of Geography. Research Paper No. 3.)

Union Geogréfica Internacional. Conferencia Regional
Latino-Americana. Mexico, D.F. 1966. Tomo 2, pp.
793-819-

Essays on agricultural typology and land utilization.
[Ed.]:.J.KOSTROWICKI/w. TYSZKIEWICZ. warszawa 1970.
(Geographia Polonica. 19.)

Agricultural typology and land utilization. [Ed.]: C.
VANZETTI. Verona 1972.

KRAJKO, Gy. [Ed.]: ... (Acta Universitatis Szegedien—
sis. Acta Geographica.) Im Druck.

Agricultural typology and land use. [Ed.]: L.G. REEDS.
Hamilton (Ontario> 1973.
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Detailstudien, d.h. für großmaßstäbige Agrartypenkarten

kleinerer Teilräume,chHKHIZusätzliche Kriterien sinnvoll,

also den jeweiligen regionalen Besonderheiten angepaßt,

ergänzt werden könnten und sollten.

Nun gibt es eine ganze Reihe von Weltkarten, die Agrarty-

pen in ihrer globalen Verbreitung zeigen. Es sei nur auf

die kritische Würdigung entsprechender Versuche durch

GRIGG (1969) verwiesen. Eine der bekanntesten und bis heute
am meisten herangezogenen Karten dieser Art stammtevonl).

WHITTLESEY (1936), die in die seither erschienenen Ausga—
benxnaoode's School Atlas bzw. Goode's World Atlas auf—

genommen wurde. Eine wesentliche neuere Darstellung ist

die von KAWACHI (1959), der für seine World Agricultural
Regions als wichtigstes Kriterium die agrartechnische In-

tensität, an die zweite Stelle die Marktorientierung und

ancüxedritte Stellecthajeweils dominierenden Produktions—

richtungen setzte. Hier habenud1*also lediglich drei Kri-

teriennfiizjeweils drei verhältnismäßig vage gegeneinander

abgegrenzten Stufen. Alle diese Versuche mußten unbefrie—

digend bleiben.

Ein beachtlicher Fortschritt wurde erst mitderhArbeit der

IGU-Kommission Agricultural Typology erzielt, die mit den

erarbeiteten Kriterien und Schwellenwerten die Grundlage

für eine aussagekräftigere Karte schuf. KOSTROWICKI prä—

sentierte in seinem Referat "The typology of world agri—

culture. A preliminary scheme" während der Budapester Re—

gionalkonferenz der IGU 1971 erstmals diesen Kriterien-

katalog, der nochmalsijldem dritten questionnaire und auf

der Kommissionstagung in Hamilton diskutiert und in ein—

zelnen Punkten abgeändert wurde . Gleichzeitig legte KOSTRO—

WICKI sein Schema der sich aus der Kombination jener Kri—

terien ergebenden 2h Weltagrartypennfijzihren spezifischen
Typogrammen vor.

Aus den erwogenen Kriterien wurden 20 als Optimal für den
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Weltmaßstab herausgesucht, die gleichberechtigt nebenein—

anderstehen und nicht in irgendeiner Weise hierarchisch

verknüpft wurden, daiJleinzelnen Gegenden der Erde unter-

schiedliche Kriterien besonders wichtig sind und anderer—

seits eine hierarchische Anordnung schon bei ganz wenigen

Kriterien zu einer Vielzahl von Typen führen muß. Soweit

die Kriterien quantifiziert wurden, wurde eine Einteilung

in jeweils fünf Kategorien vorgenommen, die mit den Zif-

fern 1—5 bezeichnet wurden; soweit die Kriterien qualita—

tiver Natur sind, wurden die Kategorien mit den Buchsta-

ben A-E belegt.

Das KOSTROWICKI-Schema enthält folgende Kriterien und

Schwellenwerte:

I. Soziale und Besitzelemente

1. Eigentums-InuiBesitzstruktur (systemcfl?land tenure)

In Anlehnung an eine FAQ-Einteilung für den Welt-

agrarzensus 1970 wurden folgendefiüU?Kategorien un-

terschieden:

A. Allmende unter Stammes- oder traditioneller Ge-
meinschaftsbewirtschaftung

B. Teilbau, Bewirtschaftung durch Pächter auf Basis
von Naturalabgaben oder Dienstleistungen

C. Betrieb im Privateigentum,xmmIEigentümer bewirt-
schaftet oder von Pächtern auf der Basis fester
Geldpacht

D. Kommerzielle Betriebe oder Kooperativen

E. Kollektiv- und Staatsbetriebe

Der Vorschlag wird noch revidiert,\mu*allem aufgrund fol—

gender Einwände: Eine Quantifizierung des Kriteriums ist

erstrebenswert und wahrscheinlich auch erreichbar, wenn

als Grundlage der prozentuale Anteil von

Betriebseigentfimern/Vollbauern,
Nebenerwerbslandwirten,

Pächtern und Anteilsbauern,
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familienfremden Landarbeitern (evtl . noch unterschie—
denruufiisolchen mit langfristigem Vertrag und Tage—
löhnern)‚

KollektivbauerntnuiAngestellten auf Staatsbetrieben

an den in der Landwirtschaft Beschäftigten herangezogen

würde. Auch ist zu überdenken, ob nicht die Anteilsbauern

der Kategorie B und die Geldpächter der Kategorie C mehr

Gemeinsamkeiten besitzen als die bisher in den genannten

Kategorien zusammengefaßten Gruppen. Freilichiiflznicht zu

übersehen, daß sich allgemeine SchwierigkeiteniJIHinblick

aufdiesesiterium:h1Gebieten landwirtschaftlicher Über-

völkerung und hoher versteckter Arbeitslosigkeit in der

Landwirtschaft ergeben.

2. Mittlere Betriebsgröße (size of farms)

Hier wurden folgende Kategorien erwogen:

1. Unter 2 ha

2. 2 - 10 ha

3. 1O - 50 ha

h. 50 - 200 ha

5. über 200 ha

Trotz einiger Bedenken scheint diese Einteilung für den

Weltmaßstab akzeptabel. In Ländern mit vorherrschenden

Großbetrieben lassen sich dieseijlihrer jeweiligen Eigen-

art durch andere Kriterien genauer erfassen.

II. Organisatorische und agrartechnische Elemente

3. Arbeitskräfte-, Arbeitstier- und Maschinenbesatz
(inputs of live and mechanical power)

3.1. Arbeitskräftebesatz

Folgende fünf Kategorien wurden unterschieden

(Ich vermeide hier den deutschen AK-Begriff, der
quantitativ genauer festgelegt ist):
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Aktiv in der Landwirtschaft Beschäftigte pro
100 ha LN

1. Unter 10

2. 10 — 20

3. 20 — ho

a. ho — 80

5. über 80

Mit Rücksicht darauf, daß für viele Länder oder Gebiete

genauere Daten wie AKh/ha nicht verfügbar sind oder aber

wegen versteckter Arbeitslosigkeittnuider gesamten sozia-

len Situation dieses keine aussagekräftige Bemessungs-

grundlage darstellt,vnnxhadieser vereinfachende Index ge-

wählt, der sich auf die gesamte ländliche Bevölkerung be—
1).zieht. Dasselbe gilt sinngemäß für 3.2

3.2. Arbeitstierbesatz

Pferdeeinheiten pro 100 ha kultivierten Landes

1. Unter 4

2. h — 8

3. 8 - 15
h. 15 - 25

5. über 25

3.3. Maschinenbesatz

Zahl der Traktoren (15 PS—Einheiten) pro 100 ha
kultivierten Landes

1. Unter 0,5

2. 0,5 — 1

3. 1 - 2

u. 2 — 5

5. über 5

h. Düngergaben (soil fertilization)

1) Vgl. KLAUDER 1957
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‚4.10

“.2.

5.2.

Naturdünger

GV pro 100 ha kultivierten Landes

1. Unter

2. 20 —

3. 110 -
h. 80 -

5. über

Kunstdünger

20
ho

80
150
150

NPK pro 1 ha kultivierten Landes

1. Unter

2. 25 -

3. 100 -

11.200 -
5. über

25
100
200
1100
1100

Feldbewässerung (irrigation)

Hier wurden zwei Indizes vorgeschlagen‚1nnsowohl

dem Anteil des Bewässerungsarealsenlder gesamten

LN als auch

tragen.

dem Bewässerungssystem Rechnung zu

Anteil des Bewässerungsareals

Prozent Bewässerungsareal an der LN

1. Unter

2. 1O —

3. 20 -

11. ho -
5. über

10
20
ho
6O

60

Bewässerungssystem

A. Natürliches Gefälle oder Überschwemmung,
keine Hebung

B. Hebung aus Flüssen, Reservoirs u.a. Ober-
flächengewässern

C. Hebung von Grundwasser
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6.3.

D. Pumpen von Wasser

E. Berieselung

Betriebssysteme (systems of farming)

Hier wurden fünf Faktoren berücksichtigt.

Landnutzungssystem (system of land use)

Dieses ist qualitativer Art, daher mit den Buch-

staben A-E bezeichnet.

A. Dauerweideland

B. Grünland (verbesserte Weiden)
C. Ackerland

D. Mischkulturen (zweischichtiger Kulturbau
mit Dauerkulturen)

E. Dauerkulturen

Fruchtfolgesystem (systems of crop or land ro—
tation)

Dieses ist ebenfalls qualitativer Art, und die

Kategorien wurden mit A-E bezeichnet.

A. Landwechselwirtschaft, Haubergwirtschaft
etc.

B. Dreifelderwirtschaft

C. Geregelte und ungeregelte Fruchtfolge ohne
Brache

D. Feldgraswirtschaft

E. Monokultur oder freie Fruchtfolge

Intensität der Ackerlandsnutzung (intensity of
cropland use)

Hierbei wird berücksichtigt, ob durch Einschal—

tung von Brachejahrenim1Durchschnitt weniger als

eine Ernte pro Jahr oder durch Zwischenfruchtbau

Inuiunter‘günstigen klimatischen Bedingungen zwei

oder mehr Ernten pro Jahr zustande kommen. Der

Index zeigt das Verhältnis von abgeerntetem zu

kultiviertem Land:
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1. Unter O,

2. 0,3 - O,

3. 0,7 - 1.
h. 1,3 - 2,

5. 2 OOWQUüber ,

6.“. Bearbeitungssystem (crOpping systems)

Dies ist wiederum qualitativer Natur,1nu1die Ka—

tegorien sind mit A—E bezeichnet.

A. Grabstock oder Hacke, keinerlei Zugtiere

B. Holzgeräte zum Pflügen, von Tieren gezogen

C. Eisenpflug und andere eiserne Geräte, von
Tieren gezogen

D. Stahlpflug oder entSprechende Geräte, von
Tieren gezogen

E. Maschinen, von Traktoren gezogen

6.5. Viehwirtschaftssystem (system oflivestock breed-
ing)

Hier wurden folgende fünf Kategorien unterschie-

den:

A. Nomadismus

B. Transhumance und andere saisonale Systeme

C. Weidegang auf eingezäunten Dauerweiden,
Ranchwirtschaft

D. Viehzucht innerhalb gemischtwirtschaftli—
Cher Ackerbau- und Viehzuchtbetriebe

E. Abmelkbetriebe

Hier wäre zu überlegen‚<fl)sich nicht die bereits

nach steigender Intensität angeordneten Viehhal—

tungssysteme durch genauere Angaben über die je—

weilige Weidekapazität (GV/ha LN) quantifizieren
ließen. Auch erscheint mir zweifelhaft‚cfl)Ranch—

wirtschaft nichtckaategorie(Ivorbehalten blei—

ben sollte,ck1mir der Weidegang auf eingezäunten

Dauerweiden und die Viehzucht in Gemischtwirt—

schaftsbetrieben enger verwandt scheinen.
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III. Produktivitätselemente

7. Produktivität (productivity of agriculture)

7.1. Flächenproduktivität (land productivity)

Gemessen mit dem Rohertrag in GE/ha LN

1. Unter 20

2. 20 — h0

3. ho - 80
4. 80 - 120

5. über 120

7.2. ArbeitSproduktivität (labor productivity)

Gemessen mit dem Rohertrag in GE/1 aktiv in der

Landwirtschaft Beschäftigter

1. Unter 50

2. 50 — 100

3. 100 - 250

4. 250 - 500

5. über 500

8. Grad der Subsistenz— oder Marktwirtschaft (com—
mercialization of agriculture)

Er wird durch zwei Indexwerte ausgedrückt, und

zwaralsWVerhältnis von Produktion für den Markt

zur Fläche und als Verhältnis von Marktproduk-

tion zur Gesamtproduktion.

8.1. Marktwirtschaftsniveau (level of commerciali—
zation)

Marktproduktion in GE/ha LN

1. Unter 10

2. 10 — 20

3. 20 — 40

a. ho - 100
5. über 100
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8.2. Marktwirtschaftsgrad (degree of commerciali-
zation)

Marktproduktion/Gesamtproduktion in %

1. Unter 20

2. 20 — ho
3. 40 — 6o
h. 60 — 80
5. über 80

9. Produktionsziele (orientation of agriculture)

Hierbei geht es um die jeweiligen prozentualen

Anteileanlder Gesamtproduktion bzw.2unVerkaufs-

erlösxmnlpflanzlichen gegenüber tierischen Pro-

dukten. Dabei ergeben sich folgende Kategorien:

A. Ackerbaubetriebe

B. Viehwirtschaftsbetriebe

C. Gemischtbetriebe

D. Sonstige Betriebe

E. (Keine Einstufung)

Wie aus den hier aufgeführten Kriterien und Schwellenwer-

ten ersichtlich ist, sind von den insgesamt 20 Kriterien

14 quantifiziert worden. Ganz sicherlich ließen sich ent-
sprechendchnlhier gemachten Anmerkungen weitere zwei Kri-

terien quantifizieren,:uadaß letztlich insgesamt 16, d.h.

80 % der Kriterien quantifiziert wären. Bei den nicht
quantifizierbaren Kriterien wäre zu überlegen, wie weit

sie sich ggf. durch günstigere, d.h. ebenfalls quantifi-

zierbare Kriterien ersetzen ließen.

KOSTROWICKI hat dann für jede der 2h ausgewiesenen Agrar—
wirtschaftstypen die Ziffern bzw. Buchstaben für die je-
weiligen Kategorien in der entsprechenden Reihenfolge als
Formel wie folgt aufgeführt:

.r_123;132;L3/un kz/sn i2/6J a26L36J465“’ 7J mzfän &279J a2
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IMGüflpymnmn

.‘ (62 Fmohtfoige-
system)

“.4 Bearbeinngs—
system) MW)

(6.1 Landnutzungssyscem)

Fig.1

Aufgrund dieser Formel hatenrdann weiterhin für jeden der

2h Typen ein Typogramm (Fig.1) entworfen. Die Variatione—

breite der Typen wird deutlichennsdem Vergleich von Typ 1

und Typ 12 (Fig.22).Hier sei nur ein Beispiel aufgeführt,

nämlich die Formel für den Typ 1 = Landwechselwirtschaft,

die lautet:

T = A0 1‘2' 1" / 1,1 / 1.0 / C-D, AL 1, A; 0-D
1,1 1,1 1,1
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II.

III.

IV.

12h

2. Nomadismus (nomadic herding)

Traditionelle Agrarwirtschaftstypen

3. Zwei- oder Dreifelderwirtschaft mit Brache (cur—
rent fallow agriculture)

h. Extensive Fruchtwechselwirtschaft (continuing,
extensive, mixed agriculture)

5. Arbeitsintensiver Ackerbau ohne Bewässerung (la—
bor intensive, non—irrigated crOp agriculture)

6. Arbeitsintensive Bewässerungswirtschaft (labor
intensive, irrigated crOp agriculture)

7. Arbeitsintensive teilweise marktwirtschaftlich
orientierte Bewässerungswirtschaft (labor inten—
sive, irrigated, semi-commercial(unnaagriculture)

8. Arbeitsintensiver teilweise marktwirtschaftlich
orientierter Ackerbau(Jjüxnrintensive, non-irri—
gated, semi-commercial crop agriculture)

9. Wenig intensiver teilweise marktwirtschaftlich
orientierter Ackerbau (low-intensive, semi—com—
mercial crOp agriculture)

10. Wenig intensive teilweise marktwirtschaftlich
orientierte Agrarwirtschaft in Großbetrieben
(large-scale, low-intensive, semi-commercial
agriculture, latifundia)

Marktwirtschaftliche Agrarwirtschaftstypen

11. Gemischte Landwirtschaft (mixed agriculture)
12. Intensive Landwirtschaft mit vorherrschendem

Frucht-tnuiGartenbau (intensive agriculture with
fruit growing and/or market gardening dominant)

13. Viehwirtschaftsbetonte Landwirtschaft in Großbe—
trieben (large-scale, specialized agriculture
with livestock breeding dominant)

1h. Plantagenwirtschaft (plantation agriculture)
15. Spezialisierte Bewasserungswirtschaft (specia—

lized irrigated agriculture)
16. Spezialisierter Getreidebau in Großbetrieben

(specialized large-scale grain crOp agriculture)
17. Spezialisierte Weidewirtschaft in Großbetrieben

(specialized large-scale grazing, ranching)

Sozialistische Agrarwirtschaftstypen

18. Gemischte Landwirtschaft (mixed agriculture)
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19. Spezialisierter Obst- und Gemüsebau (Specialized
fruit and/or vegetable agriculture)

20. Spezialisierter Industriepflanzenbau (specialized
industrial crop agriculture)

21. Spezialisierter Getreidebau (specialized grain
crop agriculture)

22. Spezialisierte Weidewirtschaft (specialized graz-
ing)

23. Arbeitsintensiver AckerbaucfluuaBewasserung (labor
intensive non—irrigated crOp agriculture)

24. Arbeitsintensive Bewasserungswirtschaft(labor'in-
tensive irrigated cr0p agriculture)

Hierzusuxieine kritische Anmerkung gemacht. Es wurde ein—

gangs das starke Interesse der osteurOpäischen Geographen

an der Arbeit dieser Kommission erwähnt, und federführend

ist von Anbeginn der Präsident der Kommission, Jerzy KO—

STROWICKI, gewesen. Es ist daher erklärlich, daß solchen

Kriterien wie den Besitzverhältnissen große Beachtung ge-

schenkt wurde,su>daß wir unter den vier GruppenxmnlAgrar-

wirtschaftstypen bei der vorliegenden Klassifikation eine

besondere GruppeIV "Sozialistische Agrarwirtschaftstypen"

finden. Angesichtsdei‘großen Ähnlichkeitsolcher“Typen wie

z.B. 17 und 22 (Spezialisierte Weidewirtschaft in Groß—
betrieben unter den marktwirtschaftlichen Typen bzw. Spe-

zialisierte Weidewirtschaft unter den sozialistischen Ty-

pen, vgl. Fig. 2) erscheint es allerdings zweifelhaft, ob

eine derartige Typologie wirklich voll gerechtfertigt ist

oder ob hier nicht doch eine gewisse Duplizität willent—

lich herbeigeführt wird. Einer gewissen subjektiven Beur—

teilung ist natürlich2MJlange Raum gegeben,vdjadas Schema

zumindest einige nicht quantifizierte, weil z.T.g¥u?nicht

quantifizierbare, Kriterien enthält, die u.U. stärker als

vertretbarijlder Kombination der KriterienznlBuche schla—

gen. Für bestimmte Gebiete, z.B.j11Indien,ijfi:das KOSTRO-

WICKI—Schema bereits erprobttnuimit dem Schema von WEAVER

und dem von DOI (1957) verglichen worden (vgl. SAXENA/PANDA
1972). Es hat sich dabei als das aussagekräftigste erwie—
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sen. Daneben sind für kleinere Gebiete, z.B. für Frankreich,

Agrarwirtschaftstypen nach einem anderen Schema klassifi—

ziert worden (BONNAMOUR/GILLETTE/GUERMOND 1971). Für die
jetzt laufende Vierjahresperiode wird es die Aufgabe der

Kommission Agricultural Typology sein, in verschiedenen

Teilräumen der Erde, für die in Hamilton jeweils eine re-

gionale Arbeitsgruppe eingesetzt wurde, die vorliegende

Typologie auf ihre Brauchbarkeit zu überprüfen und auf

dieser Grundlage die Areale für die in Frage kommenden

Agrarwirtschaftstypen abzugrenzentnuidiese regionalen Er-

gebnisse zu der projektierten Weltkarte zusammenzufügen.
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Ii l) l' .\ H I) I M II () I" . Iirlvllluu'll - Zürivh

KAH'roonAvHIsvnr: mah'oxsw‘nl'K'rmx

FRÜHHRHH LANl)S(‘ll.-\l"'l‘l‘|(‘llliH zm'rÄxm;

Im Grenzbereich zwischen Geschichte und Geographie beste-

henvielfältigsteFbrschungs-tnuiKartierungsmöglichkeiten.

Alles einstige Menschheitsgeschehen spielte sichEMMTland—

schaftlichen Bühnen ab. Ohne BezugsuHTgeographische Räume

und Zustände entbehren geschichtliche Forschung und Lehre

wesentlicher Grundlagen. Regionale Landschaftsgeschichte

im besonderenijnzVoraussetzung jeglicher Lokalgeschichte.

Landschaftsgeschichte umfaßt nicht zuletztennfiigeographi—

sche Aspekte. Landschaftsgeschichtliche Forschungeflxnrist

in vielerlei Belangen von gleicher Art wie heutige land—

schaftsgeographische Forschung.

Nicht weniger intensiv ist die Befruchtung in umgekehrtem

Sinne. Heutiger geographischer Landschafts— und Länder-

betrachtung fehlen wesentliche Elemente, es fehlt wesent-

liches Verständnis, wenn einstige Zustände und geschicht—

liches Werden außerauflnzgelassen werden. Heutige Zustände

sind nicht einfach da, sie sind geworden. Und dieses "Ge-

wordene" zeigt sichinlAntlitz der Landschaft und in allem
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Menschlichen auf Schritt und Tritt.

Den wechselseitigen Beziehungen zwischen Geschichte und

Geographie nachzuspüren istcknnü.dankbare Aufgabe kultur—

wissenschaftlicher ForschungtnuiDarstellung. Als Speicher

und als Vermittler entsprechender Forschungsergebnisse

kommt der kartographischen Darstellung erstrangige Bedeu-

tung zu. Wohl hattüxakartographische Darstellung des "Ge—

schichtlichen" in historischen Atlanten und Karten aller

Art in jüngerer Zeit erfreulichen Aufschwung erfahren.

Dessenungeachtet aber bleibt noch sehr viel zu tun. Um—

fang- und inhaltsreiche BücheriflxnäNapoleons Feldzug nach

Moskau wurden herausgebracht ohne eine einzige auch nur

halbwegs genügende Karte jener weiträumig dramatischen

Bühne und ihrer klimatischen und übrigen Zustände. Gewiß,

die SchwierigkeitenluxrtographischerfiRekonstruktion längst

entschwundener Zustände und einstigen Geschehens sind

nicht gering, sie erheischen Unmengen minutiöser Klein—

arbeit auf verschiedensten Forschungsgebieten. Mancher

scheinbar bekannte territoriale Zustand entzieht sich exak—

ter Kartierung, weil auch "Bekanntes" oft nicht so genau

bekannt ist, um kartographische Fixierung zu ermöglichen.

Wirwollentnu;hnvorliegenden Aufsatz nichtnfiizGeschichts—

karten aller Gattungen beschäftigen. Wir greifeneüJuaein—

zelne Aufgabe heraus: das Rekonstruieren einstiger regio—

naler landschaftlicher Zustände. Welcher Art und Gestalt

waren Reliefoberflächenform, Gewässernetz, Besiedlung,

Verkehrswege, agrarische Erschließungtnuianderes? Moderne

Siedlungsforschung, Flurformenforschung, Ortsnamenfor—

schung usw. bedürfen intensivster Rückblendung in frühere

Zustände. Man durchstöbertalteAkien aller Art, Kauf— und

Tausch- und Handels-tnuiPachtverträge, Schenkungsurkunden

usw.‚ stützt sich auf heutige und auf frühere Ortsnamen

und durchstöbert alle alten Karten. Leider aber reichen

früheste landschaftliche Detailkartierungen nicht weiter
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zurück als bis ins 17. Jahrhundert. Nur Ansichtsbilder,

Veduten und auch Pläne einzelner Städte erteilen da und dort

ältere'topographische Auskünfte. Dies mag in MitteleurOpa

so sein, in fremden Erdstrichen herrschte tOpographisches

Dunkel vielenorts noch viel später. Doch selbstijlunseren

Regionen vermögen alte Karten, solche vor etwa 1850, die

landschaftlichen Zuständerunrungenügend aufzuhellen, denn

ihre geometrischen Gefüge entsprechen bloßen Skizzen; sie

sind voller grober Verzerrungen oder Verzeichnungen und

inhaltlich äußerst lückenhaft. Erst etwa seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts erreichten tOpographische Landesauf-

nahmen und Grundstücksvermessungen da und dort Genauig—

keiten, die den Ansprüchenwnlheutige Landschaftsforschung

entsprechen. GeschichtsgeographenIap.Geographiehistori-

ker stehen daher in ihrem Bemühen um kartographische Re—

konstruktion früherer landschaftlicher Zustände vor nicht

geringen Schwierigkeiten. Lokale Geländeforschung, Aus—

grabungen usw. erhellen wohl vieles. Sie beziehen sich

aber meistenn?einzelne Objekte. Durch Ausgrabungen allein

lassensüxüxentschwundene Landschaftszustände nicht rekon—

struieren.

Dem Verfasser‚dieser Zeilen stellte sich einige Male die

reizvolle Aufgabe, einstige,cfi%:weit zurückliegende land-

schaftliche Zustände in der Form heutiger topographischer

Karten wieder herzustellen: Zustände prähistorischer, rö—

mischer oder frühmittelalterlicher Zeit sowie solche vom

11. bis zum 18. Jahrhundert. Meist handelte es sich hier-

bei um kleine GebieteiJIKarten großer Maßstäbe. Jene "al—

ten Welten" aber sollten nichtchnxflibestehende "alte Kar—

ten" dargestellt werden, sondern durch Neukonstruktionen,

die bezüglich Genauigkeit, InhaltsausstattungtnuiDarstel-

lungsweise heutigen tOpographischen Karten möglichst ent-

sprechen.
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Beispiele solcher Art finden sich in den folgenden Atlan—

ten:

PAUL KLÄUI und EDUARD IMHOF: AtlaszwuäGeschichte des Kan—

tons Zürich. Zürich 1951.

Tafel 19: Landschaftliche Entwicklung des Kantons Zü—
rich, 1:400 000. Prähistorische Zeit - Mitte des 17.
Jahrhunderts - Mitte des 19. Jahrhunderts — heute.

Tafel 21: Gemeindebann Flaach ums Jahr 1783. Maßstab
1:20 000.

Tafel 2h: Limmattal um 1850 und 1950. 1:25 000.
Tafeln 25 und 26: Glattal bei Kloten und Oerlikon um
1850 und 1950. 1:25 OOO.

Tafel 27: Entwicklung der Stadt Zürich. Urlandschaft -
römischeSiedlung1nui11.Jahrhundert-16.Jahrhundert -
18. Jahrhundert - Zustand um 1850 — heutiger Stadtkern
(1950). 1:25 000.
Tafeln 37 und 38: Veränderungen der Volksdichte des
Kantons Zürich, 1:h00 000. Zustände 1467, 1634, 1799,
1850, 1900 und 1941.

EDUARD IMHOF: Atlas der Schweiz. Bern 1965-1972.

Tafel 22: Geschichte IV. Veränderungen im Landschafts-
bild. Mit folgenden Karten:

Arosa um 1850 und um 1968, 1:25 000. — Limmattal bei
Dietikon1m11850 und 1968, 1:25 000. — Zürcher Oberland
zur Urzeit, um 1650 und um 1968, 1:100 000. - Mündung
des Rheinsimlden Bodenseetm11850und1nn1968,1:100 000.
Tafel 45: Stadt Zürich, 1:25 000. Urlandschaft — Römi-
sche Siedlung und Stadt im 11. Jahrhundert - Zürich im
16. Jahrhundert, Zürich im 18. Jahrhundert — Zürich um
1850 und Zürich im Jahre 1968.

In gewissem Sinne zählt zu solchen topographisch—land—
schaftlichen Rekonstruktionen auch die Tafel 6: Die
Schweiz zur letzten Eiszeit, 1:550 000. Gerade dieses
Beispiel zeigt auch, wie frühgeschichtliche und geolo-
gische Forschung und Kartierung ineinander übergehen
können.

Basis jeder solchen Rekonstruktion bildete stetscthajüng-

ste heutige topographische Kartecknsbetreffenden Gebietes

und Maßstabes. In jeder solchen Kartevnnxhezunächst alles

jüngere Menschenwerk gelöscht: Straßen, Bahnen, Gebäude,
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künstliche Wasserläufe, künstliche Reliefveränderungen,

anthropogene Waldrodungen usw.‚ usw.

NaturvorgängevdjaErosion und natürliche Aufschüttung ver—

.änderten während der fraglichen Zeitabläufe die Erdober-

flächenformen nur so geringfügig, daß dies in Höhenkurven

von Karten 1:20 OOO und kleiner nicht zum Ausdruck kommt.

Ausnahmen bilden nurckiund dort jung aufgeschüttete Bach-

und Schuttkegel und Deltas. Ausnahmen werden auch durch

jungvulkanische Vorgänge erzeugt. Künstliche Reliefverän-

derungen aber, auchvunj;zurückliegende, sind dem erfahre—

nen Geomorphologen und Geologen leicht als solche erkenn-

bar. Bach-InuiFlußläufe blieben seit altersher überall da

in ihrer Lage gefesselt,vn)sie zwischen Steilufern und in

schmalen Talrinnen fließen. Nur in flachem Gelände,i11der

Ebene, pendelten sie hinlnuiher oder wurden künstlich ka—

nalisiert. Einstiges Hin- und Herpendeln läßt sich aus

leichten Geländevertiefungen,zunsBodenart‚aus.Altwässern,

aus Versumpfungen meist heute noch erkennen. Fast überall

in einstigen postglazialen Eisrandgebieten, wie z.B. im

Schweizerischen Mittelland, waren zu prähistorischer Zeit

die Talsohlen und Ebenen noch während vieler Jahrtausende

viel stärker ‚versumpft, reicher an Mooren, Wassertümpeln

und Kleinseen als heute. Es fehlten Abflußregulierung und

Verbauung. Selbst Karten aus relativ junger Zeit, solche

ausckn7Mitteckusletzten Jahrhunderts, zeigen viele, heute

längst trockengelegtebkxnmn Fluß—Altwässer, Kleinseen und

Tümpel.

Lassen wir nun in unserer heutigen topographischen Basis-

karte alles Natürliche stehen, löschen wir alles (meist

leicht erkennbare) Menschenwerk,su>bietet unscku5"5tehen—

gebliebene" meistenorts ein höchst genaues und engmaschi-

ges Basis-Liniengewebe zum geometrisch korrekten Einbau

alter Zustände. Zu solchem Einbau müssenrnnleinstige Vor—

kommnisse in der Natur aufgestöbert und lokalisiert und
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alte Karten und Dokumente aller Art beigezogen werden.

Stück für Stück wird so das Entschwundene in unser Basis-

gewebe eingebaut. Es ist erstaunlich, wie zähe sich "Ur—

altes" selbst in scheinbar völlig umgeformter Umwelt in

Spuren erhalten hat.

Mitten in der heutigen stadtzürcherischen "City" gibt es

einen seltsam krumm hinziehenden Straßenzug. Vor Jahrtau—

senden pendelte dort ein Teil des Sihl—Flusses in großen

Krümmungen hin und her. Der krumme Wasserlauf verschwand,

er wurde künstlich begradigt. Eine entsprechende, krumm

hinziehende Sumpfzone aber blieb. Ein Fußweg querfeldein

mußte diese Sumpfzone in großem Bogen umgehen. Später wurde

aus dem Fußweg ein Karrenweg, da und dort setzte sich ein

Bauernhof fest. Auch Grundstücksgrenzen paßten sich der

Weglinie an. Der Weg und damit auch sein späterer allmäh—

licher Ausbau blieben damit gleichsam im Gelände festge-

nagelt, dies bis auf den heutigen Tag und inmitten des

modernen Häusermeeres.

Bei Dietikon im zürcherischen Limmattal gibt es ein Stück

Gemeindegrenze, das scheinbar unmotiviert in großem Bogen

durch ebenes Feld verläuft. Wieso?

Urgrenze war die Stromachse inmitten einer alten Fluß—

schleife der Limmat. Die Limmat ist längst kanalisiert,

begradigt, der alte Wasserlauf aufgefüllt, trockengelegt

und kaum noch erkennbar. Die Gemeindegrenzeeflnn"verharrte

in ihrer alten Lage. Es erscheint leichter, Strömezmlbän—

digen als Rechtsordnungen umzustoßen!

Damit berühren wir die Gefüge politischer Arealgrenzen.

Zu grauer Vorzeit, als unsere Gebiete noch äußerst locker

besiedelt waren, gab es meistenorts noch keine scharf ge—

zogenen rechtlichen Areal—Eigentums— oder Hoheitsgrenzen.

Alter Besitzckn7Abtei St. Gallen, etwainl10. Jahrhundert,

streute vom schweizerischen Alpenrand weit nach Norden in

den heutigen süddeutschen Raum. Solcher Besitz umfaßte
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nicht zusammenhängende oder fest abgegrenzte Räume. Dama-

lige Besitzverhältnisse lassen sich nuriJIForm von Punkt-

Streukarten darstellen. Erst allmählich entstanden mehr

oder weniger geschlossene, abgegrenzte politischecxkn?an—

dere Territorien; sie bilden sich in mosaikartigen Karten

ab. Einzelne Mosaikstücke wechselteniniLaufedeJ‘Zeit ihre

Eigentümer oder Herrscher. Manche Territorien zerfielen,

viele formten sich neu zusammen. Zähringerbesitz wurde

durch die Habsburger erworben. Die Zürcher Bürgerschaft

plünderte durch Schlauheit und KaqUxaverarmten Kyburger

Grafen. Hier wurde ein Bauer reich, dort wanderte einer

ins Armenhaus. Gemeindeterritorien wurden zusammengelegt

usw. Jeder Geschichtsatlas zeigt die fortwährenden terri-

torialen ZerstückelungentnuiZusammenschlüsse. Trotz alle—

dem zieht durch alle Territorialkarten, solche privaten

Eigentums, solche der Gemeindeflächen, solche staatlicher

Gebilde‚eineeudfällende Konstante: Lokale Grenzziehungen

im kleinsten, in den kleinen örtlichen Formen überdauer-

ten oft wiederholte und größte Rechts— und Staats-Umfor-

mungen. Mein privates Grundstück in Erlenbach bei Zürich

bestehtijlheutiger Gestalt erst seit etwa zwanzig Jahren.

Teilstücke des Grenzzugeszflnnäbesaßen dieselbe Form schon

vor zweihundert Jahren. Und so verhält es sich überall.

Wir ziehen aus solchen Erkenntnissen entsprechende Lehren

fürchhaBearbeitung geschichtlicher Territorialkarten. Ein

Beispiel etwa: die Karten der territorialen Entwicklung

der Eidgenossenschaft (Tafel 21 des "Atlas der Schweiz").
Der Historiker nennttnnsdie Herrschaftsräume und ihre ap—

proximativen Grenzen, doch fällt es ihm oft schwer, sehr

genaue, völlig korrekte Liniennmiziehen. Was tun? Wir le—

gen unserer Konstruktion eine sehr genaue heutige Basis—

karte zugrunde, eine Karte, die die folgenden Elemente ent—

hält:

1. Das Gewässernetz, nötigenfallsckiund dort zurücktrans—
formiert auf frühere Zustände.
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2. Ein exaktes Geländereliefbild. Denn viele einstige und
heutige Territorialgrenzstücke folgtentnnifolgen heute
noch streckenweise den Bachläufen und Bergkämmen.

3. Ein Netz der heutigen Gemeindegrenzen. Solche Grenzen
vermögen infolge ihrer stückweisen Stabilitätilielen
Fällen die Grenzziehungen übergeordnetertnuivielenorts
neu zusammengefügter Territorien lokal zu verbessern
oder zu sichern.

Nicht geringe Unsicherheit für manche kartographische Land-—

schaftsrekonstruktion besteht bezüglich der Waldflächen

und der agrarischen Bodennutzung. Wo war offenes Land, wo

Wald? Für Mitteleuropalurtsich damitxmu‘allem OTTO SCHLÜ—

TER auseinandergesetzttnuibei der Lösung dieser Frage auf

die MithilfederfiBodenkunde,(knrAgrargeschichte‚der“volks-

kundlichen und ortsnamenkundlichen'Detailforschung hinge—

wiesen. Im Alpengebiet erleben wir es heute, daß die wäh-

rend Jahrhundertenchnxfllkünstliche Rodung (Beweidung) ge—
senktecflnnmaWaldgrenze wieder aufwärts wandert‚ch1infolge

veränderter wirtschaftlicher Verhältnisse manche Weide-

gebiete verlassen und wieder durch Wald bestockt werden.

Zur Rekonstruktion einer prähistorischen zürcherischen

Landschaftskarte vermittelten uns pollenanalytische Spe—

zialforschungen der Botaniker Auskünfte über einstige

Waldart und Waldverbreitung. Einstige Waldvernichtung

durch die Geschiebe verwilderter Flüsse, durch Kiesauf-

schüttung, durch Geländerutschung, Fels— und Bergstürze

sowie durch Versumpfung erfahren wireuusDetailforschungen

der Geologen und Geomorphologen. Über frühere Besiedlung,
einstige Waldrodungtnuiähnliches vermitteltdieCMwsnamen-

forschung mancherlei Auskünfte.

SoerheiSChtjedekaxtographischeLandschaftsrekonstruktion

vielfältigste Feld— und Aktenforschung. Geometrisch-räum-

lich gesichertabernwerden deren Ergebnisse, wenn wir sol-

ches Forschungsmaterial sinnvoll einbauen in die Linien-

gefüge heutiger tOpographischer Detailkarten. Diese letz-

teren — unter Eliminierung neuzeitlichen Menschenwerkes —
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rücken all das Alte in seine richtige Lage und Dimension,

und sie verbinden es mit seiner Umwelt. Solche Karten, ihre

gute Konstruktion vorausgesetzt, zeigen einstige Land-

schaftsgeographie und damit Landschaftsgeschichte besser,

genauer, anschaulicher und vor allem sachlich inhaltsrei—

cher als ein bisher so beliebtes bloßes Reproduzieren von

Ausschnitten aus alten Karten. Letztere zeigen stets nur

einzelne topographische Elemente und auch diese nur in

sehr skizzenhafter und deformierter Form. Sie zeigen ein-

stiges landschaftliches Gesamtgefüge meist nur sehr man—

gelhaft.

Dies alles aber soll nicht heißen, daßimlhistorisch-topo-

graphischen Darstellungen nichtzunfllKartierungenxmaeil-

aSpekten sehr nützlich sein können. Oft gar erlaubt die

Forschung überhaupt nur die Wiedergabe objektgegebener

Teilaspekte. Sie können sich beziehen auf Grundrisse ein—

stiger Gebäude oder Gebäudegruppen (Kirchen, Klöster,
Schlösser, Stadtmauern usw.)oderzflxnraufeinstige Gesamt-

umrisse von Städten, einstige Verkehrsadern, einstige Um—

risse politischer Areale, einstigen Verlauf von Flüssen,

einstige See—Umrisse und Gletscherstände. In manchen Fäl—

lenmmHBaufefixmaRekonstruktion einstiger Gesamttopographie

verzichtet werden. Aber auch dann sind Elemente heutiger

TOpographieEüjsuntergelegte BasisbildercüW;sehr wertvoll,

weil sie "das alte Gemäuer" wenigstens lokal in Lage und

Dimension festlegen.

Schließlich stellt sichiin*alle betrachteten Fällecflfl;die

Frage,<fl>in ein— und derselben Karte nur ein einziger al-

ter Zustand oder aber mehrere zeitliche Phasen darzustellen

seien. Um Raum und Geld zu sparen, wird sehrcflH:versucht‚

in einer Karte mehrere Phasen darzustellen; das ist oft

auch methodisch recht interessant. Gute, lesbare Lösungen

sind jedochrnnrmöglichiüh?graphisch sehr einfache Gebilde

und in komplexeren Fällen nur, wenn die fraglichen histo-
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rischen Zustände ausschließlich durch ihre bloßen Gesamt—
umrisse, nicht auch durch innergefügliche Veränderungen

dargestellt werden. HervorragendIChxrerscheinen dann sol-

che "Alt—Umrisse", wennenssich vorwiegend um stetige oder

um periodische Erweiterungentunuhart(Beispiel: Alt-Bern).
Pendeln aber die Umrisse im Laufe der Zeiten wiederholt

hin und zurück und sind auch innere Gefügeveränderungen

darzustellen, dann versagt ein HineinpfrOpfen in ein ein-

ziges Bild.

Wo immerensdie herausgeberischen Möglichkeiten gestatten,

empfiehlt es sich, zur Darstellung landschaftsgeschicht-

lichen Werdens mehrere zeitlich gestaffelte Darstellungen

nebeneinanderzustellen.
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1. Die Reliefdarstellung im Spiegel der Meinungen

Eine kartographische Reliefdarstellung sollim1allgemeinen

folgende Forderungen erfüllen (nach G. JENSCH 1970):

Das Relief mußiilForm, Lage und Dimension aus dem Kar—
tenbilde geometrisch erfaßbar sein.

Das Kartenbild muß möglichst unmittelbar anschaulich
sein, d.h. Formen—, Böschungs— und Höhendifferenzie—
rungen müssen nicht gedacht, sondern möglichst unmittel—
bar gesehen werden können.

Das Kartenbild muß der natürlichen landschaftlichen
Realität möglichst nahe kommen, jedoch auch genügend
vereinfacht sein (Generalisierung).
Die Formenmerkmale, die besonders charakteristisch und
für den Kartenbenutzer bedeutsam sind, müssen deutlich
zum Ausdruck gelangen (Generalisierung und Singulari-
sierung).

Es erscheint jedoch fraglich, ob eine Geländedarstellung

dies alles wirklich vermag. Es wirdtxfi.diesen Thesen zwar

betont, das jeweilige Ziel so weit wie m ö g l i c h zu

realisieren, doch erweistenssich als schwieriges Problem,
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hier eine befriedigende Ausgewogenheit der einzelnen For-

derungen in der Darstellung zu erreichen. Ist es nicht viel—

mehr in der kartographischen Praxis so, daß sowohl der

Kartenhersteller mit seinen subjektiven Auffassungen als

auch der Kartenbenutzer mit seinen speziellen Forderungen

das Wesen der Reliefdarstellung bestimmen und damit von

Kartenwerküaartenwerk die Gewichte verschieden verteilt

sind?

Hinzu kommtcaVielfalt der Meinungenixlder wissenschaft—

lichen Fachwelt. Je nach wissenschaftlichem Interesse und

Temperament werden der geometrischen Exaktheit, der An—

schaulichkeit bzw. Plastizität, der landschaftlichen Rea—

lität oder der charakteristischen Formgestalt die größere

Bedeutung beigemessen. Jeder findet irgendeinen Sachver—

halt, der doch noch hätte berücksichtigt werden können,

ohne das Gesamtkartenbild zu beeinträchtigen.

E. IMMOF, der sich wie kein andererijlzahlreichen Karten—

werken darum bemüht hat, allen genannten Forderungen in

gleichem Maß gerecht zu werden, setzt sich somit zwangs—

läufig der Kritik von mehreren Seiten aus. Zwar wird von

den meisten Kritikern konzediert, daß die Methode IMHOFS

hinsichtlich der Wiedergabe allgemeiner Wesenszüge des

Reliefs nahezu unübertrefflich ist, dafür wird:xhaaber in

bestimmten Punkten um so härter angegriffen.

In jüngster Zeit hatxnnibesonders BRANDSTÄTTER die Ergeb—

nisse der IMHOFschen Arbeitenanusder Siehtdes'Topographen

kritisiert. Er weist an zahlreichen Beispielen geometri-

sche Ungenauigkeiten nach; es gelingt ihm sogar, das Feh-

len wichtiger Formen aufzuzeigen,<tnanoch "maßstabsfähig"

wären.

Um ein Beispiel der Kritik BRANDSTÄTTERS zu geben, seien

folgende seiner Bemerkungen zitiert: "Ein vornehmeres und
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1)
Welt auf einer Karte finden. Hier haben wir kartographische

transparenteres Gebirgsbild wird man kaum sonst in der

Perfektion vor Augen, die fraglos berufen ist, Vorbild zu

sein und Nachahmung anzuregen. Abernd1‘dürfen uns mit so-

viel ausgewogener Kartenästhetik nichtcthatopographischen

Augen verbinden lassen" (BRANDSTÄTTER 1970, p. 168).

Weiter stellt BRANDSTÄTTER fest, daß bei dieser Relief—

darstellung die Begeisterung fürCüachönheit des Karten-

bildes zur Unterschlagung vorhandener Information führt,

und seine Kritik gipfelt in dem Hinweis, daß es selbst—

verständlich und zweckmäßig wäre, "so wieefliund‘yamit der

Darstellung da zu beginnen,wn)die Meßtechnik am Ende ist,

wo sie uns kartenbildlich im Stich läßt, aber nicht frü-

her".

An diesem Beispiel wird klar, wie problematisch die Gelände-

darstellung allein aufgrund verschiedener Auffassungen ist .

Es wird aber auch ersichtlich, daß es vielleicht sinnvol-

ler wäre, darauf zu verzichten, sämtliche an die Relief—

darstellung gestellten Forderungen gleichzeitig in einer

Karte erfüllen zu wollen. Denn im Grunde übersteigt ein

solches Unternehmen die kartographischen Möglichkeiten.

In den Diskussionen über die Geländedarstellung spielen

neben den verschiedenen Grundauff‘assungen zwei weitere Pro—

bleme eine wesentliche Rolle: Die Frage nach dem Darstel—

1ungsmaßstab1nuidie Wahl der Darstellungsmitte]. Das Ver—

hältnis von Maßstab und Darstellungsmittel auf der einen

Seite und Geländerelief auf der anderen kann zwar nicht

völlig losgelöstimnlder jeweils bestimmenden Grundauffas-

sung betrachtet werden, ist aber doch durch eine gewisse

Eigengesetzlichkeit gekennzeichnet. Gerade eine rein mor—

phographischeBetrachtungsweisecüTenbartbestimmteKausal-

1) Gemeint ist folgende Karte von IMHOF: Blatt 1236, Piz
Ela (Kartographische Geländedarstellung, Berlin 1965,
Tafel u).
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verbindungen zwischen Naturrelief und dessen kartographi—

scher Abbildung, die häufig bei der Auseinandersetzung

über Darstellungsmodus und —zweck zu wenig beachtet wer—
den.

Aus den genannten Gründen erscheint es reizvoll und lohnend,

einmal denImüxlmorphographischen ASpektiJIden Vordergrund

zu rücken. Dabei empfiehlt es sich, zunächst die Probleme

Maßstab und Darstellungsmittelannsmorphographischer Sicht

zu behandeln, um dann die grundsätzliche Frage nach dem

Wesen des Reliefsim1morphographischen Sinn anzuschneiden.

2. Relief und Maßstab

Geländeformen sindxnn1Natureuu;maßstabsverschieden. Diese

Tatsache muß sich der Kartograph immer wieder vergegen—

wärtigen. Grob unterscheiden wir im geomorphologischen

Sprachgebrauch ja schon Kleinformen und Großformen.

Bei genauerer Beschäftigungnfiizden FormphänomenenckncErd-

Oberfläche erkenntrmnisehr bald,ckü3eine totale Erfassung

sämtlicher Formfeinheiten nur im Maßstab 1:1 möglich ist.

Jede Verkleinerung, auch geringsten Ausmaßes, führt zum

Verlust einiger Relieffeinheiten. In jedem Maßstab werden

aber auch andere Formen oder Formelemente relevant.

Demnach wäre es eigentlich methodisch falsch‚2w1generali—

sieren, wenn man darunter versteht, durch Weglassen, Ver—

einfachen, Unterdrücken, Zusammendrängen und Betonen be-

stimmter Karteninhalte ein dem Maßstab entsprechendes und

den VorstellungencknsGeneralisierenden gemäßes Kartenbild

zu schaffen. Es käme vielmehr darauf an, die natürliche

übergeordnete Form im kleineren Maßstab darzustellen und

nicht etwaeüJmabestimmte Form stellvertretend für mehrere

der gleichen Art durch Übertreibung zur Darstellung zu

bringen, denn die übergeordnete Form ist niemals aus der

Generalisierung der untergeordneten oder in sie eingelas-
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senen Formen zu gewinnen.

BeiSpielsweise bringtnmuleinen Tisch als Form keinesfalls

durch eine Generalisierung der Poren im Holz zur Darstel-

lung, sondernnmulorientiert sich dabeianlder Gestalt, die

man gemeinhin als Tisch bezeichnet. Ebenso ist es unmög-

lich, die Form eines Hauses aus der Vereinfachung und Zu-

sammenfaSsung von Formelementen der Hauswändesm1gewinnen.

Diese Beispiele mögen dem Problem der Geländedarstellung

nicht ganz adäquat sein, sie zeigen jedoch, daß die Maß-

stabsverschiedenheit für alle existierenden Formen gilt.

Entscheidend ist immer die Distanz,znn5der man die Formen

betrachtet, d.h. welchen Maßstab man_ anlegt. Allgemein

ist - je nach Maßstab - mit ganz unterschiedlichen Form—

kategorien zu rechnen.

Für die Reliefdarstellung ist jedoch zu bedenken, daß we—

gen der verschiedenartigen Interessen und Forderungen der

Kartenherstellertnui—benutzer u.U.eüJ1methodisch anderer,

nach den soeben festgestellten Grundsätzen falscher Weg

eingeschlagen werden muß. Es kann nämlich der Fall ein—

treten, daß gerade Kleinformen im Mittelpunkt des Inter—

esses stehen und bis in sehr kleine Maßstäbe erhalten werden

sollen. Dann ist man ganz einfach gezwungen zu generali-

sieren. Als Ergebnis erhalten wir nun ein Reliefbild, das

zwar in dem betreffenden Maßstab der Natur widerspricht,

nicht jedochchaorstellungen oder Beobachtungen des Kar-

tenbenutzers im Gelände.

Vom kartographischen Standpunkt aus ist ein solcher Weg

durchaus legitim. Nur ist es unbedingt notwendig, darauf

zu achten, daß die hierbei durchgeführten Generalisierungs-

schritte nichtznhsallgemein verbindlich aufgefaßt werden.

Es besteht nämlich die Gefahr, daß ein einmal gefundener

Generalisierungsablauf zum Schema erhoben wird und damit

andere kartographische Interpretationen des Reliefcharak-

ters verhindert werden. 143
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In diesem Zusammenhang muß noch auf eine weitere Tatsache

hingewiesen werden, die leiderzmlwenig beachtet wird. Die
heute allgemein übliche Geländedarstellung mit Hilfe der
Schummerung 1) führt zu einer Überbetonung und Überbewer-
tungdesxnittleren Formenbereichs 2). Die Ursache2hatdar—

in zu sehen, daß die Schummerung als Darstellungsmittel

den Formen mittleren Ausmaßes und mittelmäßiger Prägnanz

gut zu entsprechen scheint. Das Augenmerk des Kartenher—

stellers und -benutzers wird bei häufiger Verwendung die—

ses Darstellungsmittelsijlverschiedenen Maßstäben auf den

mittleren Formenbereich gelenkt. Das ist verständlich, wenn

man sich vergegenwärtigt‚ wie schwierig es ist, mit Hilfe

der Schummerung Kleinformen oder Kleinstformen darzustel-

len. Man kann durchaus sagen, daß dies nahezu unmöglich

ist, es sei denn, man betreibt Geländedarstellung aus-

schließlich in allergrößten Maßstäben.

Aber merkwürdigerweise werden auch Großforman, z.B. das

schwäbisch-fränkische Schichtstufenland, von der Schumme-

rung schlecht oder überhaupt nicht erfaßt. Das mag einer-

seits an mangelhafter morphologischer Schulung der Karto-

graphen liegen,:mnnanderen ist die Ursache darinsnisehen,

daß die meisten Großformen überwiegend tektonisch-struk-

turell bedingt sind. Strukturen lassen sich eben schlecht

durch ein diffuses graphisches Medium erfassen, wieeusdie

Schummerung darstellt.

So finden wir bis zu sehr großen Maßstäben vollendet mit

Schummerungveranschaulichte'Wüttelformen", undijlkleinen

Maßstäben wird meistiJIUnkenntnis der großen Morphostruk—

turen dieserwnittlereIFormenbereichiJlleicht generalisier—

ter Form nochmals angeboten.

1) Schummerung hier im Sinne der Schräglichtschattierung.

9
”) Dabei handeltes sich zur Hauptsache um Skulpturformen,

die2UistrukturellbedingheGroßformen eingelassen sind.
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Diese Problematik führt zwangsläufig zu einer Betrachtung

der Beziehungen zwischen dem Relief als natürlicher Form-

vielfalt und den künstlichen kartographischen Darstellungs-

mitteln.

3. Relief und Darstellungsmittel

Zu dieser Gegenüberstellung seien anfangs einige Bemerkun—

gen IMHOFsübeelsdarstellung zitiert: "Ein Erkennen ty—

pischer Formen ist... für Felsgebiete von besonderer Be—

deutung, und zwar auch für das Zeichnen von Karten großer

Maßstäbe." - "Mechanische Kräftevdxaauch chemische und im

geringen Maße biologische Vorgänge erzeugen die verschie—

densten Formen von Felsoberflächen. Diese Formen sind

weitgehend auch von der Art, Lagerung, Durchklüftung usw.

des Felsmaterials, somitxmmIgeologischen Bau der Erdrinde

abhängig" (IMHOF 1965, p. 26h).

In diesen Feststellungen liegt m.E. der Schlüssel für die

richtige Auswahl der Reliefdarstellungsmittel. Es werden

hier auch die Grundlagenxmaeliefbau und -entstehung an—

geSprochen, die unbedingt bei einer Darstellungznlberück—

sichtigen sind.

Es wäre also zu untersuchen, ob die Reliefdarstellung we—

niger schematisch erfolgen solltealjsbisher. Die Darstel-

lungsmittel müßten mehr dem jeweiligen Geländecharakter

angepaßt werden. Das typische Formbild würde in den Mittel-

punkt der Betrachtung rücken. Darauf wird noch an anderer

Stelle näher einzugehen sein (vgl. Kap. 6).

Aber auch ohne Rücksicht auf typische Formen wäre schon

eine großzügige Differenzierung von Relief einerseits und

adäquatem Darstellungsmittel andererseits sehr nützlich.

Unterteilen wir die Geländeformen zunächst einmal nur in

Klein-, Mittel-InniGroßformen und überlegen, welche Dar-

stellungsmittel wegen bestimmter Wesenszüge dieser drei

1&5



|00000180||

Formengruppen jeweils am besten anzuwenden wären.

Wie schon erwähnt, würde sich die Schummerung trotz eini-

ger schwerwiegender Nachteile bei geringen Ansprüchen für

Mittelformen anbieten. Bei Kleinformen wären Strichsigna-
turen im Sinne einer Schraffenzeichnung in den meisten

Fällen angebracht . Dies läßt sich folgendermaßen begründen:

Wenn Schummerung morphographisch wirksam werden soll, ist

immer eine relativ große Fläche notwendig. Eine bestimmte

Formrmn3bei einer formentsprechenden Darstellung generell

in einem größeren Maßstab graphisch bearbeitet werden als

dies bei Benutzung von Schraffen oder anderen Signaturen

mit Formstrichcharakter der Fall wäre. In unseren groß-

maßstäbigen Topographischen Karten (1:25 000 — 1:100 000)
bieten die Mittelformen meist diese notwendige Fläche.

Kleinformen dagegen müssen durch andere Zeichnung wieder-

gegeben werden. Sie besitzen auch nichtckusrelativ regel-

mäßige Auf und Ab der Mittelformen, welches der Schräg-

lichtschattierung entgegenkommt. Meist sind sie ziemlich

in sich geschlossene Hohl- oder Vollformen,CHxazudem auch

vielfach isoliert auftreten. Großformen ließen sich auf-

grund ihrer überwiegend strukturellen Bedingtheit am be—

sten durch Kantenzeichnung in Verbindung mit Formlinien

oder Formschraffen zur Darstellung bringen.

Dielürn‘durchgeführte ZuordnungxnnlDarstellungsmittel und

Reliefgrößentyp läßt sich auch dadurch rechtfertigen, daß

dabei neben dem morphographischen Kriterium in gleicher

Weise auch der morphogenetische Aspekt Berücksichtigung

finden kann. Zu diesem Zweck muß der allgemeine Charakter

der jeweils maßgebenden genetischen Kräfte definiert wer—

den. Bei Kleinformen dürften dies meist engräumig begrenzte

Verwitterungs— und Abtragungs— oder Akkumulationsvorgänge

sein, bei Mittelformen steht die oft schonsehr weiträumige

fluviale Aktivität im Mittelpunkt, die Großformen sind -

wie schon angedeutet — durch weitgespannte tektonische
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Vorgänge angelegt.

Dies wäre aber nur ein erster Anlauf,1nndie Möglichkeiten

bzw. Notwendigkeitenim1BereichcknrGeländedarstellung auf-

zuzeigen. Sehr befriedigendvühxadieser Versuch schon des-

halb nicht, weil hier gewisse Nachteile der Schummerung

nicht ausgeschaltet sind. Diese sollen nun etwasnäherlxr—

leuchtet werden.

Das deutlichste Beispielifihädie Schwächen der Schummerung

ist eine Darstellung des Gebietes der Schwäbischen Alb im

kleinen Maßstab (ca. 1:h Mio),:mnnBeispiel im Schweizeri-
schen Mittelschulatlas. Es handelt sich hierbei bekannt-

lichtnneine markante Schichtstufe, deren Stufenstirn nach

Nordwesten gerichtet ist . Wegen des Baus einer Schichtstuf‘e

einerseitsxnuider üblichen Beleuchtungsrichtung aus Nord—

westen bei der Erstellung der Schummerung andererseits

kommt diese Stufe immer sehr schlecht odergfinrnichtider

Karte zum Ausdruck,eussei denn,rmn1verändert die Beleuch-

tungsrichtung für diesen speziellen Fall um 180 Grad. Das

aber wäre methodisch inkonsequent: damit würdeckusPrinzip

der Schräglichtschattierung durchbrochen. Man kann nicht

zwischen Licht— und Schattenhängen unterscheiden und bei

einigen Sonderfällen (wocnsgerade paßt) Licht- und Schat-

tenhang vertauschen.

1m Grunde ist also für diese Art der Darstellung der Be-

leuchtungszufall maßgebend..hanach Art dieses Zufalls ist

Schummerung Formverschleierer, Formübertreiber oder auch

manchmal richtiger Formverstärker. Konsequente Schräghe-

leuchtung, ganz gleich aus welcher Richtung, macht es un—

möglich, gleichwertige Formen auch gleichwertig zum Aus-

druck zu bringen (vgl. BRANDSTÄTTER 1970).

Obwohl das gewählte Beispiel Großformcharakter besitzt,
muß doch gesagt werden, daß diese Mängel generell, also

auch für den mittleren Formenbereich gelten, nur sind sie

dort meist nicht so augenfällig.
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Daraus wird verständlich, daß Schummerung im Sinne der

Schräglichtschattierung für eine fein differenzierte Re-
liefdarstellung, bei der Formentypen ausgeschieden werden
(vgl. Kap. 6), nur sehr bedingt als Darstellungsmittel in
Frage kommen kann.

Isohypsen als Reliefdarstellungsmittel brauchen in diesem

Zusammenhang nicht behandelt zu werden, weil ihre Nachteile

hinsichtlich Anschaulichkeit und morphographischer Aus—

sagekraft allgemein bekannt sind. Allerdings sind sie in

vielen Fällen für die Erstellung morphographischer Karten

als Grundlage unentbehrlich.Ehiabefriedigen aberiJlerster

Linie morphometrische Belange.

Obwohl die Geländedarstellung mittels Böschungs— oder

Schattenschraffen grundsätzlich morphographisch aussage—

kräftiger ist, soll hier dennoch auf eine nähere Betrach—

tung verzichtet werden, weil diese Darstellungsmittel aus

wirtschaftlichen und reprotechnischen Gründen kaum noch

Verwendung finden. Die darstellungstechnischen Vorteile

dieser Zeichenelemente solltermuisich jedoch bei der dif-

ferenzierten Geländedarstellung zunutze machen, wie es

beispielsweise im Bereich der Felsdarstellung schon zur

Gewohnheit geworden ist.

4. Das Relief - Kontinuum oder Diskretum?

Anhandcknfvorangehenden Ausführungen dürfte klar geworden

sein, welche Bedeutungckn?morphographischen Betrachtungs—

weise zukommt. Wert und Aussagekraft einer jeden Relief—

darstellung sindirihohem Maßxnnlder Berücksichtigung die—

ses Aspektes abhängig. Man kann sogar die Behauptung auf-

stellen, daß erst mit der morphographischen Betrachtungs—

weise eine hinreichende Objektivität der Geländedarstellung

erreicht werden kann. Die Berechtigung dieser These wird

noch deutlicher, wenn wir die grundsätzliche Frage nach dem

Wesen des Reliefsin:morphographisch—kartographischen Sinn
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stellen und zu beantworten versuchen.

Nach H. LOUIS (1958) gibteszumdarxartographie eigentlich
nur zwei grundsätzlich verschiedene Darstellungsweisen:

die Grundrißdarstellung für die Abbildung diskreter Er—

scheinungentnuidie Wertefelddarstellungiiü‘die Kennzeich—

nung der Kontinua.

Zu den Diskreta rechnet man all jene Erscheinungen, die auf

einer bestimmten Fläche vorhandentnuijenseits dieser Flä-

che nicht vorhanden sind. Vom Standpunkt des kartographi-

schen Ausdrucks istensgrundsätzlich nicht verschieden, ob

es sich dabei um einen Siedlungsgrundriß, eine landwirt-

schaftliche Nutzfläche, einen politischen Bezirk oder den

Oberflächenbereich einer geologischen Einheit usw. handelt .

Entscheidend ist die Möglichkeit der Abgrenzung der betref—

fenden Fläche in der Karte und in der Natur.

Dagegen werdentnü.einem Kontinuum Intensitätsunterschiede

einer bestimmten Erscheinung über die ganze zur Verfügung

stehende Kartenfläche hinweg durch allmähliches oder in

sanfter Stufung erfolgendes Zu- oder Abnehmen einer Flächen-

tönung oder Flächenfärbung zum Ausdruck gebracht. Konti-

nua sind also Erscheinungen, die überallilartenbild ei—

nen bestimmten Wert oder Intensitätsgrad aufweisen. "Zu

diesen Erscheinungen gehört z.B. das Relief, aber ebenso

der Temperaturzustand der Luft oder des Meeres, in einem

bestimmten Niveau" (LOUIS 1958).

Diesen grundsätzlichen Ausführungen von LOUIS kann man

allgemein zustimmen, jedoch sind in einem wichtigen Punkt

Zweifel anzumelden. Es besteht eigentlich kein Hindernis,

das Relief — ganz im Gegensatz zu der Ansicht von LOUIS -

als Diskretum b-zw. zusammengesetzt aus vielen Diskreta auf—
zufassen. Wer morphologische Studien betreibttnuimit mor-

phographischen Begriffen vertraut ist, sollte dies sogar

für absolut notwendig erachten.
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Schon die gängige Unterscheidung zwischen Tiefland , Mittel—

und Hochgebirge im Bereich des Festlandreliefs als eine

sehr grobe Einteilung beinhalteteüjuamorphographische Be-
trachtungsweise, dietnurmöglich ist, weil das Relief auch
als Diskretum angesehen werden kann.

Obwohl die gegenseitige Abgrenzung dieser Begriffe heute

überwiegend nach morphometrischen Gesichtspunkten vorge—

nommen wird, lassen sich dochxflUKPSchwierigkeiten morpho—

graphische Kriterien finden, die m.E. auch immer in der

Vorstellung desjenigen existieren,ckn?diese Begriffe ver—

wendet. Wenn wir von Mittelgebirgsformen sprechen,su>den—

ken wirzniein Relief mit gerundeten, breiten, konvex-kon-

kav sanft gewölbten Formen im Gegensatz zu den markanten,

steileren Hochgebirgsformen mit scharfen Graten, Wand—

abstürzen, Schluchten und Klammen. Der Begriff Tiefland

schließlich ruftijlunserer VorstellungckusBild des ebenen

bis leicht hügeligen Geländes hervor.

Diese Dreiteilung läßt sich aber auch alleinwmxfder Basis

gewisser Grundrißlinien des Reliefs durchführen. Gemeint

ist hier die Anordnung bestimmter Gerippelinien, nämlich

der Tiefenlinien und Kammlinien im Gelände. Diese Linien,

die maniflxweitesten Sinneznxden Geländekantenlinien rech—

nen kann, ergebentnyhnHochgebirgeexhietwas anderes Grund-

rißbild als beim Mittelgebirge und ein wesentlich anderes

als beim Flachland.

Wir können also im Sinne von LOUIS sagen, daß beispiels-

weise die Erscheinung des Hochgebirges auf einer bestimm—

ten Fläche des betreffenden Kartenbildes vorhanden und

jenseits dieser Fläche nicht vorhanden ist, diese somit

eine diskrete Erscheinung ist. Selbstverständlich dürfte

meist auch außerhalb der Fläche, die vom Hochgebirge ein-

genommen wird, noch Relief anzutreffen sein. Jedoch kann

man dortiJlgleicher Weise andere DiskretachnsReliefs aus-

scheiden - also zunächst Mittelgebirge oder Flachland, um
h
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bei unseren Beispielen zu bleiben.

Daraus folgt, daß man dem Relief eine Art Doppelcharakter

zuerkennen muß. Man kann es sowohl als Kontinuum als auch

als Diskretum ansehen. Im einen Fall stehen morphometrische

Eigenschaften im Vordergrund der Betrachtung, im anderen

morphographische Merkmale.

Die rein morphographische GeländedarstellungwmflSsich dem-

nach überwiegend an den "diskreten" Eigenschaften und Er-

scheinungen des Reliefs orientieren und kann morphometrische

Belange in der Darstellung weitgehend vernachlässigen. Es

stehen gewissermaßen der spezifische Bautnuidie besondere

Gestalt des Formkörpers im Mittelpunkt. Dies gilt sowohl

für jede individuelle Form verschiedenster Größenordnung

als auch für die Bildung von Formentypen oder Formengruppen,

wobei dann gemeinsame Eigenschaften einer bestimmten An-

zahl ähnlicher Formkörper ausgesondert werden müssen (vgl .

Kap. 6).

Zweifellos istensnotwendig, die hier aufgestellten Thesen

noch weiter zu konkretisieren, damit eine angemessene Be-

urteilung ermöglicht wird. Dies soll im folgenden anhand

einiger Beispiele versucht werden.

5. Morphographische Zeichnungijlgroßen und mittleren Maß—

stäben

Es ist allgemein bekannt, daß viele Kleinformen der Erd-

oberfläche durch die in TOpographischen Karten übliche

Geländedarstellung überhaupt nicht oder nur unvollständig

erfaßt werden. Zu dieser Formengruppe gehören neben Fels—

formen vor allem Dolinen, Erdfälle, Abrißkanten, kleine
Hangrunsen,Hängterrassetten,Chufljtrichter‚ Geröllhalden,

Kare, junge Moränenwälle, SpaltentnuiRissetxü.Gletschern,

Dünen, Sandrippel, Schwemmfächer sowie eine Vielzahl vul—

kanischer Kleinformen.
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Die Darstellung dieser Formen erfolgt fast ausschließlich

mit Hilfecknrsogenannten Kleinform-Signaturen, d.h. durch

morphographische Zeichnung. Die gebräuchlichsten sind Fels-

schraffen, Keilschraffen, Kantenlinien, Punktanhäufungen

sowie verschiedene Formstrich- und Formliniensignaturen.

Mit der ausführlichen Darstellung des Kleinformenschatzes

werden Aussagekraft und Wert einer TOpographischen Karte

wesentlich gesteigert.

Morphographische Zeichnung in Karten großer Maßstäbe

scheint mir jedoch nicht nur für die Kennzeichnung von

Kleinformen bedeutungsvoll zu sein. Es erweist sich sehr

oft als notwendig, auch andere wichtige Sachverhalte der

Reliefstruktur und -skulptur mit Hilfe morphographischer

Signaturen zu verdeutlichen. Um dies zu erläutern, soll

ein Ausschnitt einer TOpographischen Karte des Maßstabs

1:50(Mfl)näher untersucht werden. Dazu habeixfi1einen Teil-

bereich des Blattes M126 (Seesen) ausgewählt, weilnfij’das
dort dargestellte Gebiet aufgrund eigener Feldbeobachtun-

gen sehr gut bekannt ist (vgl. Abb. 1 u. 2).

Bevor auf die Mängel und Aussageschwächen der Geländedarn

stellung dieses topographischen Kartenausschnittes näher

eingegangen werden kann, erscheint es notwendig, zunächst

einmal dieanu?dem Kartenausschnitt dargestellten Gelände—

formen zu beschreiben.

Die morphographisch wichtigsten Erscheinungen sind zwei

Höhenzüge, von denen der eine ähnlich der Form eines Huf—

eisens angeordnet ist, der anderejjlseinem Verlauf nahezu

einen rechten Winkel bildet. In der Südwestecke des Kärt—

chens verlaufen beide parallel dicht nebeneinander von

Westnordwesten mit leichter Biegung in Richtung Osten, um

dann im Bereich der Osterköpfe plötzlich nach Nordnord—

osten abzubiegen. Beim Schreckenberg trennen sichCUjabei—

den Höhenzüge. Der außen gelegene behält seine Richtung

bei, währendchnrinnere zunächstiJIRichtung Westnordwesten

152



‚im...
E_

mcamh
am.

_„m
P

Acammmv
„N
z

is

o8
om
_

utnv.

cmsumEaEmoao...

Et

„Etcxuflzd

35m

mtu.%m::.„mEE:xum

.634.

153



Kalium“?

“v.1

_

..

|

r

..

.

.„m.

....„__:......„.‚E„„Eä3.r‚

-‚
.‚

‚

.m
u

3._.n._.._§_§$~
..

..
.

nu
„

“VII-47+!!!

..../

.u

n

1....:

_
_.

IT

-.
.

.„.
„

_.
..

/r.

.
.

._

.x.

‚z

x.

_..‚
. _
E.

gn.r..
.

..
„

„.._...

.._._

.__

.__—....

p

.muwwwm

.___‚.„...._._.H.„.._._.=‚.‚........‚„„__„T„._u..

>1
xa

3.3.69.

Ruining:

„EH

„95355

ca:

Eat;

a.“

Olmammaaumrzmm.

$2....
_

:35“
w

3:

$1..

Guam—435:3

am...

mmmqfinrumunrm:

_‚azamucmqammmczmäaau.

Z...

wau-wm_\vm
V.

154



|00000190||

zu verfolgen ist und dann nach Norden umschwenkt. Diese

Höhenzüge bildenxthaUmrandung zweier breit angelegter Ge-

ländevertiefungen,XNNIdenen eine nach Nordwesten, die an—

dere nach Norden weit geöffnet ist.

Die detaillierte Auswertung des Kartenausschnittes läßt

die Vermutung zu, daß es sich bei den besprochenen Formen

um Strukturformen handelt. Die Geländebeobachtung bestä-

tigt diese Vermutung.

Wir haben es hier mit einem Teilbereich des Niedersächsi-

schen Berglandeszmitun,vu>bekannt1ich Bruchfaltentektonik

vorherrscht und das Oberflächenbild bestimmt. Folgende

Strukturen sind für die Formen im Kartenausschnitt maßge-

bend: Im Südwesten macht sich die Struktur des Rhüdener

Sattels bemerkbar, im Osten haben die Formen Anteil am

Sattel von Lutter, im Norden ist das Gebilde der Innerste

Mulde zu berücksichtigen (vgl. auch Abb. 3 u. h). Der Kar-
tenausschnitt zeigt also einen Grenzbereich, wo verschie-

dene Strukturen und Formen übergeordneten Charakters auf-

einandertreffen.

Aber gerade diese Situation ist der hier praktizierten

Geländedarstellung kaum zu entnehmen. Beispielsweise läßt

das Schummerungsbild zunächst vermuten, daß die erwähnten

Höhenzüge den Rahmen einer Mulde bilden, die aus zwei

Schichtkomplexen aufgebaut und deren Zentrum etwa die Sied-

lung Ortshausen ist. Denn der Osthang des Höhenzuges bei

Ortshausen wirkt fast steilereUAsdessen Westhang. Bei der

Geländebeobachtung stellt sich dies als Täuschung heraus

und es wird klar, daß hier ein Schichtkamm vorliegt, dessen

steile Stirnseite nach Westen gerichtet ist, während die

Schichtfläche den um die Hälfte flacheren Osthang bildet.

Eine weitere Verfälschung durch die Schummerung ist süd—

westlich des Ortshäuser Baches festzustellen. Dort er—

scheint der Hanganstieg weitaus zu kontinuierlich. Im Ge—

lände fällt dem Beobachter sofort eine markante Unstetig—

155



|00000191||

keitimlBereich dieses Hanges auf,<thaetwa entlang der von
Jerze nach Südosten führenden Straße zu verfolgen ist und

den HangiJIeine sehr flachetnuieine relativ steile Partie

teilt.

Selbstverständlich lassen sich diese Sachverhalte auch

durch genaues Ausmessen der Höhenlinien erschließen. Das

soll nicht bestritten werden. Es soll hier vor allem auf

die Verfälschung des Formbildes bzw. der sichtbaren Form-

eigenschaften durch die Schummerung aufmerksam gemacht

werden. Vonckn"Schummerung eiwartet man„fiiin erster Linie

eine möglichst unmittelbare Anschaulichkeit der Gelände-

formen. Dies kann aber nur bedeuten, die Formen den tat—

sächlichen Gegebenheiten entsprechend zu veranschaulichen

und nicht gewissen plastischen Effekten zu huldigen.

Kurioserweise veranschaulichen gerade die Isohvpsen ganz

hervorragend den Steilabfall der Geländestufe im Bereich

des DrögenbergestnuiGnadtberges, obwohl sieifllallgemeinen

kaum zur Anschaulichkeit beitragen.

\uch wichtige Unterschiede im Bereich der Skulpturformen

auf dem hier abgebildeten Kartenausschnitt werden von der

Schummerung kaum erfaßt. Das betrifft besonderscthaFormen

untergeordneten Charakters. Urteilt man nach dem Schumme—

rungsbild, so müßte beispielsweise zwischen der von Jerze

nach Südosten führenden Straße und dem Ortshäuser Bach fast

ein stärker bewegtes Relief anzutreffen sein alsanngegen-

überliegenden Hangirlder GegendchnsOrtshäuser Holzes. Die

Geländebeobachtung widerlegt diesen Eindruck völlig. 1m

ersten Fallifixvüfl:sicheüJlaußerordentlich flaches Gebiet,

das nur von kleinen, künstlich begradigten Wasserläufen

durchzogen wird, die morphographisch kaum in Erscheinung

treten. Dasijlihnen abfließende Wasser hat offensichtlich

sehr wenig formende Hirkung. Dagegen dürfte die ackerbau-

liche TätigieitzkusMenschen schon seit geraumer Zeit eine

Umgestaltung der Oberfläche im Sinne einer Planierung be-
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wirken. Ganz im Gegensatz dazu trifft man im zweiten Fall

auf einen Hang, der von markanten, teilweise bis zu 10 m

tiefen Kerbtälchen zerschnittenijdh Diese morphographisch

sehr wichtigen Gebilde läßt die Schummerung nicht einmal

ahnen. Nur das Zurückweichen der Isohypsen an einigen Stel—

len gibt gewisse Anhaltspunkte. Von Anschaulichkeit kann

natürlich keine Rede sein. Aber auch die Ausmeßbarkeit

wird hier von den Isohypsen nicht mehr gewährleistet.

Die Signatur für "Steilhang", die hier undckizur Verdeut-

lichung der soeben besprochenen Formen eingefügt worden

ist, trifft zwarixlkeiner Weise den Charakter dieser For-

men, sie zeigt aber immerhin, auf welche Weise Abhilfe zu

schaffen wäre.

Nachdem versucht wordenijfin anhand einiger BeiSpiele Män-

gel der Geländedarstellung in Topographischen Karten gro-

ßer Maßstäbe aufzuzeigen, die durch den Einsatz morpho-

graphischer Zeichnung2m1beheben wären, soll nun deren Bei

deutung für die Geländedarstellung in mittleren Maßstäben

kurz untersucht werden. Hierzu wurdeeüJuamorphographische

Skizze im Maßstab 1:500 000 (Abb. 3) unter Verwendung
großmaßstäbiger tOpographischer und geologischer Karten

angefertigt und der Geländedarstellung einer Karte gleichen

Maßstabes (Abb.lfi)aus einem modernen Weltatlas gegenüber—

gestellt.

Der gewählte Kartenausschnitt zeigt einen Teil des Ober—

harzes und dessen westliches und nordwestliches Vorland,

beinhaltet also auch das Gebiet, welches oben im großen

Maßstab behandelt worden ist.

Bekanntlichijnzder Harz - tektonisch gesehen - eine Kipp—

scholle, deren nördlicher und nordwestlicher Teil, also

der Oberharz, am stärksten gegenüber der Umgebung heraus-

ragt . Dementsprechend bietet sich dem von Norden oder Nord-

westen kommenden Beobachter ein ziemlich unvermittelter An—

stieg des Gebirgskörpers, ganz besonders zum Beispiel im
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als Vergleich zu Abb. 3. (Diereke Weltatlas. 158. Aufl.
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Raum Goslar und Langelsheim.

Man muß den Harz also einerseitsimltektonisch-strukturel—

1en Sinne als eine Form höherer Ordnung ansehen, anderer-

seits ist dies aber auch wegen des ursprünglich weit ver-

breiteten Rumpfflächencharakters 1)seinerOberfläche not-

wendig. In diese strukturell und skulpturell vorgezeich-

nete Form sind nun durch die fluviale Tätigkeit markante

Kerbtäler eingearbeitet worden, denen es zwar gelungen ist,

die alte Oberfläche zu zergliedern, nicht aber die Form—

einheit zu zerstören. Bei der morphographischen Skizze

(Abb. 3) liegt demzufolge das HaUptgewichtenn?der Heraus-
arbeitung der Kerbtälertnuiderijxgroßer Zahl anzutreffen—

den Rumpfflächenreste..Kberznuflidie strukturbedingte Gren-

ze der Harzscholle ist durch die größere Dichte der Strich—

signaturen klar gekennzeichnet.

Im Harzvorland bestimmen die oben bereits erwähnten Sattel-

und Muldenstrukturen als übergeordnete Formen schon sehr

stark das Oberflächenbild, wenn ein Maßstab der Größen-

ordnung 1:5OOCMX)zugrunde gelegt wird. Diese Tatsache ist

bei der Erstellung der morphographischen Skizze (Abb. 3)

besonders beachtet worden.

Die meisten morphographischen Kennzeichen des hier beschrie-

benen Reliefs sind aus einer Schummerungsdarstellung kaum

zu entnehmen, wie Abb. h zeigt. Das gilt insbesondere für

die morphographisch relevanten Strukturverhältnisse im
Harzvorland . Aber auch die Kennzeichnung der zerschnittenen

Rumpffläche des Harzes ist unbefriedigend.

Zusammenfassend seiwmaden hier behandelten Beispielen be—

merkt, daß die morphographische Darstellung bei großen

1) Daß die Harzrumpffläche — morphographisch genau betrach-
tet - als Rumpftreppe zu bezeichnen ist, soll hier nur
am Rande erwähnt werden. Jedoch müßte diese Tatsache
bei einer exakten morphographischen Darstellung, die
den Gesamtbereich des Harzes umfaßt, unbedingt Berück-
sichtigung finden.
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Maßstäben (1:5000 - 1 100 0001 mehr die Aufgabe hat, ge-
wisse Sachverhalte zu verdeutlichen, keinesfalls aber die

vorhandene Geländedarstellung voll ersetzen soll. Das be—
trifft insbesondere die Isohypsenadsaranten der in die-
sen Maßstäben notwendigen Ausmeßbarkeit(uaeländeformen.

Was die Schummerung anbelangt‚sn)wäre immerhinum1erwägen,

sie vielleicht völlig aus dem Bereich der Topographischen

Karten5m1verbannen und stattdessen durch eine gute Kombi-
nation von Isohypsen und morphographischer Zeichnung zu

besseren Ergebnissenzuzgelangen. Dagegen kanncthaGelände—

darstellungiJlmittleren Maßstäben (1 100 000 — 1:500 000)
schon rein morphographisch erfolgen. In diesem Maßstabs-

bereich ist schon stärker auf die formentsprechende Dar-

stellung übergeordneter Formen zu achten und die form—

gerechte Kennzeirfinnnu:verschiedenerfiFormentypen sicherzu-

stellen. Dies kann wedernfiizder Schummerung nochnfidzflilfe

der Isohypsen erreicht werden. In kleinen Maßstäben, der

eigentlichen Domäne der Morphographie, kommt es vor allem

auf die sinnvolle Ausscheidung von Formentypen und deren

Darstellung an, wie im einzelnen den Ausführungen im fol-

genden Kapitel zu entnehmen ist.

6. Morphograghische Darstellung in kleinen Maßstäben

In kleinen Maßstäben (ab etwa 1:500 000) ist es zumeist
nicht mehr möglich, mit Hilfe der heute üblichen Gelände-

darstellungsmittel den Reliefformen in der Karte gerecht

zu werden. Auch Großformen lassen sichiJIdiesen Maßstäben

durch Höhenlinien oder Schummerung nur unvollkommen dar-

stellen.

Das beweisen insbesondere die jetzt zur Verfügung stehen—

den Satellitenphotos. Einerseits ermöglichen sie eine ex-

akte Lokalisierung der Formen (KOEMAN 1970), zum anderen

zeigensfijaaber auch,cku3eine morphographische Darstellung

der abgebildeten Reliefformen mit den entsprechenden gra—
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phischen Mitteln weit mehr Aussagen erbringen kann als bei-

spielsweise eine Schummerungsdarstellung des betreffenden

Photos. Aus folgendem Grund: Auf Satellitenphotossindruy-

ben der Farbe der Geländeoberfläche insbesondere Strich-

und Linienelemente im Bild erkennbar, weniger Schatten—

plastik 1). Bei Zuhilfenahme einer Lupe lassen sich zwar

auch bei kleinmaßstäbigen Satellitenphotos vielfach noch

Licht-tnuiSchattenhang unterscheiden,ifihädas unbewaffnete

Auge jedoch sind allein die zu Strichen oder Linien redu-

zierten Schattenpartien relevant. Die Geländekörper er-

scheinen als Areale mit spezifischen Liniensystemen, die

naturgemäß das jeweilige Talnetz anzeigen.

Eine zweite Ursache für das Hervortreten von Strich— und

Linienelementen bei Satellitenphotosijflzinchninatürlichen

Oberflächenfarben zu sehen. Verschiedene Geländekörper

lassensüxflieinfach aufgrund ihrer unterschiedlichen Farbe

erkennentnuianhand der dadurch gegebenen Umrißlinien von-

einander abgrenzen. Zudem sind auch Talverläufe vielfach

mit Hilfe der Farbeznxfden.Photos auszumachen, was in er-

ster Linie für Aufnahmen von ariden Gebieten gilt, wo die

Sedimente der trockenliegenden Talböden sich deutlich von

den angrenzenden Hängen abheben. Wegen der kleinen Maßstäbe

der betreffenden Satellitenphotos sind diese Talsohlen im

Bild meist zu farbigen Linien reduziert.

Wenn wir auf der Basis dieser Strich— und Linienelemente

eine morphographische Darstellung entwerfen, gelangen wir

mit SicherheitiJIMaßstäben der genannten Größenordnung zu

objektiveren Ergebnissenesdiesnüsilfe der Schummerung

geschehen könnte.

Willrmnijedoch neben den Großformen auch Formen mittleren

Ausmaßes oder -im1Extremfall - sogar Kleinformenijldiesen

Maßstäben zur Darstellung bringen, ist man genötigt, die

1) Das betrifft besonders Aufnahmen in Maßstäben kleiner
als 1:2 Mio.
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Yiel7ahl dieser Formen in einer überschaubaren Anzahl von

Formentypen aufgehen zu lassen.

Um Formentypen bilden zu können, muß man sich über den

Typhegriff klar werden. Dieser Begriff läßt sich im mor—

phocraphischen Sinn etwa folgendermaßen definieren: Typ

als eine bestimmte Ausnrägung eines Formkörpers, der sich

trotz seiner individuellen Verschiedenheit auf ein Form—

model] oder —muster reduzieren läßt, entweder aufgrund

mehrerer Merkmale oder eines außerordentJich wichtigen

Merkmals.

Bei 7u9rundelenuredieseTVDefinition ergebensüxfilverschie—

done Ndrliehkeiten der Typenbildunn bzw. Klassifizierung

von Formen:

1. Nach den heute "ebräuchlichen Begriffen, die sich im
Laufe der morphologischen Erforschung der Oberflächen-
formen herausaebildet haben,

2. nach der strukturellen Fedinpunaen,

3. nach den skulnturellen Einflüssen,

h. nach Grundriß und Aufriß.

G e b r ä u c h l i c h e m o r p h o l o w i s c h en

B e e r i f f e siruibeispielsweiseVRumpffläche, Kerbtal,

Muldental, Schlucht, Gleithang, Prallhang, Moräne, Rund-

höcker, Kliff, Strandwall, Abrasionsfläche1nmv.Es handelt

sich um Begriffe‚die teilsirlder Umgangssprache, teils in

der Fachspracheefleiehsannhistorisch gewachsensind.'Einige

bezeichnenruu"dieändere(kufirflizdesjeweiligen Formentyps,

andere beinhalten auch einen Hinweis:nxfdie Formengenese.

Vielfach haben sie“ auch Orininalbezeiehnungen einer he—

stimmten Snracheffih"besondere Formentvpenchusbetreffenden

Landes als wissenschaftliche Allgemeinbenriffe eingebür—

nert;7u1den bekanntesten zählen Fjord, Canon und Caldera.

Man wird einwenden, daß die genannten Begriffe eigentlich

nicht Formentypcn bezeichnen, sondern verschiedene Gelände—

formen schlechthin. Esijdzaber folgendes zu bedenken: All

162



|00000198||

jene Formen, die einem bestimmten Begriff zugeordnet wer-

den, sind keineswegs untereinander identisch. Die Form—

variation bei einem Typ oder einer Gattung ist ein allge—

meines Charakteristikum sowohl der belebten als auch der

unbelebten Formenwelt. Deshalb ist es erlaubt,tmü.den er-

wähnten Begriffen von Formentypen zu sprechen.

Da bei dieser Klassifizierungsweise keine morphographischen

Merkmale allgemeinerer Art herangezogen werden, erhält man

eine relativ große Zahlxnaypen und dementsprechend auch

viele verschiedene Signaturen in der Karte. Das wirft na-

turgemäß einige kartographische Probleme auf, die aber

durchaus lösbar sind. Die sogenannten Physiographischen

Karten (E. J. RAISZ 1931), denen eine Typisierung der ge—

nannten Art zugrunde liegt, liefern den Beweis.

Werden bei der Typenbildung ausschließlich die s t r u k —

t u r e l 1 e n B e d i n g u n g e n beachtet,gelan-

gen wir zu Begriffen wie Schichtstufe, Bruchstufe, Mulde,

Sattel usw. Es steht also die Morphostrukturtnuidamit der

geologisch—tektonische Aspekt im Mittelpunkt.

Wichtig ist, daß bei einer derartigen Betrachtungsweise

und Typenbildung dieifllallgemeinenwyfln?signifikanten Tal—

formen des Reliefs völlig in den Hintergrund treten, weil

sie meistens skulpturell bedingt sind. Auch andere wich—

tige Formentypen skulpturellen Charakters,2uEL Endmoränen

und fluvial angelegte Terrassen, werden nicht erfaßt.

Die kartographische Darstellung wäre, morphographisch ge—

sehen, letztlichauflnäunvollständig. Eine Karte dieser Art

könnte aber sicherlich trotz der aufgezeigten Mängel für spe-

zielle Fragen der Geomorphologie und Geologie von Wert sein.

Auch wäre die Kombination des tektonischen Inhaltsnfijzan—

deren geologischen Sachverhalten in einer Karte denkbar.

Da es schwierig ist, die Formvielfalt im Bereich der Mor-

phostrukturen auf einige wenige Kriterien zu reduzieren,
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wäre auch hier die Karte durch eine Fülle verschiedener Si-

gnaturen gekennzeichnet.

Stehen allein die s k u 1 p t u r e 1 1 e n E i n -

f 1 ü s s e im Blickpunkt, führt dassulBegriffen, denen

rmuldasjeweilsdominierendeFbrmungsmedium entnehmen kann.

Als Medien kommen hier hauptsächlich Wasser, Eis und Wind

in Frage. Dementsprechend lauten die Begriffe: F1uvia1-,

Glazial— und Windrelief (äolisches Relief).

Bei der Bildung dieser Bezeichnungen spielt die morpho—

logische Fragestellung nach Formungsstil und Formungspro—

zessen die wesentliche Rolle. Der Zusammenhang mit der

heute in Blüte stehenden klimatisch-morphologischen Be-

trachtungsweise der Geomorphologie ist unverkennbar.

Es ist hier vor allem zu bedenken, daß morphographisch

sehr unterschiedliche Formen zusammengefaßt werden, z.B.

beim Fluvialrelief Schluchten und Muldentäler, beim Wind—

relief Dünentnu1Windhöcker 1); unter Umständen erscheinen

bei einer Karte die fluvial angelegte, unzerschnittene

Rumpffläche und das Kerbtal unter dem Symbol für Fluvial-

relief, was morphologisch richtig, morphographisch aber

völlig sinnlos ist.

Für die kartographische Darstellung bleibt also wenig Spiel-

raum, es sei denn, man löst sich etwas von dieser Klassi—

fikation, indem man die oben behandelten, allgemein ge—

bräuchlichen morphologischenBegriffe hinzuzieht, also eine

Kombination herbeiführt. Das dürfte sich durchaus als

fruchtbar erweisen, vorausgesetzt, daß die verschiedenen

Kriterien in Karte und Legende deutlich voneinander ge-

trennt sind.

Wird schließlich eine Klassifizierung nach rein morpho—

graphischen Gesichtspunkten, nämlichchniEigenschaften von

1) Diese Formen bilden die sogenannten Windhöckerfluren
in einigen Gebieten der Sahara.
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G r u n d r i ß u n d A u f r i ß chaeländeformen,

durchgeführt,:y)ergibt sich eine Darstellung, bei der die

Formmerkmale auf nur zwei Grundprinzipien reduziert sind,

denen sich alle möglichen Variationen leicht unterordnen

lassen. Zudem ist damit auch eine absolut vollständige

morphographische Erfassung der Geländeformen gewährleistet .

Der Grundriß im Gelände ist durch die Anordnung des Ero-

sionslineaments und bestimmter Umrißlinien gegeben, der

Aufriß durch die Hangausprägung der Geländekörper.

Unterscheidungsmerkmale der Hangausprägung sind leicht

aufzustellen. Vom morphographischen Standpunkt aus ist es

völlig ausreichend, einen Hangeüjskonvex‚ konkav oder ge-

streckt zu bezeichnen und ihn dementsprechend kartographisch

zu fixieren. Die senkrechte Wand, als Sonderfall, müßte

selbstverständlich eine spezielle Signatur erhalten.

Schwieriger ist es, typische Grundrißbilder des Reliefs

herauszufinden. Bei genauerer Betrachtung des Geländes, sei

es vom Flugzeug aus oder anhand von Luftbildern, sind je—

doch immer, entsprechend der Verbreitung gleicher struk—

turellertnuiskulpturelleIWGegebenheiten„ Charakteristische

Umrißlinien von isolierten Geländekörpern (rund, ellip—
tisch, kantig, gezackt usw.) sowie spezifische Erosions-

lineamente (radial, parallel, spitzwinklig, rechtwinklig

usw.) festzustellen.

Die Signaturen für die kartographische Darstellung des

typischen Grundrißbildes sind demnach von der Natur vor-

gegeben, was morphographisch sehr sinnvoll und kartogra—

phischeüJmegroße Erleichterung ist. Die Hangeigenschaften

der Geländekörper lassen sich wohl am besten durch Form—
strich- bzw. Bergstrichsignaturen kennzeichnen.

Bei der Klassifizierungckn?Reliefformen nach rein morpho—
graphischen Kriterien werden sowohl skulpturelle als auch

tektonisch—strukturelle Sachverhalte klar angesprochen;
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sie können einerseits anhand der Hangkennzeichnung, ande-

rerseits durch die Darstellung des Grundrißbildes unmittel—

bar erschlossen werden.

7. Abschließende Betrachtung

Es könnteeüjsein Mangel angesehen werden, die vorangehen—

den Ausführungen abzuschließen, ohne die Verbindungsnider

Problematik der Geomorphologischen Kartographieznlsuchen,

die eng mit dem hier behandelten Thema verknüpft ist.

In der Diskussion um die Geomorphologische Kartographie

wird mehr und mehr die Forderung nach einer deutlichen

Trennung verschiedener Aspekte des Reliefs erhoben (LESER

1972). Es sollenxmn“allem morphographisch—morphometrische

Sachverhalte einerseits von morphochronolngisch-morpho-

genetischen Inhalten andererseits unterschieden werden,

wobei eine zusätzliche Trennung(hncbeiden zuletzt genann—

ten Aspekte ins Auge gofaßt wird.

Wie aus dem hier vorliegenden Beitrag unschwer zu ersehen

ist, wäre es durchaus sinnvoll, auch Morphographie und

Morphomotrie sowohl begrifflich als auch kartographisch

deutlich voneinander zu trennen. Nur die rein morphogra-

phische Betrachtungsweise führt zur kartographischen Dar-

stellung des Relief b i l d e s bzw. der im Gelände

sichtbaren Formeigenschaften. Dagegen wird durch die Dar—

stellung morphometrischer Sachverhalte niemals das Relief

im Sinne einer Vielzahl visuell voneinander unterscheid—

barer Formkörper zur Abbildung gelangen, sondern morpho-

metrische Eigenschaften, wie z.B. Böschungsverhältnisse

oder Reliefenergie, werden mit Hilfe von Isolinien, ver-

schiedenen Farbstufen oder Rastertönen kartographisch fi—

xiert.

Damit gelangen wir wiederum zu der am Beginn dieses Bei-

trages erhobenen Frage nach dem Wesen des Reliefs (vgl.
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Kap. h). Es darfhier abschließend wiederholt werden, daß
man dem Relief einen DOppelcharakter zuerkennen muß, wie

oben ausführlich dargelegt worden ist. Aufdeq‘einen Seite

stehen die morphometrischen Eigenschaften, die kartogra—

phisch zur Hauptsache als Kontinua behandelt werden müssen,

auf der anderen Seite finden sich die morphographischen

Eigenschaften, die kartographisch als Diskreta anzusehen

sind. Hinzu kommen die morphochronologischen und morpho—

genetischen Aspekte des Reliefs, die nach den allgemeinen

Grundsätzenxkn?Thematischen Kartographie dargestellt wer—

den sollten.

Es besteht selbstverständlich kein Zweifel, daß verschie-

dene Kombinationen dieser vier Sachverhalteimleiner Karte

sinnvolllnuinützlich sein können. Voraussetzung dafür ist

jedoch eine methodisch saubere Trennungckn?Inhalte sowohl

in kartographischer als auch in begrifflicher Hinsicht.
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ll () H S 'I' M .\ I. B Ii R (i . Bvrlin

DIE UHOSSRÄUMIUEN JAHHESZEITLJCHEN BEWÖLKUNGS-

VEHIIÄLTNISSE IM EUROPAISCH-A'I‘LAN'rlsvuEN BEREICH

NACH SATELLITENAUFNAHMEN

Mit I3 Abbildungen

1. Einleitung

Die Angabe des Bedeckungsgradeschy:Himmels mit Wolken ge—

hört seit langem zu den definierten Aufgaben klimatologi-

scher und synoptischer Wetterbeobachtungen. Die konven—

tionelle Beobachtung wird dabei vom Erdboden aus durchge-

führt, wobei die geschätzten Werte je nach der Erfahrung

des Beobachters einen mehrcwknäweniger großen Fehler ein—

schließen. Ferner addieren sich vielfach systematische

Fehler, die in der Beobachtungsmethode begründet sind.

Dazu kommt die bei allen Punktbeobachtungen auftretende

grundsätzliche Frage, inwieweit die Werte für einen grö-

ßeren Raum repräsentativ sind. Dieses Problem wirdtxü.den

klimatologischen Bewölkungsatlanten besonders dort offen-

sichtlich, wo nur wenige kontinuierlich arbeitende Beob—

achtungsstationen vorhanden sind, d.h. die Dichte des Be—

obachtungsnetzes gering ist. Aber selbst bei einer Sta-

tionsverteilung, wie sie in MitteleurOpa vorhanden ist,
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haben die Untersuchungen gezeigt, daß die Problematik un-

verändert erhalten bleibt.

Einen Meilenstein bei der Erfassung der großräumigen at-

mosphärischen Parameter stellt daher der Start des ersten
Wettersatelliten‚ TIROS I (Ielevision lnfraBed Qbserva-
tional_äatellitcl, im Jahre 1960 dar. Nachdem es bis 1965
gelunqen war (TIROS IX), die Satelliten auf eine sonnen—

synchrone quasipolare und erdstabilisierte Umlaufbahn zu
bringen, war eine neue Ära globaler Beobachtung von Zu—

ständen und Vorgängen in der Atmosnhäre geschaffen, neue

und bedeutende Möglichkeiten wurden den geowissensehaft—

lichen Disziplinen eröffnet.

2. Daten und Methode
“-— a.--

Diexnnlden Wettersatelliten kontinuierlich zur Erde über—

mittelten Aufnahmen eignen sich in besonderer Weise zur

Erfassungckn?großräumigen Bewölkungsverhältnisse. So wer—

denijxihnen Menge und Art einerseits sowie räumliche Ver—

teilung und zeitliche Veränderung der Bewölkung anderer-

seits unmittelbar sichtbar.

Die vorliegende Untersuchung wurdeffih~den Zeitraum 1. De—

zember 1967 bisffll.NovembeIVHTfl)durchgeführt. Sie basiert

primär auf den täglichimiInstitut für MeteorologieiJIBer—

lin empfangenen Rildern des Wettersatelliten ESSA 8 (En-

vironmental äurvev §§tellite1, dessen AufnahmezeitimiMit—

tel bei etwa 11 Uhr Ortszeit liegt.

Das Untersuchunnsgebiet erstreckt sich maximal von 300 N

bis 70° N und von uoo w bis 70° E, d.h.e%;werden die Ver—
hältnisse zwischen Nordafrika und dem Polargebiet einer—

seits sowie zwischen dem Seegebiet von Grönland und West-

sibirien andererseits erfaßt. Infolge der astronomischen

Bedingungen liegen aus der Polarregion im Winter keine

Fernsehaufnahmen vor‚su)daß in dieser Jahreszeit die Wol-
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kenverteilung nur bis 60° nördlicher Breite erfaßt werden

konnte.

Die Untersuchung wurde für geographische 2 1/2O-Felder

durchgeführt. Dabei wurde einmalcknrtotale Bedeckungsgrad

in jedem Feld erfaßt, zum anderen wurde wegen genetischer

und energetischer Unterschiede zwischen der stratiformen

und der cumuliformen Komponente der Bewölkung unterschie-

den. Die Abschätzung erfolgte dabei in Zehnteln der be-

trachteten Feldfläche. Insgesamt wurden täglich rund 1700

Bewölkungswerte den Satellitenaufnahmen entnommen,wuu3bei

einem dreijährigen Zeitraum die Erfassung von rund 1,9 Mil-

lionen Bewölkungsdaten bedeutet.

3. Probleme der Satelliten— und Bodenbeobachtung

Bei der Arbeit mit Satellitenaufnahmen gibt es einige

grundlegende Probleme. So werden dünne Cirren zum Teil

nicht erfaßt, da ihr Reflexionsvermögen sehr gering ist.

Dies gilt insbesondere über dem Festland, wo der Kontrast

zwischen Untergrund und Cirrusschicht teilweise für eine

Unterscheidung nicht ausreicht. Dieser Effekt führt dazu,

daßiJISatellitenbild der Bedeckungsgrad niedriger ist als

bei der Bodenbeobachtung.

Andererseits weisen die Kamerasysteme der Satelliten nur

ein begrenztes Auflösungsvermögen auf, das bei der ESSA-

Serie im Bildzentrum (Subsatellitenpunkt) 3 km, am Bild-
rand rund 9 km beträgt. Die Folge ist, daß feinzellige

Cumulusbewölkunginleinzelnen nicht aufgelöst werden kann.

Vor allem zum Bildrand hin erscheinen Cumulusfelder vie1—

fach wie Stratocumulusdecken, d.h. die durch Absinkvorgänge

gekennzeichneten wolkenfreien Räume zwischen den Konvek-

tionszellen werden nicht erfaßt. Auch diese Erscheinung
tritt primärifixnrdem Festland auf,\n)der Abstand der kon-

vektiven Komplexe infolge der ReibungsverhältnisseimlMit-

tel geringer ist als über See.
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Die beiden geschilderten Effekte sind bei der quantitativen
Betrachtung gegenläufig, wobei sie sich mindestens teil-

weise kompensieren.

Als recht problematisch erweist sich in den Satelliten-
aufnahmenjjlmanchen Fällen selbstiih?einen geübten Inter-

preten die Unterscheidung von Schnee und Eis von Wolken,

da die Werte ihres Reflexionsvermögens in der gleichen

Größenordnung liegen. Zur genaueren Aussage wurden daher

die Karten der aktuellen Schneeverteilung vergleichend

herangezogen, im Einzelfall auch die Bodenwetterkarte mit

den synoptischen Wolkenbeobachtungen.

Aber auch die synontischen Bodenbeobachtungen beinhalten

eine grundsätzliche Problematik, auf die kurz eingegangen

werden soll. In Abbildungl sindijlschematischer Form zwei

Schwierigkeitender“konvnntionellen Wolkenbenbachtung dar-

gestellt.

Im Fall a ist eine langgestreckte Wolkenbank zu erkennen,

die ein vorgegebenes Gesichtsfeldznn?Hälfte ausfüllt. Der

vom Bodenbeobachter geschätzte Bedeckungsgrad ist allein

abhängigxmnlder Lage der Beobachtungsstation. Während un-

terhalb der Wolkenschicht 6/8 — 8/8 undenlder Wolkenkante

noch 4/8 geschätzt werden, nimmt außerhalb der Wolkenbank

die Schätzung über 2/8 bis auf "wolkenlos" ab..AusdeI'Sa—

tellitenperspektive folgt dagegen, da8 der tatsächliche

Bedeckungsgrad des Gebietes u/a beträgt, Allein diese

Betrachtung zeigt deutlich,\mn1welch begrenzter Repräsen—

tativität die Punktbeobachtung der Bewölkungifiüäeine grö—

ßere Fläche ist. Quantitative Betrachtungen haben dieses

Ergebnis nachdrücklich bestätigt.

Im Fall b füllen hochreichende Konvektionswolken das Ge-

sichtsfeld des Bodenbeobachters aus. Während dieser einen

Bedeckungsgrad von 6/8 angeben würde, zeigtckaatellit,
daß die Fläche nur zu 3/8 mit Wolken bedeckt ist. Dieser

perspektivische Effekt führt vor allem bei Wolkenabschät—
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Unterschiedliche Perspektive von Satelliten und Bodenbeobachter (aus 5)

Abb. 1
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zungen bei niedrigem Winkel gegen den Horizontzmlgrößeren

systematischen Fehlern (sog. Kulisseneffekt).

h. Ergebnisse

Wie bereits erwähnt , wurden die Untersuchungen für die Zei t

vom Dezember‘Hfly7bis November 1970 durchgeführt, d.h. die

Jahreszeitenmittel basieren auf einem Dreijahreszeitraum.

Dabei wurden nicht die astronomischen, sondern die meteo—

rologischen Jahreszeiten zugrunde gelegt: das Frühjahr

umfaßtctnaMonate März, April, Mai, der Sommer Juni, Juli,

August, der Herbst September, Oktober, November und der

Winter Dezember, Januar, Februar.

Nachfolgend sollen nun die jahreszeitlichen Veränderungen

der Bewölkungsverteilung diskutiert werden, und zwar ge—

trennttuufiitotalem Bewölkungsgrad sowie nach stratiformer

und cumuliformer Komnonente. Die Diskussion wird sich da—

bei auf Schwerpunkte beschränken.

h.1 Die mittleren jahreszeitlichen Verhältnisse der Gesamt—
bewölkung

Im F r ü b j a h r (Abb. 2) wird mit 8/10 der höchste
Wert der totalen Bewölkung über dem Atlantik südlich von

Grönland erreicht. Von dort erstreckt sich die Zone starker

Bewölkung über die Britischen InselnlnuiMitteleuropa ost—

bzw. nordostwörts. wobeiiJIDeutschland im Mittel mehr als

6/10 auftreten. Interessant sind die Verhältnisse über

NordeurOpa‚wwiein deutliches Minimumnü12Werten unter 5/10

zu finden ist. Dabei liegtcüfiaeine Minimumzone im Bereich

des norwegischen Berglandes, die zweite über der Ostsee

und dem Bottnischen Meerbusen.

Die Ursachen sind einmal der Lee—Effekt des Gebirges, zum

anderencüßaunterschiedlichen atmosphärischen Stabilitäts—

verhältnisse im Frühjahr über dem Festland und über den
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wasserflächen. Die stärkere Erwärmung des Festlandes be—

günstigtcüjeEntwicklung kcnvektiver Welkenfcrmen, während

die niedrigtemperierte Uasserunterlage die Luftschichtung

stabilisiert und damit der Kcnvekticn entgegenwirkt.

Abb.2

Aber nicht nurillNcrdeurcpa‚inJüber Südschweden ein Maxi"
mum vcn über 6/10 auftritt, ist dieser kcnvektive Einfluß
auf die Gesamtbedeckung zu erkennen. Über den Britischen
Inseln werden die beiden Maxima ebenfalls dadurch mitbe-
stimmt, im Mittelmeerraum wird durch die h/10wBewölkungs-
linie deutlich der Festlandseinfluß sichtbar.

Interessant ist das relative Bewölkungsminimumaulder Süd“
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seite Tslands. Wie die Satelliteneufnahmen zeigen, bildet
sieh dert bei nördlicher Luftströmung infelge Leewirkung
der Insel stets eine ausgeprägte welkenarme Zone.

' '
”Jimmy:tnfdn'fl '—

.‚... ‚___‚.._.__...._.......- .. . _. .. _.1. .
. -._ . ---.\ I.

'. '
m!- h“

Abb . q

In s e m m e r (Abb. 1] ähnelt die greßräumige Bewöl-
kungsverteilung im allgemeinen den Verhältnissen im Früh—

jarr, allerdinesuerden'Vielfeeh geringere werte angetrof-

fen. En heträgt'ünäittelmeereebiet der Bewölkunesrüekgane

etwe 2310,iJ1Hitteleurepa sind noch fixiüe-6f1ü zu finden.

Im Grenzbereich polarer und subtropischer Luftmassen sind

über dem zentralen At1entik1nwidem Xerdmeer infolge reger

Zyklenentätigkeit wiederum hehe mittlere Bewölkungswerte
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mit Maxima von mehr als 8/10 zu finden. Ferner führt der
TranSport feuchtwarmer Luft über relativ kalte Meeresge—

biete zur Bildung zählebiger Stratus— und Stratocumulus-

decken.

Über der Ostsee und dem Bottnischen/Finnischen Meerbusen
ist deutlich die stabilisierende Wirkung des Hassers auf

die Atmosphäre zu erkennen. Dieser Effekt ist auctIEine

zelsatellitenaufnahmen sehr anschaulich, wenncüuaFestland

von "dichtgepackten" Cumulusformen bedecktist‚ während es

über den Wasserflächen nahezu oder sogar völlig wolkenlos

ist. Dabei kommensselbstwvergleichsweise kleinere Seen wie

2.8. der Peipus-See deutlich im Wolkenbild heraus.

...... . . . r.
Milk-l-Wmfimmm max-armen m Zeb-Mot»:

j
"4‘"- — _

3,; - ' _ .
-' - " -I-.-"r.=- a“; '1 f. - '-

-._ '5—H" es TE

him?

LI
.

f L '
if

h‘fl?‘

‘-

9; „w
.'- . .J'..-'*i-I
1H - -.

P
:.1:-. J'

'M. R“... K‘.‘
k

r:. . :„r- K.

c... „1 bi;
.

.o J „n' 'E

.‘__
fif‘ .. r

.

...'__

. I.
.r N

/_..‚_:. . j
7'»: J"

. J
-| .- 'J; |- - .

‘ i.

.- . _ -£ ;~

~' ‘31 . " I I».
“I" 4-. “FFiJW-‘E; pg‚.„n J... u. . .h- h- .eaa. „

a: r: 'p 1-. -.-.
I _. *J' ' . ‚. '1 -_ I

um. F tli ‚o
Tara";

. 3 -.
.1 I, ;

_ Inl-II-rI-1
1 _

‚_‚r‘ +. 5_. . _. ..

177



Im H e r b s t (Abb. H) läßt dieser Effektnfijzder Er-
wärmungchuawassers nach. WährendimwSommer die h/10—Bewöl—

kungslinie mit dem skandinavisch—baltischen Küstenverlauf

praktisch identisch ist, liegen nun die Werte in diesem

Raum um mehr als 2/10 höher. Isolierte relative Extreme

belegen die Luv- und Leewi rkung des norwegischen Berglandes .

Über weiten Teilen des Atlantiklnuides europäischen Fest—
landes werden mittlere Beträgeimn1mehr als 6/10 angetrof-
fen, wobei über dem Nordmeer und über Nordrußland Zonen

mit werten über 8/10 eingelagert sind. Im westlichen Mit—
telmeer ist mit etwa 3/10, im östlichen mit etwa 2/10 zu
rechnen.

als" «'
:--
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Im W i n t e r (Abb. 5) erlauben, wie gesagt, die astro-

nomischen Bedingungenrunreine Erfassung und damit Diskus-

sion der mittels Satellitenaufnahmen gewonnenen Bewöl-

kungsverhältnisse bis 60° N. Auffälligijflzdas ausgedehnte
Maximum mit mehr als 7/10 über Mittel- und Südosteuropa
sowie der Ukraine. Ausgedehnte stratiforme Wolkendecken

lagern vielfach in der winterlichen Jahreszeit über dem

kalten Kontinent. Ihre Vertikalerstreckung ist dabei häu-

fig gering, so daß in den Satellitenaufnahmen die Hoch—

lagen der Mittelgebirge sichtbar werden. An der Ostflanke

des Azorenhochs erreicht die Bewölkung im Mittel 5/10 -

6/10.

Wolkenarm ist es dagegenin1Einf1ußbereich der sibirischen

Antizyklone. So geht die Bewölkung in Uralnähe gebiets-

weise auf einen Wert unter h/10 zurück.

Auffällig sind in Abb. 5 ferner das Bewölkungsmaximum mit

6/10 an der Spanischen Nordküste sowie der deutlich aus—
geprägte Bewölkungsgradient zwischen der Alpennordseite

und der Alpensüdseite.

h.2 Die jahreszeitlichen Veränderungen der stratiformen
und cumuliformen Bewölkung

Im F r ü h j a h r erstreckt sich die Zone starker

stratiformer Bewölkung (Abb. 6) vom Atlantik,vu>teilweise
Werte über 6/10 auftreten, über die Britischen Inseln und
Mitteleuropa hinweg ostwärts. Zwischen sielnuidas Maximum

über Nordrußland schiebt sich ein relatives Minimum, das

vom Schwarzen Meer bis nach Skandinavien reicht. Im west—

lichen Mittelmeergebiet ist mit 3/10 - u/1o, im östlichen
mit rund 2/10 stratiformer Bewölkungsnlrechnen. Der cumu-

liforme Bewölkungsanteil weist im Frühjahr (Abb. 7) über
dem Atlantik mehrere Zentren auf, in denen 2/10 überschrit-

ten werden. Zwei weitere Maximanüizeinem mittleren Betrag

von 2/10 sind über Irlandtnuider britischen Hauptinsel zu
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Abb . 6

finden. Zahlreiche Zellen mit Werten über 1/10 zeigen das
sich verstärkonde Konvektionsrad über dem europäischen

Festland an. das mit der zunehmenden Erwärmung des festen
Untorqrundes verbunden ist.

Im S o m m e r erreicht die stratiforme Bewölkungs—

komponente (Abb. 83 über dem Nordmeer und im Seegebiet

südlich von Grünland Werte von mehr als ?/10. Rege zyklo-

hale Tätigkeit mit großräumigen Aufnleitprosessen und Ab-

kühlung feuchtwarmer Luftiümn"relativ kalten Meeresgebie-

tenjjnzdie Ursache für den hohen Schichtwolkenanteil. Ein

1HÜ



Abb.'7

eregraphisches Minimumnfij;weniger als 6/10 findet sich an
der Südseite Islands. Ein weiteres, gut ausgeprägtes re—

latives Minimumnfiizßeträgen nahe 3/10 liegt über der Ost-

see und dem Bettnischen Meerbusen. Verursacht wird es da—

durch, daß sich Kenvektiensbewülkung über dem Festland

vielfach unterhalb von Inversinnen ausbreitet und damit

stratifermen Charakter annimmt.

Die kenvektive Bewölkung muß felglich in diesem Gebiet

erst recht ein deutliches Minimum aufweisen, webeiiJIAbb.

9 die 1/10-Bewölkungslinie praktischckm1Küstenverlauf van

181



Oatspe. Hettnfiaehem und Finnischem Meerbusen felgt. Auch

im Mittelmeerfiebiet wird der Festlandseinflußenn?die ken—

vektiven Vergänee in der Bewölkuneaverteilung sichtbar.

Abb.8

Im atlantisehen Bereich finden wir neben zwei kleineren

Zentren über dem ÜZean und den Britischen Inseln, deren

Betrag über EHIÜ liegt, ein weifer;e ausgedehntes Maximum

an der netflankn He: fiznrenheehw. Hit Werten ebenfalls

über SEIT!) wird 1'ihre-"r‘ PL-Htteleurepe des sommerliche Haupt-

maximum des eurepäisehen Festlandes angetreffen.
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Im H e r b s t haben sich die großräumigen Bewölkung5*—

verhältnisse gegenüber den Semmermeneten zum Teil wesent-

lich verändert. Bei der stratifermen Helkenverteilung

(Abb. 10) finden wir über Nerdrußlend ein MaximumIHnlmehr
als 7/10. Im Bereich der Ostsee und des Bettnisehen Meer-

busens sind die Werte um mehr als 2/10 angestiegen. Auch

in Mitteleuropa liegenjthestratifermen Beträge über 5/10.
Über dem Nerdmeer werden wiederum gebietsweise 7/10 im
Mittel überschritten.
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fibb.10

Sehr markant ist üueh die Umstellung der enmulifermen Be-

wölkungsverteilung in den Herbstmenaten (Abb. 11). So wi—
derspiegelt sieh die Tatsache, daß das Festland bereits

stärker ausküh1t‚ während die Hasserfläehen infolge der

hohen Härmekapazität höher temperiert sind, deutlich in

den mittleren eumulifermen wolkenverhältnissen. Über dem
Festland ist der„Anteilijaallgemeineninnrund 50 ä zurück-
gegangen; die Maxima liegen nur nach bei 1f10. Dagegen

finden wirlnniein Maximum über der OstSee und dem Mittele

meer‚ Über dem Atlantik sind dagegen keine gravierenden
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Änderungen festzustellen.

Abb.11

Im W i n t e r liegt das Maximum der stratifcrmen Be—

wölkung (Abb. 12) mit einem Wert van mehr als 7J10 über
Mitteleuropa. Ein zweites, kleineres findet sich über der

Ukraine. Über dem Atlantik werden nur maximale Werte zwi-

schen 5/10 und 6/10 erreicht, allerdings ist wegen der
astronomischen Bedingungen auch nur der Bereich bis 600 N

erfaßt, Wie bei der totalen Bewölkung wirdish1Minimum mit

weniger als h/10 im Bereich der sibirischen Antizyklene
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am Ural angetroffen.

Die eumuliferme Bewölkung (Abb. 13) weist über dem Fest-
land erwartungsgemäßitn*jahreszeitliehes Minimum auf. Die

1/10-Bewölkungslinie folgt in ihrem Verlauf praktisch der

ätlantikküate. Miffjore WorteiflfilmehrFflfi:1/1O sind nahezu

im gesamten Mittelmeerraum zu finden. Über dem Atlantik
westlich von Irlane undie13eegebiet von Madeira überstei—

gen die Beträge 2f10.
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Abb. 13

5. Schlußbetrachtungen

Die vorliegende Untersuchung ist nicht die erste,die-sich

mit der quantitativen Erfassung der großräumigen Bewöl—

kungsverhältnisse aufgrund von Satellitendaten beschäftigt .

Sie unterscheidet sich jedoch hinsichtlich ihrer Methode

wesentlich von den anderen Arbeiten. So basieren die Er-

gebnisse von SADLER für den tropischen Bereich auf den

NEPH-Analysen des US—Wetterdienstes, d.h. auf generali-

sierten graphischen Darstellungen der Satellitenbilder in

Faksimilekarten anstatt auf den Originalaufnahmen.
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Bei der Erfassung der Wolkenverteilung mittels fotogra—

fisch-digitaler Methoden 1) ergibt sich ein anderes,

schwerwiegendes Problem. So ist dem Rechner weder die Un—

terscheidung zwischen Schnee/Eis und Wolken einerseits

noch die Trennung von Wolken und großen Sand—/Geröllf1ä—

chen andererseits möglich, da das Reflexionsvermögen die—

ser Stoffe ähnliche Beträge aufweist. Die Folge ist, daß

inchniBewölkungskarten 2.8. die Saharasmlden wolkenreich-

sten Gebieten der Erde gehört.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich die jahreszeit-

lichen Änderungen der großräumigen Zirkulation deutlich
im Bewölkungsbild widerspiegeln. Auch der Einfluß orogra—

phischer und thermischer Verhältnisse wird sichtbar. Da—

bei wird die großräumige Bewölkungsverteilung im wesent—

li chen durch ihre stratif‘orme Komponente bestimmt, während

die konvektiven Vorgänge modifizierenden Charakter haben,

dessen Einfluß je nach Jahreszeit unterschiedlich stark

ausgeprägt ist.

1) Global atlas of relative cloud cover 1967-70

L T T E R A T U R

GLOBAL ATLAS of relative cloud cover 1967—70. [Ed.]: U.S.
Department of Commerce and U.§. Air Force. Washington,
D.C., 1971.

SADLER, J. C. 1968: Average cloudinessijlthe tropics from
satellite observations. Honolulu.
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ZUR (EEOLOUISCHEN KAR'I‘()UH:\PHIE

IN I)Ef{ BlJNI)ES}{EPlJBIJl{ I)ELWFS(‘HI„\NI)

Mit 7 M'h\\'ill'7.\\'(‘iß(‘ll und T nwhrl‘m'hiüvn (Haarkur) 'l‘ul'vln

"Da die geologische Karte nichts anderes
als eine besondere Form der wissenschaft-
lichen Darstellung ist, muß die Wissen-
schaft als solche im Rahmen der Geologischen
Landesanstalt weitgehend gepflegt werden. "

G. FLIEGEL 1928 (7, p. 16)

1. Einleitung

Festschriften wurden vom Verfasser einmal "Meßmarken der

Wissenschaft" genannt: Oft genug beinhalten sie Arbeiten,

die sonst kaum publiziert würden — weil die Auseinander—

setzung mit dem gewählten Stoffgebiet vom Umfang her über

den Tagesereignissen von Fachzeitschriften zu stehen

scheint.

Die Ergebnisse der geologischen Kartographie — Karten und

Atlanten — gelten im Gesamtbereich der Kartographie seit

langem als Musterbeispiele international genormter Arbeits-

weisentnuiDarstellungsverhältnisse, wasann?Grund regional
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verschiedener Auffassungs— und Technikstände heute leider

nicht immer zutrifft.

Festschriften stehen am Scheitel— wie am Schnittpunkt von

Lebens-, Fach- und auch Amtsdaten. Insofern ist vorrangig

Herrn Universitätsprofessor Dr. GEORG JENSCHssm1gedenken,

der mit seinem Lehrstuhl und Institut an der Freien Uni-

versität Berlin viele Hoffnungen der KartographieaflrsWis—

senschaft trägtlnuidem dieser Beitrag zum 65. Geburtstage

am 17. Juni 1973 dankbar gewidmet wird.

Fast‘HSJahre nach Errichtung der Bundesanstalt für Boden-
forschung (BfB, vgl. den Erlaß im Bundesanzeiger Nr. 230
vom 29.11.1958) zum 1. Dezember 1958 bzw. nach Abschluß
des Verwaltungsabkommens zwischen dem Bund und dem Lande
Niedersachsen (Niedersächsisches Landesamt für Bodenfor—
schung - NLfB, 1.h.1959) auf Einrichtung entsprechender
Gemeinsamkeiten und koordinierter Fachwege (abgedruckt
ebenda, Bundesanzeiger Nr. 230), das die Durchführung oblie-
gender Gemeinschaftsaufgaben der Länder auf Grund des Kö—
nigsteiner Abkommens unberührt läßt (gemeinsamer Ursprung
beider Institutionen in Hannover war das "Amt für Boden—
forschung" in Hannover mit der Außenstelle Celle und Kre—
feld mit den Außenstellen Düsseldorf und Bochum [jeweils
ab 19h5/h6], wobei die letzten zwei 1950 zur Landesstelle
Nordrhein-WestfalenjJIKrefeld vereinigt wurden), wurde in
Hannover am 1. Juni 1973 ein CENTENARIUM begangen:

Zum 1. Januar 1873 kam es per Dekret in Berlin, dem Lr—
scheinungsort dieser Festschrift, in der Alten Börse zur
Errichtung der Königlich Preußischen Geologischen Landes—
anstalt, die — nach Umzug ab 1878 in der Invalidenstraße
4h - späteraspreußische Geologische Landesanstalt (P.G.
LA. oder PREUGLA) ihrem Weltruf gerecht wurde bzw.nu¢;den
vonjln7ausgehenden wissenschaftlichen Initiativen für den
deutschen und mitteleurOpäischen Raum die Geologieiira-
xis und Wissenschaft für Forschung und Wirtschaft auf ei—
ne neue Basis stellte.

1939 wurde sie in die "Reichsstelle", 1941511das "Reichs—
amt für Bodenforschung" (dessen Wirksamkeit de jure am 8.
Mai‘ßflüöerlosch) umgewandelt. Ein internationaler Festakt
am 1. Juni 1973 in der BfB in Hannover, eine Exkursion am
2. Juni, eine Ausstellung unter Einschlußxmnlgeologischen
Kartenarbeiten sowie die Herausgabe einer ü85eitigen re—
präsentativen Publikation "Information [über] Aufgaben,
Ausrüstung, Tätigkeit, Entwicklung ßknfl Bundesanstalt für
Bodenforschung"1uuxn1umfassende Ereignisse dieses beacht-
lichen Anlasses.
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Sichtbarster Ausdruck geologischer Erkenntnisse im weite-

sten Sinne sind die bodenkundlichen und geologischen Ein-

zelkarten, Kartenwerke und ggf. Atlanten und Globen (ein

geologischer Globus erschien jüngst in Moskau, ein tekto-

nischer Globus in Gotha). Ihre Gestaltung hat z.T. eine

lange Tradition. Der Fortschritt der Karten—, Repro— und

Drucktechnik ist ihr gegenüber jedoch nur zu oft der Aus—

einandersetzungnüizdem verständlichen Festhaltenwollen am

Alten unterworfen.

Der nachfolgende Überblick (der einzig die geologische
Kartographie, nicht aber die geologische Kartierung und

Problematik, die Lagerstätten—Kartencxkn?die Kartographie

der Bodenkunde etc. behandelt) möchte Anregungen vermit-
teln, eventuellen Detailfragen im "Urtext" bzw.i11den je—

weiligen Sachzusammenhängen nachzugehen, zumal der Geolo—

gie und den bodenkundlichen, geologischen, hydrogeologi-

schen und lagerstättenkundlichen Kartenwerken unter den

Aspekten von Raumordnung und Umweltplanung künftig eine

noch verstärkte Bedeutung zukommt (85-1972); die Trennung
Bodenkundliche/Geologische Karte entwickelte sichiJINord—

deutschland unmittelbar vor dem 2. Weltkrieg mit der Her—

ausgabe des Bandes "Bodenkundlicher Atlas von Niedersach—

sen 1:100 OOO" (1939), nachdem bis dahin geologisch—agro-
nomische Symbiosen im gleichen Kartenblatt überwogen hat-

ten.

Zur Einschätzung des Gewichtes der Diskussion über geolo—
gische Kartographie im Gesamtbereich kartographischer Ge-
staltungsfragen seien einleitend noch einige Daten mitge—
teilt:

Die vom Verfasser von 1957 bis 1972 betreute "Bibliotheca
Cartographica, Bibliographiecknskartographischen Schrift-
tums"ckn?Deutschen Gesellschaft für Kartographie, wies in
den Heften 1/2 bis 29/30 insgesamt 24 O72 Titel nach, von
denen 5575 Titel = 23 % dem Großbereich der thematischen
Kartographie zugehören. In der weltweiten Erfassung, an
der 56 Mitarbeiter aus 35 Staaten und 9 internationalen
Organisationen mitarbeiten, sind davon 33 % = 1706 Titel
fürchnzgeowissenschaftlichen Gestaltungsbereich ausgewie-
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sen worden (das sind 17,5 % vom gesamten Schrifttumsauf-
kommen! ) ‚ nämlich: aus der bzw. für die Geologie 1491+ Titel,
Geomorphologie Shh, Ge0physik 94, Hydrographie 223, Pedo-
logie 351 Titel.

Der grundlegende, manuskriptfreie Vortragxnarof. Dr. G.
RICHTER-BERNBURG, Präsident der BfB a.D.‚ über "Die Karte
in der Geologie und ihren Nachbarwissenschaften" ist be-
dauerlicherweiserüjagedruckt worden (vgl. W. MUSOLD: "Die
11. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kartogra—
phieixlflannover" [Kartographische Nachrichten.11 <1961>‚
pp. 188-191])‚ ebenso wurde der wesentliche Vortrag von
Prof. Dr. H. JÄCKLI über "Hydrogeologische Karten" (mit
BeiSpielen des In— und Auslandes), gehalten am 27.5.1972
vor der Schweizerischen Gesellschaft für Kartographie in
der ETH Zürich, leider nicht publiziert (Information von
Dipl.—Geogr. w. POBANZ u.a.).
Da ein Apparatzmu‘eigenen Weiterarbeit für das Gebiet der
geologischen Kartographie in Deutschland m.W. bisher nie
veröffentlicht wurde, folgt am Schluß dieser Darlegungen
ein ausführliches Schriftenverzeichnis; die Aufnahme um-
fangreicher Fußnoten dientckmmgleichen Ziele: ausführlich
zu informieren. Insgesamt werden mehrzUJSZOO Hinweise an-
geboten. Den Herausgebern dieser Festschrift ist der Ver—
fasser für das entgegengebrachte Verständnis sehrznmlDan-
ke verbunden.

Ein besonderer Dank giltchnlengsten Mitarbeitern des Ver-

fassers, Techn. Reg.-Oberamtmana.MARTIN (BfB)1nu1Kart.-
Oberamtmann W. MUSOLD (NLfB), gleichzeitig auch stellver-

tretend für alle Mitarbeiter,cthadurch Auskünfte und Hil-

fen an den Tafeln zu dieser Arbeit beitrugen, ebenso F.

BÖKE, Leiter der Kartensammlung NLfB/BfB, Frau G. SCHID—
LOWSKI für die Gestaltung der Blattübersichten (Anlagen

2, 5, 9, 12) sowie den Auszubildenden H. ROHRIG und H.

STORBECK (Anlagen 1 und 1h).

Herrn Professor Dr. H. PUTZER, BfB, der seine Berufswege

mit einer kartographischen Grundausbildung bei Hermann

HAACK in Gotha bei Perthes begann, und dem der Verfasser

für Durchsicht und Ratschläge zu dieser Arbeit besonders

verpflichtet ist, sei der Aufsatzilrinnerung seines 60.

Geburtstages am 18. Mai 1973 ebenfalls dankbar gewidmet.
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2. Geschichtlicher Rückblick

Der dem vorangestellten Motto dieser Arbeit zugrunde lie-

gende Sachverhalt bezog sichinusdamaliger Sicht eindeutig

auf die Geologie. Seitdem ist fast ein Halbjahrhundert ver—

gangen, in dem ebenso die Kartographie durch Persönlich-

keiten wie PEUCKER, HAACK, ECKERT, IMHOF und andere zur

eigenen Wissenschaft heranwuchs 1).

In der Rückschau auf damalige, zwischenzeitliche und heu-

tige Gegebenheiten werden drei Komplexe sichtbar, die in

ihrer Verklammerung auf Grund behördeneigenen Beharrungs-

vermögenscthaZukunft trotz aufkommender Automation beein—

flussen werden: der historische, der (nicht nur karten-)

technische und der (durch kartengraphische Gestaltungs-

formen beeinflußte) wissenschaftliche Aspekt lassen heu-

tige Kartenbilder nicht nur Optisch, d.h.i11der visuellen

Kommunikation 2), sondern auch wirtschaftlich vorteil-

hafter erscheinen — sofern die Regeln der Selbständigkeit

und eines vernünftigen Managements beachtet werden.

Früher wie heute gilt die Geologische Karte 1:25 000 (GK

25) als das wichtigste Kartierungsergebnis geologischer

Feldarbeiten _innerhalb eines geschlossenen Maßstabsbe-

reichs, vor allem in Industriestaaten (doch scheint ein

späterer Übergangzmleinem neuen Kartenwerk 1:50 000 nicht

ausgeschlossen zu sein). Die sehr verdienstvolle Veröffent-

lichungxmnlfl. SCHAMP und Mitarbeitern (27) verdiente des—
halb eine FortsetzungtnuiVertiefung, sicherlich auch eine

Ausdehnung auf die Geologische Übersichtskarte 1:200 000
(GÜK 200) alter und neuer

Art,)zumal
auf dem Gebiet des

3ehemaligen Deutschen Reiches heute die geologischen

Kartenwerke beider deutschen Staaten verschiedenen Prin-

zipien und kartengraphischen Gestaltungsrichtlinien fol-

gen h), wobeictneÜbereinstimmung innerhalb der Volksdemo-
kratien in der geologischen Konzeption wie in der karto—

graphischen Gestaltung neue Akzente setzt 5
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Die Geschichte der geologischen Kartographietmn3unter Ab-

bildung exakter Belege erst noch geschrieben werden, na-

mentlich für das Gebietchusdeutschen Sprachraumes. Allge-

mein gelten FrankreichtuuiGroßbritannien als die Geburts-

länder der geologischen Karten-—ihre Vorläufer erschienen

161414 durch COULON ("Les riviéres de la France", Paris) und
1684chnxfi1LISTER,cknrdie Erarbeitung sogenannter "Mineral

Maps" forderte; 17h} erfolgte nach STEINER (15)eü11erster
"noch recht unvollkommener Versuch, die geologischen Ver—

hältnisse des östlichen Teiles der Grafschaft Kenttnuidie

GegendinnCanterburychnnfllLinienlnuiZeichen darzustellen",

ein Versuch, der nach E. ARNBERGER (6u—1966) auf der Dis-
sertation des Autors Chr. PACKE\KH11737 beruhte 6). Deut-

scherseits berichtete A. BOUE bereits 1828 in "Leonhard's
Taschenbuch fürcüßagesamte Mineralogie", Heidelberg, aus-

führlich (Pp. 283—321): "Übersicht der geognostischen Kar-
ten und Gebirgs-Durchschnitte, welche bis jetzt bekannt

geworden", dann wieder 1857 in WieniJlden Sitzungsberich-

ten der Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-natur-

wissenschaftliche Classe, 22, pp. 561—568: "Über die geo-
logischen Karten Europa’s und über große geologische Kar-

ten überhaupt".

Für die deutschen Territorien gilt Sachsen als die Wiege

unserer geologischen Kartographie (5, 7, 18, 19). Mit
KIRCHHEIMERJmn3allerdings darauf verwiesen werden 7), daß

kein Geringerer als EBERHARD DAVID HAUBER, der als eine

der ZentralfigureniJlder Kartographie—Geschichte(unsdeut-

schen Südwestens gilt, bereits 1724 in zwei Arbeiten die

Gestaltung von Karteneintragungen geologischen Inhalts

vorschlug 8). Andererseits ist durch WAGENBRETH auf die

Bedeutung von A.(}.WERNER bereits nachdrücklich verwiesen

worden (18). Ergänzend ist aufmerksam zu machen auf den

Abriß von NÖRING 9 sowie auf zwei wesentliche, im Druck
befindliche ArbeitenennsKrefeld 10). Ein weiterer Vorläu-

fer ist schließlich L. v. BUCHs Karte von Schlesien aus
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dem 18. Jahrhundert.

Die G e s c h i c h t e u n s e r e r g e o l o g i -

s c h e n K a r t o g r a p h i e beginnt nach heuti—

gen Kenntnissen somit im Prinzip etwa u m 1 7 5 0 ,

erlebte ihre F u n d a m e n t i e r u n g aber erst

i n d e r e r s t e n H ä l f t e d e s v o r i -

g e n J a h r h u n d e r t s - zu einer Zeit also,

als sich nach DEUBELtnn1830 ein wichtiger Umschwung voll-

zog: der Übergang von theoretischen Erörterungenznlinten-

siven regionalen (ersten) Feldforschungen, was sich zwangs-

weise in kartographischen Konzepten niederschlagen mußte

(etwawnndiese Zeit - 1850 - begann auch der Siegeszug der
Farblithographie). Einige erste wichtige ältere Karten

bzw. Kartenwerke, die in Deutschland geschaffen wurden,

waren:

1753 von J.F\ STAHL mit der "Mineral-Charte von dem Her—
zogthum Würtemberg" (geologische InventurcknsLandes
nach F. KIRCHHEIMER);

1761 von G.(HI.FÜCHSELnüJ:einer Art geologischen Relief—
karte der Region Weimar—Jena—Saalfeld-Ilmenau mit
dem Versuch einer Eintragung von Formationsgrenzen
(diese Karte gilt als bisher älteste "geognostische
Karte" Deutschlands);

1775 von F. G. GLAESER mit einer geologischen Karte der
Grafschaft Henneberg in Thüringen (etwa 1:80 000 —
seine Farbzuweisungen haben sich z.T. bis heute er-
halten);

1778 von J. F. W. v. CHARPENTIER mit einer petrographi-
schen Karte von Sachsen, Thüringen und Teilen des
Vogtlandes, Orlagaues und des Unstrut—Landes (etwa
1:700 000);

1789 von G. S. O. LASIUS mit einer ersten geologischen
Karte des Harzes, sowie von J. P. BECKER mit einer
petrographischen KartechnrOranien-Nassauischen Lan—
de (ungefähr 1:200 000);

1792 von M. v. FLURL mit der ersten "Gebürgskarte von
Bayern und der Oberen Pfalz" (ohne Maßstab);

1821 von Chr. KEFERSTEIN mit der ersten geologischen Über-
sichtskarte Deutschlands1z2jMX)000("General Charte
von Teutschland - geognostisch ..."L zu der GOETHE
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1822

1823

1823

1826

1826

1829

1831

1835

1838

1843

1845

196

eine Farbtafel für die "Illumination" entwarf, die
sich nicht durchsetzen konnte (15);
von Chr. KEFERSTElN mit der ältesten veröffentlich—
ten geologischen Übersichtskarte von Baden-Württem—

berg)("Geognostische
Charte von Württemberg und Ba—

den" ;

von C. F. HAMMER mit der "Geognostischen Karte des
Königreichs Württemberg" 1:324 000;
ist auchckusJahr der Erstveröffentlichung einer ge-
planten "Geognostischen Charte‘1HHX3000xKH1Teutsch—
land", die über die 1. Lieferung von H. BERGHAUS
(Sektion Nordhausen) nicht hinauskam, aber zur Grund-—
lage wurde für Fr. HOFFMANNs Kartenwerk von 1829;
auch die "Geognostische Charte des Nördlichen Abfalls
des Niederrheinisch—Westphälischen Gebirges
1:200 000" von H. von DECHEN entstand 1823;

von I. ROGG mit einer ersten veröffentlichten geo—
logischen Karte von Württemberg ("Geognostische
Charte von Württemberg");

von L. v. BUCH mit einer "Geognostischen Karte von
Deutschland und den umliegenden Staaten" 1:1000(XX)
in 42 Blättern (bis 1843 fünf verbesserte Auflagen!
Näheres vermittelt die Arbeit von E. WIEGEL, Anmer-
kung 10);

von Fr. HOFFMANN mit der "Geognostischen Charte
vom nordwestlichen Deutschland in 24 Blättern"
1:200 000; bereits mehrsprachige Legende und Index
"Uebersicht der Charte");

von Chr. E. STIFFT mit einer petrographischen "Ge-
birgskarte von dem Herzogthum Nassau" 1:125 000 in
Wiesbaden;

von C. F. NAUMANN und B. COTTA (bis 1845) mit der
"Geognostischen Specialkarte von Sachsen" (12 Blät—
ter 1:120 000);
von H.\n DECHEN mit der "Geognostischen Übersichts-
karte von Deutschland, Frankreich, England und den
angrenzenden Ländern" 1:2 500 000 (handkoloriert,
die 2. Auflage erschien in hüfarbiger Chromolitho-
graphie 1869 bei SchrOpp in Berlin);
von H. BACHnfijzeinerchnrersten neueren geologischen
Übersichtskarten ("GeognostischeÜbersichtskartexmnl
Württemberg, Baden und Hohenzollern" 1:700 000);
von C. W. v. GÜMBEL mit der "Geognostischen und Hy—
drographischen ÜbersichtskartexnnlBayern"1:500(XXM
sowie von C. F. NAUMANN mit der "Generalkarte von
Sachsen" in 1:360 000;
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1855 von H. v. DECHEN mit der "Geologischen Karte der
Rheinlande und Westfalens" 1:80 000 in 36 Blättern
(abgeschlossen 1892), vgl. (27); interessant ist
auch die

1865 bis 1879 im Maßstab 1:100 000 geschaffene "Geologi-
sche Karte der Provinzen von Ost— und Westpreußen“.

11)Organisatorisch entwickelte sich die g e o 1 o g i -

s c h e L a n d e s a u f n a h m e (nachdem auf Vor-
schlag von E. BEYRICH der Maßstab 1:25 000 seit 1866 ver-
bindlich anerkannt wurde) im Hinblick auf notwendige sy—
stematische Spezialaufnahmen (und nach dem schon 1798 an

der Bergakademie Freiberg vollzogenen BeginntuuxnrABRAHAM

GOTTLOB WERNER [17u9—1817] bzw. der bereits auf 1862 da—
tierten preußischen und thüringischen Anregungen) in

Deutschland wie folgt:

1853 wurde in Marburg durch Kurfürst Friedrich Wilhelm
die Kurhessische Geologische Landesanstalt gegrün-
det, der erste staatlich-geologische Dienst in
Deutschland, der bis 1866 bestand (wenn man absieht
von der 18h9 vollzogenen Gründung der Geologischen
Reichsanstalt Wien - Österreich gehörte von 1815-
1866 zum Deutschen Bund);

1856 richtete das Großherzogtum Baden eine geologische
Landesaufnahme ein;

1862 "verfügteckuspreußische Ministerium für Handel, Ge-
werbe und öffentliche Arbeiten die Herstellung geo—
logischer Karten in den Provinzen Rheinland, West-
falen, Schlesien und Sachsen. Nach Vereinbarung mit
den Regierungen von Meiningen, Coburg-Gotha, Sach-
sen-Weimar und Altenburg wurde auch Thüringenijlden
Aufnahmeplan einbezogen" (15, p. M22);

1867 wurde das erste Blatt der geologischen Specialkarte
1:25cxxn Blatt Benneckenstein (Harz), Nr. 2&82 bzw.
#330, erstellt (aufgenommen von E. BEYRICH), er-
schienen in der 1. Lieferung 1870 (zusammen mit den
BlätternEllrich, Hasselfelde, Nordhausen, Stolberg,
Zorge);

1872 erfolgtectüeBegründung der Sächsischen Geologischen
Landesuntersuchung durch das Sächsische Finanzmini-
sterium (von 1873 bis 1895 erfolgte die Fertigstel-
lung der 1. Auflage einer auf 156 Blättern angeleg-
ten Specialkarte 1:25 000!) unter H. CREDNER;
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1872 erfolgte ebenfalls die Einsetzung der "Commission
für die geologische Landes-Untersuchung und Kartie-
rung von Elsass—Lothringen" in Strassburg;

1873 wurde'kthaKöniglich Preussische Geologische Landes—
anstalt ins Leben gerufen und mit der Bergakademie
in Berlin vereinigt" (17, p. 11);

1882 kam es in Darmstadt zur Errichtung der Großherzog—
lichen Geologischen Anstalt durch das Hessische
Staatsministerium;

1888 wurde in Baden ein Geologischer Dienst amtlich ein—
gerichtet;

1889 folgte Mecklenburg;

1903 kam es zur "Errichtung einer Geologischen Abteilung
bei dem Statistischen Landesamt" in Württemberg,
nachdem bereits 1858 eine geologische Landesaufnah—
me beschlossen und von 1863 bis 1892 im Maßstab
1:50 000 55 Blätter publiziert wurden. Erst

1909 folgte hinsichtlich des Maßstabs 1:25(Mx)das König-
reich Bayern ("Positionsblätter"), dessen geologi—
sche Landesuntersuchung 1850 begann. Etwa um

1920 "warjnrgroßen und ganzen die erste Periode der amt-
lichen Spezialkartierung in Deutschland abgeschlos—
sen" (15, p. 423), wenngleich noch

1923 in Jena eine eigene geologische Landesuntersuchung
für Thüringen begründet wurde.

Auf der Basiscknrgeologischen Karte 1:25CMM3und ähnlicher

Spezialkartierungen kam es zur Herausgabe einer größeren

Anzahl von Übersichtskarten kleiner Maßstäbe aller Teile
oder des ganzen Deutschland, auf die hier nicht eingegan—

gen werden kann (27). Von InteressesüJuiferner (auch hin-
sichtlich mitgeteilter weiterer Quellen) die Darlegungen
von F. KUTSCHER (82—1968), der Festband "Von der Bergaka-

demie zur Technischen Universität Berlin, 1770-1970" von

H. STRUNZ (Berlin 1970) sowieckaestvortrag "Aus der Ge—

schichte der deutschen staatlichen geologischen Dienste"

von Prof. Dr. F. KIRCHHEIMER, Präsident des Geologischen

Landesamtes Baden—Württemberg, am1. Juni 1973iJ1Hannover.

Nachzutragen bleiben indessen für die Hauptserie die ver-

schiedentlichen Änderungen im Titel des Kartenwerkes
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1:25 000 in

1870-1873

1873-1900

1901-1907

1908-1918

1919-192h

1925-1939

19HO-19h1

19u2_19u5

folge der behördlichen Umgliederungen in Berlin:

Geologische Specialkarte von Preussen und den
Thüringischen Staaten, hrsg. durch das König-
lich Preussische MinisteriumifihäHandel, Gewer-
be u. öffentl. Arbeiten;

Geologische Specialkarte von Preussen und den
Thüringischen Staaten, hrsg. durch das König-
lich Preussische Ministerium der öffentlichen
Arbeiten;

Geologische Spezialkarte von Preußen und be—
nachbarten Bundesländern, hrsg. von der König-
lich Preußischen Geologischen Landesanstalt und
Bergakademie (die Schreibweise "Preußen" statt
vorher "Preussen" änderte sich 1903/190h);
Geologische Karte von Preußen und benachbarten
Bundesstaaten, hrsg. von der Königlich Preußi—
schen Geologischen Landesanstalt;

Geologische Karte von Preußen und benachbarten
Bundesstaaten, hrsg. von der Preußischen Geo-
logischen Landesanstalt;

Geologische Karte von Preußen und benachbarten
deutschen Ländern, hrsg. von der Preußischen
Geologischen Landesanstalt;

Geologische Karte des Deutschen Reiches, hrsg.
von der Reichsstelle für Bodenforschung;

Geologische Karte des Deutschen Reiches, hrsg.
vom Reichsamt für Bodenforschung.

Daneben verzeichnen unsere Kartensammlungen Änderungen in

ähnlicher Art für die Ausgaben gleichen Maßstabes:

Geologische

Geologische

Geologische

Geologische

Geologische

Geologische

In Klammern

Specialkarte des Königreichs Sachsen 1872-
1913-(1918-1939) = 3 Anderungen;
Specialkarte von Elsass-Lothringenn1882-1888—
1901 = 2 Anderungen;

Karte des Großherzogtums Hessen 1886-(1918-
1923-1938) [seit 1958] = h Anderungen;

Spezialkarte des Großherzogtums Baden 1892—
(1918-1939-1945) [bis 1952] = 3 Anderungen;
SpezialkartechnsKönigreichs Württemberg 1906-
(1918-19ü0-19ü5) [seit 1957] = 3 Anderungen;
Karte des Königreichs Bayern 1909-(1918—1939—
19H5) [seit 1955] = h Anderungen.
hinzugefügt wurden die Jahreszahlen der Nach-
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folgeämter, in eckigen Klammern zusätzlich aus der Zeit
nach 19h5.

Hinzu kommen die neuen Herausgabestellen der Geologischen

Karte 1:25 OOO nach 1945 mit entSprechender Titel— und

Zitierleiste von Niedersachsen (seit 1959), Nordrhein-
Westfalen (seit 1961) und Schleswig—Holstein (seit 1952)
einerseits (diese Jahreszahlen sagen nichts aus über die

Gründung der Ämter), andererseits — seit 1956 — von der

DDR (durch die Staatliche Geologische Kommission bzw.

durch das Zentrale Geologische Institut, Berlin).

Alle genannten Kartenwerke erscheinen fast ausschließlich

mit Erläuterungsheften.

3. Gegenwärtige Situation

T a f e l 1 vermittelt ein allgemeines Vorstellungs-

schema der Verzahnungckn?geologischen Kartographie—Berei-

cheaüisDiskussionsmodell. Die deutsche geologische Karto-

graphie 12) der Zeit nach 1945 ist u.a. ein Spiegelbild
auch der politischen Verhältnisse. In der Bundesrepublik

Deutschland kam es auf der Basis der relativen Selbstän-

digkeit der Bundesländer2mn7Einrichtung geologischer Lan-

desämter bzw. von Landesämtern für Bodenforschung in

Kiel für Schleswig-Holstein;
Hamburg für Hamburg;
Hannover für Niedersachsen;
Krefeld für Nordrhein-Westfalen

(das "Amt für Bodenforschung", 1945 begründet in
Hannover und Celle, hatte seit 1946 Zweigstellen
in Düsseldorf und Bochum, die 1950511Krefeld ver-
eint wurden, woraus sich 1957 das "Geologische
Landesamt Nordrhein—Westfalen" entwickelte);

Wiesbaden für Hessen;
Mainz für Rheinland-Pfalz;
Saarbrücken für das Saarland;
Freiburg/Er. für Baden—Württemberg;
München für Bayern.

Die Chefs, zumeist Präsidenten, beraten zusammen mit der

Amtsleitung der Bundesanstalt für Bodenforschung etwa halb—
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jährlich in der Direktorenkonferenz der Geologischen Lan-

desämter die anstehenden FragentnuiProblemexnnlWirtschaft

und Wissenschaft. Diese Konferenz ist die Fortsetzung ei-

ner Tradition schon aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg.

Vorrangiges Ziel ist u.a. die FortsetzungxnnlAufnahme und

Herausgabe der GK 25, die seit ihrem Beginn (1866/67) für
weite Gebiete noch immer nicht abgeschlossen ist.

Derzeit erscheinen pro Jahrixlder Bundesrepublik Deutsch—

landimaSchnitt etwa 20 Blätter (seit Januar 1970 erschie—

nen exakt 63 Blätter, davon h2 in 1. Auflage). Neben den
regional verschiedenen Schwerpunktbereichen der groß— und

kleinmaßstäbigen geologischen Kartographie (z .B . Baugrund- ,
Moor— und andere Karten) wird es darüber hinaus eine be—

sondere Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe sein, zum bundes-

einheitlichen Kartenwerk GÜK 200 beizutragen, von dem so-

eben das erste Blatt, CC 3918 Hannover, erschienen ist;

verantwortlichifihfdieses Kartenwerk ist die BfB in Zusam-

menarbeit mit den Geologischen Landesämtern (Blatt Hannover

der alten Geologischen Übersichtskarte 1:200CXXL gezeich-

net 192A, erschien 1930 in Berlin).

T a f e l 2 zeigt die kombinierte Blattübersicht der

GK 25, der alten Karte 1:2oocxxlund der GUKzux)vcn heute;
T a f e 1 3 zeigt einen Ausschnitt aus der im Nieder—

sächsischen Landesamtifihrßodenforschung gestalteten(H{25‚

"Blatt Dingelbe", Ausgabe A; T a f e 1 lt veranschau-
licht demgegenüber einen Ausschnitt aus derixlder BfB er—

stellten GÜK 200, Blatt "Hannover".

Nebencknlgeologischen Regional-Kartenwerken (T a f e l 5

bringt eine Übersicht wichtiger Blattdeckungen) gilt das
fachliche Interesse darüber hinaus den bodenkundlichen,

hydrogeologischen und anderweitig thematischen Kartenwer-

ken, für die auf das einschlägige Schrifttum zu verweisen

ist, nicht zuletzt unter Beiziehungcknsumfangreichen Kar-

tenkataloges des GEO-CENTER, vormals Reise— und Verkehrs—
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verlag, Stuttgart (Kartenvertriebsstelle u.a. auch der

BfB).

In der Bundesanstalt für BodenforschungiJlHannover werden

heute u.a. jene Aufgaben wahrgenommen,Cüßaüber die Kompe-

tenz oder die Kapazität der Landesämter hinausgehen, doch

wird Wert darauf gelegt, die Herausgabearbeiten in Keepe-

ration durchzuführen. Kartographisch trifft dieses u.a.

zu für die neue Geologische Übersichtskarte 1:200 000 der

Bundesrepublik Deutschland in 44 Blättern 13), für die im
Mai 1973 endlich erschienene Karte der Bundesrepublik

Deutschland und der benachbarten Länder 1:1(XX3000 (T a —

f e l 6 zeigt einen Ausschnitt)tnuifürcüjaÜbersichts—
karte 1:2 000 000 von Mitteleuropa (seit 1930 bekannt und
begehrt als "Schriel"sche Karte),ctna1972 neu herauskam -

T a f e l 7 bringt einen entsprechenden Ausschnitt.

Zu den nationalen Aufgaben treten in Hannover internatio-

nale Aufgaben und VerpflichtungeniJlerheblichem Maße hin—

zu: Geologen helfen der Wirtschaft, insbesondere bei der

Rohstoffversorgung, bei Entwicklungsprojekten und künftig

sicher verstärkt auch beim Umweltschutz sowietxü.der noch

notwendigeren Umweltplanung.

Die Tätigkeitsberichte der BfB 1971/72 wie auch die schon
genannte Schrift "Information fiflnnfl Aufgaben, Ausrüstung,

Tätigkeit, Entwicklung [der] Bundesanstalt für Bodenfor-

schung", die zum 1.6.1973 in Hannover herauskam, weisen

eindrucksvoll nach‚1w>seitens der BfB im Ausland in soge—

nannten "Geologischen Missionen" oder in Einzelberatungen

gearbeitet wurde. Als Folgearbeiten warenoder'sindjlan—

novereuHTGrund geologischer Landesaufnahmendiai.Teile für

Publikationen oder komplette Kartenwerke für zahlreiche
1h)

sche Karten, hydrogeologische Karten o.a.). T a f e 1 8

Staaten zu entwickeln (sei es als Bodenkarten, geologi—

zeigt einen Ausschnitt aus dem jüngst ausgedruckten Kar—

tenwerk von Zentral— und Südafghanistan 1:500 000 in h
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Blättern in 17-21 Farben pro Blatt.

Hinzu kommt noch die besondere Auftragslage in bezug auf

internationale Organisationen mit relativ langzeitlichen

Verpflichtungen:

1)

2)

Die "Internationale Geologische Karte von Europa

1:1 500 000 (IGKL:
geht auf einen Beschluß des Internationalen Geologen—
Kongresses von Bologna 1881 zurück — ein Kartenwerk
von 49 Blättern, dessen 1. Auflage von 1893 bis 1913
erschien. Bereits 1910 wurde die Herausgabe einer 2.
Auflage beschlossen; zwischen den beiden Weltkriegen
bearbeitete die P.G.LA. die Blätter Ah, Bu, Ch, DM,
A5, B5, C5, D5 und gab sie heraus. Nach 19h5 setzte
das "Amt für Bodenforschung" diese Arbeit fort;<mser—
schienen die Blätter A6, B6, C6, D6. Ab 1952 wurden
neue Richtlinienifihrdie geologische Darstellung erar-
beitet; die nun erscheinenden Blätter der 2. Auflage:
c1, D1, E1, 02, D2, E2, A3, B3, C3, cu wurden durch
die BfB, ab 196h unter Beteiligung der UNESCO,iJldie-
ser neuen Konzeption herausgegeben. Die 8 oben ange—
führten mitteleurOpäischen Blätter werden in diesem
Zusammenhangrunlüberarbeitet, ihre 3. Auflage ist be—
reits erschienen oder steht kurz vor dem Abschluß
(T a f e l 9 , Schnittplan, und T a f e l 1 0 ,
Ausschnitt);das Institut für Angewandte Geodäsie kor—
rigierte mittlerweile die Abbildungsgrundlagen 15 .
Die "Internationale Hydrogeologische Karte von EurOpa

1:1 500 000 (HyGK)"
wurde am Internationalen Hydrogeologen—Kongreß 1960
in Kopenhagen beschlossen - ein Kartenwerk im Blatt-
schnitt der IGK von 35 Blättern (bei dem allerdings
auf einige MeeresgebieteimlNW sowie auf die nordafri-
kanische Blattreihe verzichtet wurde (vgl. T a f e l
9 ). Etwa h0 Staaten diskutierten h Jahre vier in der
BfB im Siebdruck erstellte "Modelle", bevor das h.
"Modell" in abgewandelter Form als 5. Entwurf und
gleichzeitig im Auflagendruck als "Musterblatt" für
das Gesamtkartenwerk akzeptiert wurde, dessen Blätter
nunmehrinlOffsetverfahren gedruckt werden; H. KARREN—
BERG berichtete umfassend 1972 in (116) unter Beigabe
von h Kartenausschnitten. Wie sehr besonders diesem
international bedeutsamen Vorhaben durch Erstellung
von Strukturrasternifihrden hydrogeologischen Inhalts—
reichtum auch von der kartographischen Ausdrucksform
her Rechnung zu tragen ist, weist die in der T a —
f e l 1 1 veranschaulichte gemeinsame Sonderent—
wicklung durch die BfB und G. R. PREUSS, Berlin, aus.
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3) Die von der BfB betreuten eurOpäischen Kartenwerke
1:2,5 Mio sind Auftragsarbeiten verschiedener Gremien
(T a f e 1 1 2 zeigt den kombinierten Schnittplan):
Die "Internationale artärkarte von Eur0pa 1/2 500 000

SINQUAQ"

stellt nur die jüngsten Ablagerungen des geologischen
Systems dar, das bis in die Gegenwart reicht: die des
Quartärs. Beschlossenwnnxhadieses 16—Blatt-Kartenwerk
endgültig am 6. Kongreß der Internationalen Union für
Quartärforschung 1961511Warschau — die topographische
Grundlage wurde von der 1962 in Moskau publizierten
"Internationalen Tektonischen Karte von Europa" über—
nommen. Seit 1967 ist die UNESCO an der Herausgeber—
schaft beteiligt.

Die "Internationale Karte(kaisenerzlagerstätten von

Europa 1:2 500 000"

beruht auf einem Beschluß der Subkommission für die
Metallogenetische Karte der Welt von 1959. Die tOpo—
graphisch—geologisch—tektonischen Grundlagen wurden
als vereinfachte Versionennsder "Internationalen Tek—
tonischen Karte von EurOpa 1:2}MX)000" (Moskau) über—
nommen. Das 16—Blatt—Kartenwerk wurde am 24. IGC (In—
ternational Geological Congress) im August 1972 in
Montreal vorgelegt.

Die "Internationale Karte der Erdgasfelder von Europa

1:2 500 000"
wurde im Rahmen der "Economic Commission for Europe"
der UNO bearbeitet. Auchlüjnrwurde die t0pographische
Grundlage von der "Internationalen Tektonischen Karte
von EurOpa 1:2 500 000" übernommen. Das 9—Blatt-Kar-
tenwerk lag ebenfalls am 2h. IGC geschlossen vor. Ei—
nen Ausschnitt vermittelt T a f e l 1 3 , entnom—
men dem "Blatt 5".

Die "Internationale Geologische Karte von EurOpa

1:5 000 000", ein 2—B1att-Kartenwerk, erschien 1971, die

Erläuterungen dazu in 6 Sprachen 1972 (34). Es beruht auf

einem Beschluß der "Kommission für die Geologische Karte

der Welt" von 1958. Erfreulicherweise kam es auch hier zu

einer Beteiligung der UNESCO.

Neben diesen Aufgaben arbeitet die BfBenidiversen anderen

internationalen Kartenaufgaben mit - z.B.en1den in Moskau

erscheinenden Werken "Internationale Tektonischelünflxavon
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Europa" (20 Blätter) und "Internationale Karte der Kohle-

lagerstätten von EurOpa" (16 Blätter), sowie in Paris bei
der “Internationalen Metallogenetischen Karte von EurOpa"

(9 Blätter);ckn?Verfasser stellte gelegentlich eines Vor-

trages im Ortsverein Hannover der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT

FÜR KARTOGRAPHIE im Februar 1971 über die Aspekte der von

den Volksdemokratien unter besonderer Einflußnahme der

UdSSR konzipierten "Weltkarte 1:2 500 000" fest, daß be-

dauerlicherweisejenecirei oben genannten erdwissenschaft-

lichen Kartenwerke 1:2 500 000 ebenso wie die vorher ge—

nannten drei Kartenwerke gleichen Maßstabes, die in Han—

nover ediert werden,\mn1der neuen "Weltkarte 1:2 500 000“

in Abbildung, Blattschnitt und T0pographie völlig abwei—

chen (vgl. Allgemeine Vermessungs—Nachrichten 1971, Heft
1).

Weitere internationale Kartenwerke entstehen unter Mitar-

beit der BfB z.B. in Prag mit der "Tektonischen Karte der

karpato-balkanischen Gebiete und der anliegenden Terri—

torien 1:1 000 000" sowie der "Karte der postmagmatischen

Mineralisation der Böhmischen Masse 1:500 000".

4. Karten—J Repro— und Drucktechnik

Die Gestaltung erdwissenschaftlicher Kartenwerkeijfiznicht

vom Inhalt, sondern von der Gestaltform und kartengraphi—

schen Ausdrucksformnher der Arbeitsauftrag Nr. 1 für den

Kartographeninxweitesten Sinne. Die gleichzeitige Ausein—
16)

andersetzung mit Topographie und Thema muß dabei am
17)Anfang von Kartenentwurf und Kartengestaltung stehen.

Die Arbeitsverfahren der Kartographie bedingen eine rei-

bungslose Koordinierung in bezug auf Entwurf, Geologie

und Kartographie, Zeichnung und Gravur, Kopie (bzw. Farb—

kOpie) und Schriftherstellung (Diatype), Korrektur und
Druck, die auf Grund der enorm hohen Farb—‚ Signatur- und

Symbol-Anzahlenijlder Arbeits- und notwendigen Koordinie-
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rungsintensität weit über anderen tapographischen, choro-

graphischen und thematischen Gestaltungsbereichen lie—
18)

gen :

F l ä c h e n f a r b e n zeigen die geologischen Ein—

heiten und Systeme an (vor allem bei der GK 25), in ihrer
Abstufung vom dunkleren zum helleren Farbton zusätzlich

die stratigraphische Stellung vom älteren zum jüngeren

Gestein. Die S i g n a t u r e n a r t gibt zumeist

Auskunft über die petrographische (gesteinsmäßige) Zusam—
mensetzung, die S i g n a t u r e n f a r b e ist oft

eine weitere Möglichkeit zum Aufzeigen des stratigraphi—

schen Alters (für die Darstellung von Mehrschichtensy—
stemen ist es notwendig, beide Möglichkeiten zu haben).

S y m b o l e werden in der Teilabfolge von Stratigra-

phie/Petrographie/Genese (Art der Entstehung) zusammenge—
setzt dargestellt aus Groß— und Kleinbuchstaben, Ziffern

und Zeichen.

Der Kartograph erhält den geologischen Entwurf als Vor-

lage für den kartographischen Entwurf und dessen fachge-

rechte Ausarbeitung zur späteren Kartenherstellung, die

heute teils im Amt, teils durch Auftragsvergabe an Dritte

erfolgt.

Wichtigste Darstellung ist die exakte Zeichnung bzw. Gra-

vur der geologischen Grenzen sowie der anderen Linienele-

mente (Störungen etc.) als Grundlage für die Farbplatten-

herstellung, die zumeistiJIStrippingverfahren erfolgt. In

der Regel sollten vorhandene topographische Karten die

Grundlage aller geologischen Karten bilden. Wie in der

Schweiz bleibt bei der GK 25 die Mehrfarbigkeit der topo-

graphischen Grundlagen (Schwarz, Braun, Blau) in den

Bundesländern Baden—Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz

(z.T.) und Saarland für die Grundelemente Situation und

Schrift, Höhenlinien, Gewässer erhalten. Hessen verwendet

eine zweifarbige Topographie (Grau und Gewässerblau), und
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die Länder Schleswig—Holstein, Niedersachsen und Nordrhein—

Westfalen arbeiten für die Topographie—Grundlagen ihrer

GK 25 mit zusammengefügten Grundplatten der tOpographischen

Elemente Situation und Schrift, Höhenlinien und Gewässer,

die mehr oder weniger einheitlich im gebrochenen Schwarz-

druck bzw. sehr dunkelgrau erscheinen. Wie man sieht, hat

sich der langjährige Gegensatz in den Auffassungsfragen

der t0pographischen Kartographie der süddeutschen Länder

bis heute, wenn auch in anderer Art, in der geologischen

Kartographie 1:25 OOO erhalten.

Bei der Kartenherstellung für die jungen Staaten gibt es

hinsichtlich einer exakten Topographie—Grundlage vielfach

Schwierigkeiten besonderer Art, was oft:mateilweise recht

inhaltsarmen T0pographie-Aussagen hinführt.

Die Anwendung der Schichtgravur und der damit verbundenen

Optimalen reprotechnischen Weiterverarbeitung, der Ausbau

der Repr0photographie und die Einführung amtseigener Off-

setdruckereien (DHI‚iA ‚ BForschLuR, Bundesbahn, MilGeo)

würden dazu führen, daß die Wissenschaftler als Auftrag—

geber ein neues Verständnis zur Kartographie entwickeln,

das beiden Teilen dienlich wäre.

In der geologischen Kartographie der Bundesrepublik Deutsch-

land sind z.Z. etwa 20 graduierte Ingenieure bzw. behörd-

lich geprüfte Landkartentechniker, 55 Kartographen bzw.

Landkartentechniker, h5 kartographische Zeichner (ohne
Lehrabschluß), h Auszubildende und 4 sogenannte Dienstan-
fänger tätig (vgl. MEINE: "Kartographie-Ausbildung in der
BRD am Scheideweg" . Kartographische Nachrichten. 23 (1973) ‚
Heft 2). Das bedeutet m.E. eine nicht zu vertretende per-

sonelle Unterbesetzung und eine viel zu geringe Heranbil-

dung eigenen Nachwuchses,1nnden vorhandenen Auftragskapa—

zitäten entsprechen zu können. Die Kostenexplosion des

Graphischen Gewerbeilden vergangenen h Jahren gibt rei-

che Anregungen zum Überdenken der Konsequenzen in einer
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Art "Orientierungsrahmen". Auf Grund der besonderen Lage

der Uneinheitlichkeit in den Gestaltungsauffassungen zwi-

schenchnlÄmtern sollten ständige gemeinsame Dienstbespre-

chungen der Kartographie-Leiter eine Notwendigkeit sein.

Bisher haben nur zwei Sitzungen stattgefunden - 196M und
1972.

Die Karten-, Repro— und Drucktechniken der geologischen

Kartographie der Bundesrepublik Deutschland sind in den

jeweiligen geologischen Ämtern verschieden organisiert,

der Nachholbedarf ist auch für KOpier-Einrichtungen ver—
19)einzelt groß. WenngleichchusOffsetverfahren allgemein

vorherrscht, scheint es dem Verfasser doch kritisch zu sein,

in der Druckkapazität von Vermessungsverwaltungen oder

Druckereibetriebenckn?gewerblichen Wirtschaft über Gebühr

abhängig zu sein oder eigene Druckbehelfe unter Umständen

sogar stillzulegen.

In der kartengraphischen Zusammenschau der beiliegenden

Karten-Ausschnitte

Tafel 3, 1: 25 000, Blatt Dingelbe (Fassung A:
Quartär.[ Die Fassung B zeigt
PräquartarJ), gedruckt in 18
Farben;

Tafel h, 1: 200 000, Blatt Hannover, gedruckt in
24 Farben;

Tafel 6, 1:1 000 000, Blatt Bundesrepublik Deutsch—
land, gedruckt in 18 Farben;

Tafel 7, 1:2 000 000, Blatt MitteleurOpa, gedruckt
in 25 Farben;

Tafel 8, 1: 500 000, Blatt von Zentral- u. Südaf-
ghanistan, gedruckti1117 Far-
ben;

Tafel 10, 1:1 500 000, Blatt D4 oder E2, gedruckt in
43 oder 32 Farben;

Tafel 13, 1:2 500 000, Blatt gedrucktiJ115 Farben,

offenbart sich eine Eigentümlichkeitckn?geologischen Kar—

tographie im hohen Maße: Erdwissenschaftliche Aussagen

insbesondere geologischer Sachverhalte werdenixleiner ge—
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steigerten Farbnuancierung getroffen, die in der themati-

schen Kartographie sonst ihresgleiches sucht. Geologische

Kartenwerke müßten, von dieser Betrachtung ausgehend, so-

mit eigentlich zum Ausbildungs— und Lehrprogramm jeder

kartographischen AusbildungsstättetnuiFachhochschulunter-

weisung gehören!

Im Blick auf die zugehörigen Schnittpläne, aufgezeigt in

den T a f e l n 2 , 5 , 9 und 1 2 werdenwir zudem

gewahr, wie geographisch komplex und damit kartographisch

erschwert der Gesamtbereich der geologischen Kartographie

der Bundesrepublik Deutschland nicht nur thematisch, son-

dern vor allem auch technisch gegeneinander verzahnt ist.

Denn die Koordinierung der verständlichen Amtsinteressen

erzwingtixlmanchem ein Abweichen von u.U. fachgerechteren

Gestaltungswegen. Die in den T a f e l n. 1 und 1 h
zusammengestellten Anregungenfih?Organisations- bzw. Dis-

kussionsschemata verdeutlichen diese Problematik sehr.

Die Beiziehung auch des internationalen Schrifttums läßt

überdies erkennen, inwiefern die geologische Kartographie

am Fortschritt(hurKartengestaltunglnuiKartentechnik teil-

weisernurverbalen Anteil hat - als Beispiel sei verwiesen

auf die Arbeit "The reliability of geological maps" von

B. P. HAGEMAN (Internationales Jahrbuch für Kartographie.
(1968), pp. 1hh-15h),<tugzwischen der Darlegung kartogra—
phischer Gemeinplätze sowie geologischer Meinungsverschie-

denheiten erhebl.’ ‘:h schwankt; s o kann man auf seiten der

Geologiexnnlder Kam ': „sie kaum Hilfen erwarten. Fragen

der Kartentechnik Sp„„len zudem in nationalen wie inter-

nationalen Kommissionen offenbar und bedauerlicherweise

nur eine untergeordnete Rolle, auchiJIParis bei der "Com-

mission de 1a Carte Geologique du Monde".

Vor h2 Jahren wurden von w. BIESE Leitbilder entwickelt (2) ,
die fachtechnisch längst überholt sind, jedochxuufllmanche

Vorstellungimiden geologischen Wissenschaftsbereichen ge—
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danklich beeinflussen. Der Verfasser referierteinzFebruar

1972 im Hauskolloquium der BfB über die Notwendigkeit der

Einführung moderner kartentechnischer Verfahren: Entwurfs— ,

Gestaltungs—, Reproduktions- (Kopier-) und Drucktechnik
sollten neu durchdacht und kostensenkend, d.h. "zukunfts-

orientiert" arbeiten, ohnectnaVorarbeiten für die auf uns

zukommende Automation (die in der geologischen Kartogra-

phie Großbritanniens personell, technisch und monetär gut

entwickelt wird) zu vernachlässigen. Solche Konzeptionen

berühren die Personalstruktur und die Kapazität jedes Am—

tes empfindlich. Jenes (damals äußerst verdienstvolle)
Werk des Jahres 1931 von BIESE nun unter dem Arbeitstitel

"Geologische Kartographie - Moderne Verfahrenckaarten—,

Reproduktions- und Drucktechnik" neu zu gestalten, wird

eine Aufgabe sein, die nur mit dynamischen Mitarbeitern

verschiedener Ämter gemeinsam realisiert werden kann.

Die reibungslose Anwendungcknrmodernen Karten- und Repro-

technik bis hin zur Automation, wie sie vorbildlich in

Orleans beim B.R.G.M.,cknrfranzösischen Schwesterinstitu-

tion zur deutschen BfB, vollzogen wird, setzt den redak—

tionellen Abschluß der geologisch-kartographischen Ent-

wurfsgestaltung gebieterisch voraus. Schon 1908 wurde ge-

fordert 20): "Es ist daran festzuhalten, daß die Blätter,

die zum Stich der Grenzen, Schilder und Farben abgegeben

werden, Änderungen in diesen Teilen nicht mehr erfahren

dürfen." Tatsächlich stehen die Kartographen noch heute

z.T. im Vielfrontenkampf zur Durchsetzung dieser Maxime,

ohne deren Anwendung kein wirtschaftlich vertretbarer Ar-

beitsablauf gegeben ist — Redaktionstermine, -schlüsse und

-büros sind kein Luxus!

Einige Zahlenbeispiele mögen die Auftrags- und Engpaßstruk-

tur verdeutlichen - die geologische Kartographie hebt sich,

wie dargelegt wurde, von der übrigen Themakartographie

durch Farben— und Technik—Intensität besonders ab:

210



|00000246||

1. Bis zum 1. Januar 1973 waren von 2091 Karten der GK 25

(begonnen 1866/67),<thedas Gebiet der heutigen Bundes—
republik Deutschland decken, 919 erschienen, das sind

nahezulfll%ckaesamtfläche. Die einzelnen Bundesländer
haben daran insgesamt wie folgt Anteil: Baden-Württem-

berg 133 (von 289), Bayern (einschließlich 36 "Positi-
onsblätter") 17h bzw. 138 (von 5A7), Hessen 1A9 (von
173), Niedersachsen 181 (von 430), Nordrhein-Westfalen
17h (von 279), Rheinland-Pfalz 73 (Von 85), Saarland
16 (von 55), Schleswig—Holstein h8 (von 186); in Klam—
mern: total herzustellende Blattanzahl pro Bundesland.

Seit 1962 hat,1nnein_Landesbeispiel zu nennen, Nieder-

sachsen‘H1Blätter der GK 25 herausgegeben (1962 Isern-
hagen; 1965 Mellendorf; 1966 Hardegsen, Salzhemmendorf;

1969 Altenwalde, Cuxhaven; 1970 Baltrum, Langeoog,

Spiekeroog, Wangerooge; 1971 Dingelbe [A + B], Wisch-

hafen, Clausthal—Zellerfeld; 1972 Lehrte. Die durch-

schnittliche Anzahl der Druckgängepuwlßlatt betrug 17!

1971/73 hatte die BfB vier umfangreiche und detaillierte
Übersichtskarten zu gestalten, die folgende Druckgänge
erforderten:

Blatt Hannover der GÜK 1:200 000: 2h
Karte der Bundesrepublik
Deutschland 1:1 000 000: 18

Karte MitteleurOpa 1:2 000 000: 25

Karte von Europa und den
Mittelmeerländern 1:5 000 000: 53 (1)

Die Internationale Geologische Karte von Europa

1:1 500 000 benötigte bisher für 7 neue Blätter über

h0, für 8 Blätter über 30 undrnnrfür 5 Blätter weniger
als 30 Druckgänge!

Die zwischen 1962 und 1970 für die BfB angedruckten so-
genannten "Generallegenden", die bis auf die für die

GK 1500 alle am Beginn des Kartenwerkes amtsintern er—
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schienen, beinhalten folgende Signaturen bzw. Erläute-

rungskästchen und damit vermehrte Druckgänge:

Maßstab Jahr Kästchen-Anzahl davon geteilt Druckgänge

GK 1500 1962 163 56 A5
QK 2500 1967 163 — 45
GK 1500 1970 221 63 53
GÜK 200 1970 455 21 28

Spätestens in den Punkten 3 und h wird klar, wo rationa-
lisiert werden muß. Hierzu ist langfristig zweierlei un—

umgänglich: die Entwicklung gemeinsamer "Standards", wie

sie nicht nur in Kanada und USA üblich sind (28, 40, 59),
und die Entwicklung eines gemeinsamen Farbatlasses zur

Angleichung der Landesunterschiede, wozu das Geologische

Landesamt Nordrhein-Westfalen (35) bereits eine gute Vor—

arbeit geleistethat'21). Beide Schritte sollten gemeinsam

mitckn?"Arbeitsgemeinschaft Geologische Karte" der Direk-

toren—Konferenz der Bundesrepublik Deutschland gegangen

werden. Die Entwicklung gemeinsamer kartographischer Her—

stellungsrichtlinien wäre ebenfalls ein großer Gewinn.

Allgemein kann man mit C. KOEMAN feststellen, daß in neu—

erer Zeit "die Entwicklung der Reproduktionstechnik die

Entwicklung der Kartographie stark beeinflußt hat" 22).

Auf die geologische Kartographie übertragen müssen wir

jedoch Zweifel anmelden - nirgends in der Bundesrepublik

Deutschland ist es bisher möglich gewesen, Initiativen zu

entwickeln‚1m1zu vereinheitlichen oder einheitlich zu ei—

ner Verkürzung der Druckskalen,2m1Farb— und Rahmenanglei—

chungen und evtl.:mnnendgültigen Übergang auf Kunststoff—

"Papiere":m1kommen (zumal die "Geologen-Papiere" — 120g/

m2 bzw. 140 g/m2 - immer teurer und schwererznlbeschaffen

sind; Nordrhein—Westfalen bevorzugt bereits weitgehend

"Syntosil"). Die 1968 in München diskutierten Mechanisie-
23)rungsansätze bieten hier ebenso Anregungen, wie sie

in den auf den Technischen UNO—Konferenzen für die Karto—

graphie Afrikas und Asiens vorgelegten "Papers" enthalten
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sind, ebenso bei der ICA bzw. ACI bzw. IKV (vgl. die "Bi-
bliotheca Cartographica").

Die z.T. sehr hohe Zahl der Druckgänge m u ß iJlabseh-

barer Zeit reduziert werden. Dies ist möglich durch einen

relativ hohen kopiertechnischen Aufwand,vuusbedeuten wür-

de , die kopiertechnischen und reprophotographischen Anlagen

entsprechend auszurüsten. Die geologiebezogenen Kombina-

tionsmöglichkeitenxnnlFarb- und damit Rasterflächen wären

eine echte ForschungsaufgabeführKartographen. In den Ver-

einigten Staaten ging man versuchsweise einen anderen Weg -

über Scanner, worüberwnnletzten (2h.) “International Geo-
logical Congress" im August 1972 in Montreal berichtet

wurde; das teure Verfahren ergab kurzfristig gute Ergeb-

nisse 2h), die indesseniJlder dortigen Kartographie teil—

weise auf Ablehnung stoßen.

Doch beginnen wir mit "Reformen" als notwendigen Arbeits-

behelfen "im kleinen": T a f e l 1 1 zeigt ein Bei—

spiel absoluter Notwendigkeit: eine systematische Erar-

beitung von Strukturrastern für die moderne geologische

Kartographie nachdrücklich anzustreben. Die dargestellten

Varianten zeigen Entwicklungen, die in den Kartenwerken

für Afghanistan, Bolivien und vor allem in der Internationa—

len Hydrogeologischen Karte 1:1500(MKL dann der Geologi-

schen Karte der Bundesrepublik Deutschland 1:1(KM)OOO und

der GÜK 200 verwendet wurden: Strukturraster dieser Art

sind ein Ansatzsmaestaltung von Generallegenden für die

geologische Kartographie in ihrer Gesamtheit!

5. Internationale Aufgaben und Vergleiche

Geologische Kartenwerke vermitteln vorrangig erdwissen—

schaftliche Informationen; der Grad dieser Informations-

vermittlung ist abhängig von der graphischen, generalisier-

tentuuiauf Auswahl bedachten Kartenkonzeption. Das bedeu-

tet, daß die Lehr- und Darstellungsinhalte unserer Karto-
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graphie nicht länger als kleine Anhangbereiche der Geodäsie
und Geographie gesehen werden dürfen, auch nicht der Geo-

25) 26)logie. Ansätze hierzu vermittelt uns das Ausland

auf verschiedenen Ebenen.

27),Der Erkenntnisstand der Geologie ihre Interpretation

und vor allem die Ergebnisse der Feldforschung sind in

Karten i m m e r nur als Kompromiß nachzuvollziehen —

Karten sind bei allem Wunsch zur Objektivität (noch) sub-
jektive Informationsdokumente, die die Sachverhalte der

uns umgebenden Natur oder des Lebens, der Statistik etc.

in ausgewählten Theman uns nahezubringen versuchen. Ein

Blick auf ausländische Kartenwerke, insbesondere auf die

guten und ausgewogenen Lösungen Österreichs und der

Schweiz, warnt uns,ckn1Möglichkeiten der Repro—InulDruck—

technik blindlingszm1folgen und unsere Karten vollzustop—

fen mit Flächen, Punkten, Linien und Farben, die oft auch

mit "Kommentaren" nur schwer zu lesen sind — das Auflö—

sungsvermögen des menschlichen Auges istifihreinen graphi-

schen Betrachtungsgegenstand weitaus begrenzter,zihsunser

"geistiger Speicher" es bei allem Gehörten oder Gelesenen

ist.

Auf Grund der Darlegungen in Abschnittj3sowie in Kenntnis

insbesondere der eur0päischen Auslandskartographie wird

der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß Personal dafür freige-

stellt wird, aus jenen Erfahrungen zu lernen. Die Verschmel-

zung von Topographie und Thema, die EinheitxnnlInhalt und

Formtnuidie bewußte Gleichrangigkeitxmahema und karten—

graphischer Gestalt der Karte in der Art der Schweizeri—

schen Geologischen Kommission wie der Österreichischen

Geologischen Bundesanstalt erscheinen nachahmenswert. Die

bisherige Durchführung großer internationaler Aufgaben und

Kartenwerke in Hannover steht dazu nicht im Widerspruch.

Die Aktivität, Gestaltung und Planung des "Bureau de Re-

cherches Geologiques etlfixüeres" (B.R.G.M.) in Orleans,
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Frankreich, erscheint (auch hinsichtlichmhn?Arbeitsräume)

als ein weiteres Vorbild künftiger Arbeitsmodelle 28).

Hervorzuheben sind ferner die Anstrengungen der Oststaa—

ten, bezüglich einer weitgehend vereinigten topographi-

schen u n d thematischen, vor allem auch geologischen

Kartographieznxfdem Wege strenger Reglementierungen fort-

zuschreiten (die z.B. in Budapest und Warschau beobachtet

wurden und die unzweifelhaft auchinnsder klaren Übersicht

von F. TOBIS sprechen [95] - scheinbar um zu objektivieren,

tatsächlich aber, um zu uniformieren, was der gegenseiti—

gen Interpretation in hohem Maße dienlich ist). Die geo-

logische Kartographie der DDR istzmu*alten deutschen geo-

logischen Kartographieznnsgeologischer Sicht damit bedau—

erlicherweise auf Distanz gegangen; aus kartographischer

Sicht hat sie sich dem wissenschaftlichen SystemcknrOst—

staaten voll angeschlossen, wobei in Schwerpunktbereichen

die Maßstäbe 1:5000 und 1:10 OOO, generell aber die Maß—

stäbe 1:25 000 (seit 19527), 1:100 000 (seit 1952),
1:200 000 (seit 1958) und 1:500 000 (seit 1967?) gestaltet
werden. Die Arbeiten (h3)1nu1(4h) sind dafür von besonde—
rem Interesse. Daneben werden alte Kartenwerke neu aufge—

legt, so z.B.‚die Karte 1:hOO(XX)(vgl. Petermanns Geogra-

phische Mitteilungen. 117 (1973), p. 160). In diesem Zu-
sammenhang sei der Hinweis erlaubt, daß NOEGGERATH, von

DECHEN und BEYRICH einst eine "VerbesserungcknrLandesauf-

nahmernnrdurch eine staatliche Zentralstelle" möglich er-

schien 10).

6. Zusammenfassung und Ausblick

Die vorgelegte Abhandlung nimmt zu kartographischen Auf-

gaben und Teilen einer Behörden-Kartographie Stellung,

über dieijlzusammenhängender Form (auch im Ausland) sonst

kaum etwas nachzulesen ist. Das Berufsfeld des Kartogra-

phen (vgl. "Kartographische Nachrichten" 1973, Heft 2) er-
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fährt in ihr eine Prägung, die in manchem ein unübliches

Bild entstehen läßt - manchmal auch durch Überprägung von
Aufgaben und Sinngehalten unserer Kartographie durch Wis-

senschaftler, diesmaartentechnik, zur durchdachten Kar-

tengestaltungsnotwendigkeit, zu den Grundsätzen und Wert—

inhalten der Generalisierung undxmiden Fragen von wirt-

schaftlichen Herstellungswegen zwangsweise kein überzeug-

tes Verhältnis haben können: Hier rächt sich einmal mehr

der unbefriedigende Vorlesungsstand in Kartographie für

Geowissenschaftler an unseren Universitäten. Nicht ohne

Grund findet es E. WIEGEL 10) bemerkenswert, daß die Geo-

logie die vergleichende thematische Kartographie vernach-

lässigt hat und daß das Fehlen von Gesamtdarstellungen zu

bedauern ist ...

Die Vielzahlxnnldelegierten Zuständigkeiten und Abhängig-

keiten kann sich grundsätzlich nur dann positiv und arbeits-

fördernd auswirken, wenn das Mitdenkenijlkartographischen

und reprotechnischen Zusammenhängen mit der besseren Er-

kenntnis u n d dem Budget im Einklang steht, auch der

kollegialen Mitbestimmung vernünftigerweise parallel geht .

So gesehen muß man für die kartentechnischen Ausrüstungen

wie auch für die personellen Verhältnisse in der geologi—

schen Kartographieckaundesrepublik Deutschland dringend

weitgehende Wünsche anmelden, um marktgerecht, zukunfts—

orientiert und zügig arbeiten zu können — Schlagworte aus

dem Medienkatalog, die den Nachteil haben, daß sie auch

hier zutreffen. T a f e 1 1 h zeigt ein diesbezüg—
liches Diskussionsmodell von Möglichkeiten der Aufgaben-

und Organisationsbereiche von BfB und NLfB sowie Hinweise

auf ihre mannigfache Verzahnung.

Die geologische Kartographie der Bundesrepublik Deutsch-

land hat nach 19Ä5 trotz aller Bedrängnisse und Einengun-

gen Hervorragendes geleistet, doch dürfen die Erfolge den

Blick für Hoffnungen wie auch für konstruktive Kritik nicht
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verstellen. Im Einzelfall wird es immer Wege geben, tech—
29)nische Engpässe individuell zu überwinden Die geolo—

gische Karteckaukunft sollte vorrangig keine Deutungs-,

sondern mehr eine klar gegliederte Faktenkarte sein, die

auf Maß und Zahl und dem maßstabsgerechten Generalisieren

beruht.

Die Zukunftsaufgaben der geologischen Kartographie der

Bundesrepublik Deutschland müssen m.E.iJ1weit engerer Zu—

sammenarbeit, in größerer Genauigkeit und Wirtschaftlich—

keit,inlschnelleren Fortgang der Herausgabe der GK 25, in

einer zügigen Bearbeitung der GÜK undiJIder genauen Beob—

achtung der Entwicklungsarbeiten in der Reproduktion und

Automation 30 liegen,vmusdie Abwägung der Zeichen-, Gra—

vur— und Originalträger einschließlich Papier und/oder

Kunststoffen für den Auflagendruck einschließt. Die Selb-

ständigkeit der Kartographie und ihrer Entscheidungspro-
31).zesse sollte unwidersprochen sein

Das Darstellungsverhältnis 1:200 000 wird sich in logi-

scher Konsequenz für weitere erdwissenschaftlichetnuilan-

deskundliche Kartenwerke 32) gleiche tOpographische

Grundlagentnuigleicher Blattschnitt vorausgesetzt-—anbie—

ten (Bodenkunde, Hydrogeologie
etc.;.

Fürwthekommende Um-
33weltplanung wäre dieses bedeutsam Der Ausbau entspre-

chender erdwissenschaftlicher Inhalte in Schul- und vor

allem Planungsatlanten für Fragen der Raumordnung ist zu

erwarten, hier wahrscheinlich eher bezogen auf 1:500 000.

Schließlich werden FernerkundungtuuiWeltraum—Kartographie

mit Sicherheit auchckn7geologischen Kartographie neue und

wesentliche Aspekte und Hilfen erschließen, insbesondere

für junge Staaten.

Die Tafeln 1-1hiJlder Kartenmappe der Festschrift vermit-
teln von der graphischen Anschauung her das Besondere und

die Vielfalt der derzeitigen geologischen Kartographie

nicht nur der Bundesrepublik Deutschland. Der Dank dafür
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gilt der BfB für die Genehmigung und den zahlreichen Fir-
3h)men und Verlagen für die kollegiale Bereitstellung

7. Weiterführendes Schrifttum in Auswahl

Historisches

(1) *BEYRICH u. HAUCHECORNE: Einleitende Bemerkungen zu
der geologischen Specialkarte von Preussenlnuiden
Thüringischen Staaten. Berlin: Neumann 1870. VIII
PP-

(2) *BIESE, Walter: Druck- und Reproduktionsverfahren
für geologischelnuiverwandte wissenschaftliche Ar—
beiten. Berlin 1931. 47, 11 pp. 31 Schwarzweiß— u.
9 Farbtafeln. (Abhandlungen der Preußischen Geo-
logischen Landesanstalt. 138.)

(3) BENTZ , Alfred: Rede zur Einweihung der Bundesanstalt
für Bodenforschung, gehalten in Hannover am 27.
April 1959. — Geologisches Jahrbuch„'fi5(1959), pp.
XXXI—XLIV.

MARTINI, H.-J.: Ansprache anläßlichcharauerfeier
für ALFRED BENTZ am 10.7.1964 in Hannover. — Geo-
logisches Jahrbuch. 83 (1965), pp. XXI-XXVIII
(-XLVIII).

(h) COTTA, H.: Literatur der Geognostischen Karten.
Eine Zusammenstellung ... bis Dez. 18h7. In: Fort-
schritte der Geographie und Naturgeschichte. Hrsg.
von FRORIEPll.SCHOMBURGK. Bd u. 18h8. Pp. 207—2h1.
COTTA, H.: Geognostische Karten unseres Jahrhun-
derts. Freiberg (Sachs.): Engelhardt 1850. 60 pp.

(5) DEUBEL, Fritz: Entwicklung und Bedeutung des geo-
logischenKartenwesens.-WissenschaftlioheAnnalen.
3 (195Ä)‚;uh 174-184. (Arbeitensnnsdem Geologisch-
Paläontologischen Institut der Universität Jena.
N.F. 2.)

(6) *ENGELHARDT, Moritz von u. Karl von RAUMER: Geogno-
stische Versuche. Mit einer Charte und einer illu—
minirten und einer schwarzen Steintafel . Berlin: Re—
alschulbuchhandlung 1815. 133 pp.
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(7)

(8)

(9)

(10*)

(n)

(12)

(13)

FLIEGEL, Gotthard: Die Forschungsaufgaben der geo—
logischen Landesanstalten.]3n Forschungsinstitute,
ihre Geschichte, Organisation und Ziele. Hrsg. von
Ludolph BRAUER, Mendelssohn BARTHOLDY u. Adolf
MEYER. Hamburg: P. Hartun Verlag (um 1928?).2N3pp.

*GESCHÄFTSANWEISUNG für die geologisch-agronomische
Aufnahmeininorddeutschen Flachlande. Mit 9 Tafeln.
Hrsg. von der Königlich Preußischen Geologischen
Landesanstalt. Berlin 1908. Im Vertrieb der König-
lich Preußischen Geologischen Landesanstalt ‚ Berlin
N h, Invalidenstraße üh.jI3pp.‚S)Tafeln im Anhang.

*GRUNER, H.: Charakteristik neuerer Methoden der
geologisch—agronomischen Bodenkartierung. Berlin:
Parey 1910. 19 pp.

IRELAND, H. A.: History of the deve10pment of geo-
logic maps. - Bulletincü‘the Geological Society of
America. 5h (19u3), pp. 1227-1280.

*KEILHACK, Konrad: Einführung in das Verständniss
der geologisch-agronomischen Specialkarten des
Norddeutschen Flachlandes. Eine Erläuterung ihrer
Grundlagen und ihres Inhalts. Im Auftrage der Di-
rektion der Königlich Preussischen Geologischen
Landesanstalt verfasst von Professor Dr. Konrad
Keilhack, Königl. Landesgeologe.2h Auflage. Berlin
1901.'83 pp., 9 Abb., 1h Übersichtsblätter im An-
hang, ebenso das Verzeichnis "Veröffentlichungen
der Königl. Preussischen Geologischen Landesan—
stalt" [12 ungez. pp.].

*KURZE EINFÜHRUNGiJIdas Verständnis der geologisch-
agronomischen Karten des Norddeutschen Flachlandes .
Beigabe zu den Erläuterungen der von der Königl.
Preußischen Geologischen Landesanstalt herausgege-
benen Flachlandsblätter. Neue Ausgabe, mit Berück—
sichtigung der neuen Farbenerklärung. Berlin 1913.
24 pp., 4 Abb.

KUTSCHER, Fritz: Die Veröffentlichungen, Karten—
und Schriftendrucke.]xn Die Preußische Geologische
Landesanstalt 1873-1939. Hannover 1968. Pp. 137—160.
(Geologisches Jahrbuch. Beiheft 78.)
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(1“)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)
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MARTINI, H.-J.: Zur Gründung der Bundesanstalt für
Bodenforschung. — Geologisches Jahrbuch.'fl5(1959)‚
pp. XXIX-XXX.

MARTINI, H.—J.: Bundesanstalt für Bodenforschung
und Niedersächsisches Landesamtjährßodenforschung.
Herkunft, Aufgaben und Bedeutung. - Geologisches
Jahrbuch. 83 (1965), pp. XLIX—LVI.

STEINER, W.: Zur Geschichte der geologischen Karte . —
Zeitschrift für angewandte Geologie. 3 (1957), pp.
417-u2n. 6 Abb.‚ Schrifttum.

*TEUTSCHLAND, geognostisch—geologisch dargestellt
mit Charten und Durchschnittszeichnungen‚ welche ei-
nen geognostischen Atlas bilden. Eine Zeitschrift,
herausgegebenxnn1Ch. KEFERSTEIN. BdEL Weimar: Lan—
des—Industrie—Comptoire 1822. 512 pp. (Mit Karten
der "Laender des Herzogl. Sachsen-Ernestinischen
Hauses", vom "Königreich Hannover", der "Königl.
Preuss. Provinz Westphalen, Cleve—Berg und Nieder-
rhein" sowie mit einer "Charte von Helvetien und
Wallis".) Die Zeitschrift erschien 1821—18..

*DIE PREUSSISCHE GEOLOGISCHE LANDESANSTALT 1873—1939 .
Von Hans UDLUFT [u.a.]. Hannover 1968. 170 pp., 2
Tab., 3 Taf., Schrifttum. (Geologisches Jahrbuch.
Beiheft 78.) Darin: Geschichtlicher Überblick über
die Gründung, EntwicklunglnuiAuflösung der Preußi—
schen Geologischen Landesanstalt. Von Hans UDLUFT.
Pp. 8—34. 7 Portraits, 1 Tabelle.

WAGENBRETH, Otfried: Abraham Gottlob Werner und
seine Bedeutunglfihrdie Entwicklungcknrgeologischen
Landesaufnahme und des geologischen Kartenwesens.
Zum Gedenkentniden 150. Todestag des Mitbegründers
der Geologie.-Zeitschriftifinrangewandte Geologie.
13 (1967), pp. 372-384. u Abb., Schrifttum.

*WERNER, Abraham Gottlob: Über die Farben-Bezeich-
nunglnuiübrige Charakterisierung der verschiedenen
Gebirgsgattungen und anderer anzudeutender Gegen—
stände auf zu verfertigenden petrographischen Kar—
ten. — Unveröffentlichtes Manuskript in WERNERS
Handschriften-Nachlaß, Bd 7, pp. h7—5ü, Archiv der
Bergakademie Freiberg/Sa.1nn1790 (7); zitiert nach
o. WAGENBRETH (18). Unter Umständen älteste Farb-
anweisung für die geologische Kartographie (?).
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(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

*ZITTEL, K. A. von: Geschichte der Geologie und Pa-
läontologie bis Ende des 19. Jahrhunderts. München
u. Leipzig 1899.

Monographien und Sammelwerke

*ALLUM, J.A„ E.: Photogeology and regional mapping.
Oxford and London: Pergamon Press 1966. 107 pp.,
2h Abb.‚ Register.

*ARBEITSGEMEINSCHAFT GEOLOGISCHE KARTE:

Die Quartär-Symbole der geologischen Karten in der
Bundesrepublik. Hannover 1963. 20 pp.
Die Zusatzzeichen (symbolfreien Signaturen) der
geologischen Karten im Maßstab 1:25 000 (und in
verwandten Maßstäben). Hannover 1964. 9 PP.
Vorschlag zur Normung der Flächen- und Signaturen-
farben auf den geologischen Karten - Anteil Quar-
tär. Hannover 1966. #0 pp.
Entwurf einer Kartieranweisung (u.a. mit den Kapi-
teln "5. Inhalt und Form der GK 25" von R. VINKEN
und "6. Kartendruck" von W. MUSOLD u. R. VINKEN).
Noch nicht erschienen.

(Sämtlich Bundesanstalt für Bodenforschung, Han—
nover.)

*ARCHAMBAULT, M., R. LHENAFF u. J.—R. VANNEY: Docu-
ments et methode pour 1e commentaire des cartes
(geographie et gäologie). Fasc. 1. Principes géné—
raux. Paris: Masson 1968. 102 pp., 20 Kartenaus-
schnitte im Mappe.

*AUBOUIN, Jean, Jean DERCOURT u. Bernard LABESSE:
Manuel de travaux ratiques de cartographie. 1er
cycle et maitrise überwiegend geologische Karto-
graphie]. Paris: Dunod 1970. 332 pp., zahlr. Abb.‚
11 Kartenausschnitte in Rückentasche.
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(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)
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*INGENIEURGEOLOGISCHE KARTIERUNG. Grundzüge von In-
struktionen zur Anfertigung ingenieurgeologischer
Karten, Schema für Erläuterungen zu ingenieurgeo-
logischen Karten, Zeichen für ingenieurgeologische
Karten, Farbskala für lithologische Darstellungen
auf ingenieurgeologischen Karten. Bearb.]: G.
BACHMANN, H. GRÖWE, H. KÄBEL [u.a.]. Berlin: Zen-
trales Geologisches Institut, Wissenschaftliches
Zentrum VVB Feste Minerale 1964. 37 PP.‚E3pp. Zei-
chen, Farbskala.

*BEDERKE, Erich u. Georg WUNDERLICH: Atlas zur Geo—
logie. Mannheim: Bibliographisches Institut 1968.
XX pp. u. 75 Kartenseiten. (Meyers Großer Physi—
scher Weltatlas. 2.)

*EIN JAHRHUNDERT AMTLICHE GEOLOGISCHE KARTEN. Ver—
zeichnis der amtlichen geologischen Karten von
Deutschland und Nachweis ihrer StandorteiJIBiblio-
theken und Instituten. Bearb. im Institut für Lan—
deskunde. Hauptsachbearbeiter: H. SCHAMP. Bad Go—
desberg: Selbstverl.[<i.]Bundesanstalt für Landes—
kundetnuiRaumforschung 1961. 536 pp.,ZZUbersichts-
blätter in Rückentasche. (Berichte zur Deutschen
Landeskunde. Sonderheft h.)

*BLACKADAR, R. G.: Guide for the preparationcd‘geo—
logical maps and reports. Revised edition. Ottawa:
Department of Energy, Mines and Resources 1972.
190 pp., Abb., Register.

*BLYTH, F. G. H.: Geological maps and their inter—
pretation. London: Arnold 1965. 48 pp.,‘HSschwarz-
weiße Kartenentwürfe u. 15 Abb., Register.

*BONTE, Antoine: Introduction ä la lecture des car-
tes géologiques. Paris: Masson 1969. 277 pp. , zahlr.
Abb. u. Anlagen, Register.

*CONGRES GEOLOGIQUE INTERNATIONAL.Ihüxnllnternatio—
nale des Sciences Géologiques - Commission de la
Carte Géologique du Monde. Liste de cartes geolo—
giques nationalesefl:internationales. (Geplant sind
11 Hefte: 1—World; 2—Moon; 3—Africa [erschienen
1971, 17 pp.]; h-America, North; 5-America, South;
6-Antarctic; 7—Asia and the Far East; 8-Australia-
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(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

Oceania; 9-Eur0pe [ erschienen 1972, 20 pp.]; 10-
Middle East; 11-A1ps, Mediterranean Basin and ad-
jacent regions.) Secretariat: Commission de la
Carte Géologique du Monde, 7h rue dellédération,
F-75015 Paris.

*DAKE, C. L. u. J. S. BROWN: InterpretationcHFtopo-
graphic and geologic maps. With special references
to determination of structure. New York u. London:
McGraw—Hill 1925. 355 pp.‚ 52 Abb., Register.

*DIE BODENKARTE 1:25 OOO. Anleitung und Richtlinien
zu ihrer Herstellung. Bearbeitet von der Arbeits-
gemeinschaft Bodenkunde. Hrsg. von der Bundesan-
stalt für Bodenforschung und den Geologischen Lan-
desämternckn?Bundesrepublik Deutschland. Hannover:
Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung 1965 .
12h pp., Abb., Schrifttum — 2. Auflage 1971. 169
pp.‚ 4 Abb., 30 Tab., 1 Tafel.

*ERLÄUTERUNG zur Internationalen Geologischen Karte
von EurOpa und der Mittelmeerländer 1/5 OOOCKKL
Hannovertn Paris: Bundesanstalt für Bodenforschung
u. UNESCO 1972. 67 pp., Schrifttum.

*FARBMUSTERBUCH des Landesvermessungsamtes Nord—
rhein—Westfalen (für die Praxis des Auflagedrucks
xnnivielfarbigenJGeologischen, Bodenkundlichen u.ä.
Karten). Bad Godesberg um 1970. 192 Farbseiten. -
Vgl. auch Anmerkung 22.

*FOUCAULT, A. u. J.-F. RAOULT: Coupesefl:cartes géo-
logiques. Paris: S.E.D.E.S. 1966. 1h6 pp.,'fl3Abb.,
Schrifttum, Register.

*FREBOLD, Georg: Profil und Blockbild. Eine Einfüh-
rungixlihre Konstruktion und das Verständnis t0po-
graphischer und geologischer Karten. Braunschweig:
Westermann 1951. 111 pp.‚ 9h Abb.

*GANSSEN, Robert u. Friedhelm HÄDRICH: Atlas zur
Bodenkunde. Mannheim: Bibliographisches Institut
1965. 32 pp., Schrifttum, 53 Kartenseiten. (Meyers
GroBer Physischer Weltatlas. 1.)
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(39)

(40)

(‘41)

(42)

(h3)

(44)

(h5)

22h

*GELLERT, J. F. u. E. SCHULZ: Katalog des Inhalts
von geomorphologischen Detailkarteninnsverschiede-
nen eur0päischen Ländern (Frankreich-DDR - ÖSSR -
Ungarn-Polen-UdSSR). Potsdam: Pädagogische Hoch—
schule 196h. 119 pp. in Tabellenform, Quellenanga—
ben.

*GEOLOGICAL SURVEY OF CANADA: Standards and SpeCi-
fications for the preparation of geological maps.
Ottawa: Department of Energy, Mines and Resources
1971. 51 pp-

*GRAPHIC-LOCATOR METHOD in geologic mapping. Washing-
ton, D.C.: U.S. Government Printing Office 1959.
10 pp., 7 Abb. ("A description of a device for 10-
cating points on a contour map and how it has been
used in geologic mapping.")

*GREENLY, Edward u. Howel WILLIAMS: Methods in geo-
logical surveying. London: Murby 1930. 420 pp.,
Abb., Schrifttum, Register.

*INSTRUKTION für die Anfertigung einheitlicher in-
genieurgeologischer Grundkarten. Bearbeitung der
deutschsprachigen Fassung: G. BACHMANN, H. GRÖWE,
K. HELMERICH, F. REUTER, A. THOMAS. Berlin 1967.
VIII, 35 pp., 9 [z.T. farb.‚ z.T. Kt.-] Anlagen
[Anl. 3: Farben—11.Zeichenerklärungäfl)Blatt; 2 Kt.
1:5000; 2 Kt. 1:25 000; 1 Kt. 1:200 000; 1 Kt.
1:500 000]. (Abhandlungen des Zentralen Geologi—
schen Instituts der Deutschen Demokratischen Repu-
blik. 9.)

*INSTRUKTION über die Zusammenstellung und Druckle-
gung geologischer KartenluuiLagerstättenimlMaßstab
1:200(XX).Warszawa: Instytut Geologiczny 1958. 11h
pp. [1—33 Russisch; 35—69 Deutsch; 71-101 Polnisch],
16 [z.T. mehrfarb.‚ z.T. Kt.—]Anlagen, darunter
h geologische Kartenvarianten 1:200 000.

*INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS, Montreal 1972.
Abstracts.561 pp., Register. [Enthält 17 kartogra-
phisch relevante Themen; insgesamt 1088 abstracts.]
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(#6)

(h7)

(#8)

(49)

(50)

(51)

(52)

*INTERNATIONAL LEGEND for hydrogeological maps. Lon-
don, Paris: Institute of Geological Sciences and
UNESCO 1970. 101 pp. [Englisch/Französisch/Spanisch/
Russisch.]

*LOOK, E.—R. u. R. VINKEN: Elektronische Datenver-
arbeitung bei der Aufnahme und Herstellungxnnlgeo-
logischen Karten. Mit einem Beitragxnnls. BRESSAU.
Hrsg. von der Bundesanstalt für Bodenforschung und
den Geologischen Landesämtern der Bundesrepublik
Deutschland. Hannover 1971.2913», 82 ungez. Blät-
ter im Anhang.

*MEKEL, J. F. M.: The use of aerial photographs in
geological mapping. El empleo de la fotografia aérea
enefl.levantamiento geolégico. Delft: International
Institute for Aerial Survey and Earth Sciences
(ITO) 1970. 169 Bl. u. pp., zahlr. Luftbilder u.
Kartenskizzen. (ITC Textbook of Photo—Interpreta-
tion. 8,1.)

*MUCKENHAUSEN, E. u. H. MERTENS: Die Bodenkarte auf
der Grundlage der Bodenschätzung. Hrsg. vom Landes—
ausschuß für landwirtschaftliche Forschung, Erzie-
hung und Wirtschaftsberatung des Landes Nordrhein—
Westfalen. 2., neubearb. Aufl. Düsseldorf 1960. 27
pp.‚ 3 Abb.

*ORGANIZATIONAL STRUCTURE, Geological Cartography
Section, Geological Survey of Canada. Ottawa 1972.
6 pp.

*PALÄOGRAPHISCHER ATLAS der Unterkreide von Nord—
westdeutschlandndjzeiner Übersichtsdarstellung des
nördlichen Mitteleuropa. 289 Karten 1:200 000, 10
Karten u.1 Deckblatt 1:500 000, 6 Übersichtskarten
des nördlichen Mitteleuropa 1:1 500 000, 1 strati—
graphische Tabelle. Erläuterungen unterckaeitung
von Wolfgang SCHOTT. Hannover: Bundesanstalt für
Bodenforschung 1969. 315 pp., 18 Abb., Schrifttum.

*PHILIPP, H. u. W. WARNECK: Geologische Anfänger-
übungen zur Einführung in das Verständnis geologi—
scher Karten und Profile. Braunschweig: Uestermann
1922. 29 pp.‚ 22[:zumeist Farb-]Tafeln im Anhang.
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(53)

(5h)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)
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*PITKIN, James A.: Airborne measurements of ter-
restrial radioactivity as an aid to geologic map-
ping. Washington, D.C.: U.S. Government Printing
Office 1968. 28 pp., 16 Abb., Schrifttum.

*POTONIE, R.:Ikn?Wanderer1nu1die geologische Karte.
Flugblatt der Preußischen Geologischen Landesan-
stalt. Berlin [um 1928/29]. 6 pp.

*SCHÖNDORF, Fr.: Wie sind die Geologischen Karten
und Profile zu verstehen und praktisch zu verwer—
ten? Braunschweig: Vieweg 1916. 81 pp., 61 Abb.
SCHÖNDORF, Fr.: Praktische Auswertung geologischer
Karten. 3. Aufl. Berlin: Borntraeger 1939. 79 PP.,
66 Abb.

*SCIENTIFIC MAPS AND ATLASES and other related pu-
blications. Catalogue 1971-1972. Paris: UNESCO 1971.
57 pp-

*SCUPIN, H.:IH£aGrundlagen paläographischer Karten.
Vortrag, gehalten in der Naturforschenden Gesell—
schaft zu Dorpat am 6.h.1922. Dorpat: Mattiesen
192ü. h0 pp.

*SIMPSON, Brian: Geological maps. Oxford, London
etc.: Pergamon Press 1968. VIII, 98 pp., 99 Abb.,
Schrifttum, Register.

*TECHNICAL STANDARDS for the preparationcfi‘geologic
and hydrologic maps and illustrations. Washington,
D.C.: Department of the Interior 1968. [Loseblatt—
Ordner, zahlreiche Abbildungen und Farbtafeln.]

*THOMAS, J. A. G.: An introductionix>geologic maps.
London: Murby 1966. 6h pp., 79 Abb.

*ÜBERSICHT der Blatteinteilung der Uesthälfte des
Kartengebietes — der OsthälftechnsKartengebietes -
der Preußischen Geologischen Karten 1:25 000. Ber-
lin: Kraatz [um 1919].
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(62)

(63)

(6“)

(65)

(66)

(67)

*VERZEICHNIS(SE) der Veröffentlichungen der König-
lich Preussischen Geologischen Landesanstalt und
Bergakademie zu Berlin [um 1912]. ("Jeder Sendung
von Blättern für das Tiefland liegt eine 'Kurze
Einführung in das Verständnis der geologisch-agro-
nomischen Karten' bei".)

*WAGENBRETH, Otfried: Geologisches Kartenlesen und
Profilzeichnen. Leipzig: Teubner 1958.188pp.‚ 189
Abb., 3 Farbtafeln, Schrifttum, Register.

Kartographische Grundsatzfragen

ARNBERGER, Erik: Die Signaturenfrage in der thema—
tischen Kartographie. - Mitteilungen der Österrei—
chischen Geographischen Gesellschaft. 105 (1963),
pp. 202-23ü. 2M Tafeln u. 1 Farbenschema in Mehr-
farbenandruck.

ARNBERGER, Erik: Das topographische, graphische,
bildstatistische und bildhafte Prinzip in der Kar—
tographie. — Internationales JahrbuchifihrKartogra-
phie. h (1964), pp. 30-52. 15 Abb., Schrifttum.
ARNBERGER, Erik: Handbuch der thematischen Karto-
graphie. Wien 1966.[ Im Abschnitt C. Methodenlehre
der Kartengraphik:thematischernAusdrucksformen, pp.
183-h08: Geologische und petrographische Karten.
Bodenkarten. Gefügegerechte SignatureneudTgeologi-
schen und morphographischen Karten.]

BERNHARDT, Arnd: Vorlage eines Beispiels großmaß—
stäbiger bodentypologischer Kartierung in Schwarz—
Weiß-Darstellung nach dem Baukastenprinzip. In:
Leipziger Geographische Beiträge. Festschrift Edgar
LEHMANN. Gotha/Leipzig 1965. Pp. 27-3h. 2 Kt., h
Abb., Schrifttum.

BETZ, F.: Geologic communication. In: The fabric
of geology. Ed.ta.Ch.ALBRITTON. Cambridge, Mass.
1964.

BICKMORE, David P.: The scope of automatic carto—
graphy. - Proceedings of the Geological Society of
London. N0. 16h2, Nov. 1967, pp. 205-209.
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(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)
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BICKMORE, David P.: Computers and geology. — Geo—
graphical Magazine. 62 (1969), pp. hB-hh. 3 Abb.
BICKMORE, David P.: Production of a multi-colour
geological map by automated means. 7 pp., 5 Abb.
(24th International Geological Congress, Montreal
1972.)

BODELLE, J.: La fabrication des cartes géologiques
de la France. - Bull. Com. franc. Cartogr. 36 (1968),
pp. 66—70. 1 Karten—Ausschnitt.

BOUD, R. C.: Geological cartography in the under—
ground curriculum. — The Cartographic Journal.
8 (1971), pp. 159-167. 8 Abb., Schrifttum.

BURGHARDT, Oskar u. Helmut TEKOOK: Die Bodenkarte
1:5000 auf der GrundlageckaodenschätzungjJINord—
rhein—Westfalen. — Kartographische Nachrichten. 21
(1971), pp. 98-102. A Abb., Schrifttum.

DANSEN, M.: De kleurkeuze van de Geologische Kaart
van Nederlandenide kartografische consequenties. -
Kartografie. üO (1968), pp. 271—282. 3 Abb.

FUSE, J.‚ J. MARTIN u. H. ROUX: L'interprétation
des photographies aériennes et leur comparaison
avec les cartes t0pographiques et géologiques. -
Bulletin de la Fédération des Sociétés d'Histoire
naturelle de Franche-Comté. 70 (1968), pp. 21—27.

HAGEN, Toni: Wissenschaftliche Luftbild—Interpre-
tation. — Geographica Helvetica.fi(1950), pp. 209-
276. 125 Abb.‚ zahlreiches Schrifttum.

HANES, M. E.: Neue Methoden der kartographischen
Bearbeitung mehrfarbiger geologischer Karten. -
Nachrichten aus dem Karten— und Vermessungswesen.
Reihe I. H. 29, 1965, pp. 109—113.

HOFFMANN, Frank u. Rolf SCHMIDT: Zur kartographi-
schen Bearbeitung großmaßstäbiger Bodenformenkar-
ten. - Petermanns Geographische Mitteilungen. 113
(1969), pp. 153—157. 2 Abb.‚ 3 Tab., Schrifttum. 1
Karte als Beilage.
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(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

HOHL, R.: Beitrag zur Methodik ingenieurgeologi-
scher Karten. — Zeitschrift für angewandte Geologie.
6 (1960), pp. 272-277. 1 Tabelle, 1 Karten-Skizze,
1 Profil, Schrifttum.

HOLLSTEIN, W.: Bodenkartentnuiihre besonderen Dar-
stellungsprobleme. — Kartographische Nachrichten
13 (1963), pp. 106-110.

IMHOF, Eduard: ÜberchnlAufbau einer Lehre der the-
matischen Kartographie.-Kartographische Nachrich-
ten. 13 (1963), pp. 218-223.
IMHOF, Eduard: Thematische Kartographie. Berlin,
New York 1972. (Lehrbuch der Allgemeinen Geogra-
phie. 10.)[:Darin Kap. 30: Generalisieren und Ko—
ordinieren; Normung. Pp. 217-334.]

JENSCH, Georg: Ein themakartographischer Kommentar
zum Atlas von Berlin. — Internationales Jahrbuch
für Kartographie. 4 (196h), pp. 100-119.
JENSCH, Georg: Zum Grundprinzip der Zuordnung von
Farbe, Form und SachverhaltiJlthematischen Karten.
In: Untersuchungen zur thematischen Kartographie.
Hannover 1969. Pp. 27-u2. (Veröffentlichungen der
Akademie für Raumforschung und Landesplanung. For-
schungs— und Sitzungsberichte. 51.) 8 Abb.,1 Tab.,
Schrifttum.

KAUTZLEBEN, Heinz: Zur ObjektivierungCMN?geophysi-
kalischen Kartographie. - Forschungen und Fort-
schritte. h1 (1967), pp. 72-76. Schrifttum.

KNAUS, Heinrich: Zur Neukonstruktion der Inter-
nationalen Geologischen Karte von EurOpaimaMaßstab
1:1 500 OOO. - Nachrichten aus dem Karten- und Ver-
messungswesen. Reihe I. H. 50, 1971, pp. 31—38. 2
Abb.

KUTSCHER ‚ Fritz: Überblick über Kartierung und Druck
geologischer Karten. - Notizblatt des Hessischen
Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden. 85
(1957), pp. h52-h61. 1 Kt., Schrifttum.
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(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

230

KUTSCHER, Fritz: Zur Lackierfähigkeit geologischer
Karten. — NotizblattchusHessischen Landesamtes für
Bodenforschung zu Wiesbaden. 94 (1966), pp. 398-
#00.

KUTSCHER, Fritz: Hundertjähriges Jubiläum der Geo—
logischen Karte 1:25 000. - Berichte zur Deutschen
Landeskunde. no (1968), pp. 121—128. Schrifttum.

LANG, Hans Dietrich: Geologischetnuibodenkundliche
Kartenwerke in der Bundesrepublik Deutschland. -
Geologisches Jahrbuch. 88 (1970), pp. 681-686. 1
Tab., 4 Taf.

LINTON, D. L.: The ideal geological map.-—Advance-
ment cf Science. 5 (1948). 18, pp. 141-149.

MEINE, Karl-Heinz: Zur Kartographie der Böden in
den Niederlanden. — Kartographische Nachrichten.
15 (1965), pp. 192-19u. 1 Abb.
MEINE, Karl-Heinz: Standpunkte und Standorte der
Thematischen Kartographie im deutschen Sprachraum.
In: Kartographische Grundsatzfragen. Wien1970.IfiL
170—2oh. u Abb., 2 Tab., zahlreiches Schrifttum.
MEINE, Karl-Heinz: Geographisch—kartographische
Entwicklungsvorschläge zur Umweltplanung. — Raum—
forschung und Raumordnung. 30 (1972), pp. 219—221.

MIELECKE, w.: Zur Projektioncknrkünftigen geologi—
schen Karten der DDR. - Zeitschrift für angewandte
Geologie. 3 (1957), pp. 310—312. 1 Tab.

MORAVETZ,II.L.: Cartographic preparationinuiprint-
ingcfi‘geologic and hydrologic maps. In: Conference
of Commonwealth Survey Officers 1963. Report of
Proceedings. London: H.M.S.0. 1964. Vol. 2, pp.
565-571-

PATNODE, H. W. u. Robert A. HODGSON: Three dimen—
sional geologic mapS.-American Journalcfi‘Science.
262 (196A), pp. 274-278. 3 Abb., Schrifttum.
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(89)

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)

PIETZSCH, K.: Geologische Karte und geologisches
Kartieren. In: Die Entwicklungsgeschichte(hnTErde.
Leipzig 1955. Pp. h12-h18. 2 Abb.

PILLEWIZER, Wolfgang: Ein System der thematischen
Karten. - Petermanns Geographische Mitteilungen.
108 (196A), pp. 231-238, 309—317. Schrifttum.
PILLEWIZER, Wolfgang: Gestaltungsprobleme themati-
scher Aufnahmekarten. — Vermessungstechnik. 15
(1967), pp. 3&8—353. Schrifttum, 1 farbige Karten-
Beilage (Karte der ingenieurgeologischen Verhält—
nisse).

PILLEWIZER, Wolfgangzlfixathematische Landeskartie-
rung. In: Probleme der thematischen Kartographie.
Berlin, Dresden 1969. Pp. 35-58. Schrifttum.-Auch
in: Vermessungstechnik. 16 (1968), pp. 217-223,
271—27u. 2 Abb., Schrifttum.

PODSCHADLI, Edwin: 2. Baugrundkarte Hannover. —
Kartographische Nachrichten. 21 (1971), pp. 9h-98.
5 Abb., Schrifttum, Karten—Beilage.

RICHTER, K., H. MÜLLER, w. DECHEND u. G. LÜTTIG:
Die geologische Karte. In: Lehrbuchxknrangewandten
Geologie. Hrsg. von A. BENTZ. Bd 1. Allgemeine Me—
thoden. Kartierung, Petrographie, Paläontologie,
Geophysik, Bodenkunde. Stuttgart 1961. Pp. 91—160.
Zahlr. Abb.‚ Schrifttum.

ROBERTSON, T.: The presentation of geological in-
formation in maps. - Advancement of Science. 13
(1956). 50, pp. 31—h1.

SCHAMP, H.: Die geologischen Übersichtskarten
Deutschlands. In: Geographisches Taschenbuch 1960/
61. Wiesbaden 1960. Pp. 181—191. [Historische Ent—
wicklung und Verzeichnis der erschienenen Blätten]
SCHAMP, H.: Die amtlichen geologischen Kartenwerke
von Deutschland. In: Ein Jahrhundert amtliche geo—
logische Karten. Bad Godesberg15fih. Pp. 3-15. (Be-
richte zur Deutschen Landeskunde. Sonderheft h.)
[Mit Schrifttums—Auswahl zur Geschichte der geolo-
gischen Karten.]
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(95)

(96)

(97)

(98)

(99)

(100)

232

SCHAMP, H.: Entwicklung und Stand der geologischen
Meßtischblattkartierung in Deutschland. - Berichte
zur Deutschen Landeskunde. 26 (1961), pp. 289—300.
2 Blattübersichten auf Tafeln.

TOBIS, F.: Thematische Karten in der geologischen
Forschung und Erkundung. - Vermessungstechnik. 19
(1971), pp. 306—309. Schrifttum.

WALTHER, Hansjust w. u. Peter HOPPE: Die karto—
graphischen Aufgaben und Arbeiten der Geologischen
Landesämter und der Bundesanstalt für Bodenfor-
schung. Unter Mitarb. von Fritz BAUTZIJ.W. MARTIN.
In: Deutsche Kartographie der Gegenwart. 1970. Pp.
83—93. 7 Karten-Tafeln.

WITT, Werner: Thematische Kartographie. 2. Aufl.
Hannover 1970. (Veröffentlichungen der Akademie
für Raumforschung und Landesplanung. Abhandlungen.
h9.) [Darin: Aufgaben einer Methodenlehre der The-
makartographie. Sp. 53—58. — Fachkartenwerke und
Fachatlanten.Geologie,Geomerphologie, Bodenkunde,
Lagerstätten. Sp. 731-7üü.]

Geologische Kartographie-Kommentare

BACHMANN, G. u. F. REUTER: Modern engineering—geo—
logical maps of the German Democratic Republic. -
Abhandlungen des Zentralen Geologischen Instituts
der Deutschen Demokratischen Republik. 1M (1968),
pp. 1h3—1u8. 2 Abb.

BECK-MANNAGETTA, P.: Zur Entwicklung der Geologi-
schen Übersichtskarte der Republik Österreich mit
tektonischer Gliederung 1:1 000 000 (Ausgabe 1963/
6h). - Verhandlungen der [Österreichischen] Geo—
logischen Bundesanstalt. 1 (196k), pp. 165-167.
Schrifttum.

BODELLE, J.: Quelques reflexions sur la cartogra-
phie geologique. - Ann. Mines. 1969, pp. 2-3, 29-
43, 67—68.
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(101)

(102)

(103)

(10A)

(105)

(106)

(107)

(108)

DOCKTER, J . u. P . PUFF: Neue Kartensymbole für die
Gliederung des Unteren und Mittleren Buntsandsteins
in Thüringen auf zyklischer Grundlage. - Zeit—
schrift für angewandte Geologie. 5 (1959), pp.
5h8-553. 2 Tab.‚ Schrifttum.

DREYFUSS, M. u. J. MARTIN: Remarques sur les car—
tes geotechniques. — Soils, Mecanique des Sols et
Travaux de Fondations. 6 (1968). 20, pp. 41-45. 2
Abb., Schrifttum.

DÜCKER, A.: Die geologisch-bodenkundliche Landes—
aufnahme.-Informationsdienst der Landesregierung
Schleswig-Holstein. 7 (1959), pp. 55-57.

FRANK, M.: Hydrogeologische Übersichtskarte
1:500 000.-GWF. Das Gas-1nuiWasserfach - Wasser.
98 (1957), pp. 89-90.

FRANKE, Dietrich u. Armin SÖLLING: 20 Jahre geo—
logische Kartierung in der Deutschen Demokratischen
Republik. Ein Überblick überwthageologischen Kar—
tenwerke der DDR. — Geologie. 18 (1969), pp. 891-
910. Karten im Text und auf Tafeln,1 Abb. auf Ta—
fel, Schrifttum.

FRANZ, Hans-Joachim u. Eberhard SCHOLZ: Die Blät-
ter "Potsdam" und "Berlin-Süd" der geomorphologi-
schen ÜbersichtskartechnrDeutschen Demokratischen
Republik, Maßstab 1:200 000. - Geographische Be-
richte. 10 (1965), pp. 17-20. 2 Kt., Schrifttum.

GLANDER, H.: Aufgabe, Inhalt und Funktion der hy-
drogeologischen Kartierung. - Vermessungstechnik.
17 (1969), pp. 212-215. 3 Abb., Schrifttum.

GRAUPNER, A. u. A. PAHL: Zum gegenwärtigen Stand
der ingenieurgeologischen Kartierung in der Bun—
desrepublik Deutschland. Report for "Colloquium
on Engineering Geology Mapping with UNESCO", 9.-
12.9.1970 in Paris.
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(109)

(110)

(111)

(112)

(113)

(11k)

(115)

(116)

23h

GUZIK, Kazimierz: Photogrammetrie als Methode der
geologischen Forschung und Kartierung. — Wissen-
schaftliche Zeitschrift der Technischen Universi—
tät Dresden. 13 (1964), pp. h35-hho. 2 Tab.

HAGEMANN, Bob Pieter:13m;reliabilitycd‘geological
maps.-—Internationales Jahrbuch für Kartographie.
8 (1968), pp. 1h4—15h.

HOTH, Klaus u. Winfried LORENZ: Zur Diskussion
über die neuen Symbole für geologische Karten. -
Zeitschrift für angewandte Geologie.€5(1962), pp.
5h2-5u8. 6 Tab., 1 Abb., Schrifttum.

INTERNATIONAL COLLABORATION in the production of
hydrogeological maps. - Journal of Hydrology. 5
(1967). pp. 214-215.

JÄCKLI, Heinrich: Die hydrogeologische Karte der
Schweiz 1:500 000.-—Eclogae geologicae Helvetiae.
6o (1967), pp. 589-602. 1 Kartentafel.

KALTERHERBERG, J. u. M. REINHARDT: Baugrundpla-
nungskartencknsGeologischenlandesamtesNordrhein-
Westfalen.—-ZeitschriftcknrDeutschen Geologischen
Gesellschaft. 11h (1962), pp. 195-205.:2Planskiz—
zen, 3 Profile, 1 Tabelle, Schrifttum.

KAMP, Heinrich von: Erfahrungen bei der geologi-
schen Kartierung mit Luftbildern im Rheinischen
Schiefergebirge. — Fortschritte in der Geologie
von Rheinland und Westfalen. 16 (1967—1969), pp.
175-184. Bilder auf 3 Tafeln, Schrifttum.

KARRENBERG, Herbert: Zur Einführung des Gesamt—
kartenwerks "Der Plan einer hydrogeologischen Karte
1:100 000 von Nordrhein—Westfalen". In: Erläute-
rungen zu Blatt Münster C 4310, Übersichtskarte
von Nordrhein—Westfalen 1:100 000. Krefeld 1960.
Pp. 267-276.
KARRENBERG, Herbert:IH11hydrogeologischen Karten—
werkechnsGeologischen Landesamtes Nordrhein—West—
falen. — Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft. 113 (1961), pp. 216—230. 1 Tab.‚ 2
Kt. im Text, 3 Kt. auf Tafeln, Schrifttum.
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(117)

(118)

(119)

(120)

(121)

(122)

KARRENBERG, Herbert: Zur geschichtlichen Entwick-
lung der Baugrundplanungskarten in Westdeutsch—
1and.-Zeitschrift der Deutschen Geologischen Ge—
sellschaft. 11h (1962), pp. 202-205.
KARRENBERG, Herbert: Die Internationale Hydrogeo-
logische Karte von Eur0pa. — Deutsche Forschungs—
gemeinschaft <DFG>. Mitteilungen. h/72‚Iun 56—60.
h mehrfarbige Ausschnitte im Mittelteil.

KAUTZSCH, Eberhard: Die abgedeckte geologische
Karte der DDR. - Urania. 27 (196A), pp. A96—h97.
1 Kt.

KAZMIN, W. N. u. I. W. ORLOW: Grundsätze der An—
fertigung geochemischer Karten bei der geologi—
schen Kartierung. - Zeitschrift für angewandte
Geologie. 13 (1967), pp. 629—635.1 Abb., Schrift—
tum.

KÜPPER, H.: Geologische Kartelnuigeologischer Un—
terricht. Ein Wort zur Gestaltung geologischer
Kartenwerke. — Zeitschrift der Deutschen Geologi—
schen Gesellschaft. 109 (1957), pp. 232—23u.

KUGLER, Hans: Zur Erfassung und Klassifikation
geomorphologi scher Erscheinungen bei der ingenieur-
geologischen Spezialkartierung. — Zeitschrift für
angewandte Geologie. 9 (1963), pp. 591-598. 4 Ta-
bellen, 1 Skizze, Schrifttum.

KUPFER, Donald H .: Accuracy in geologic maps . There
are two kinds: interpretative and factual. Both
are needed.-—Geotimes. 1966. 3, pp. 11-1#. 7 Abb.

LANGER, Helmut M. E.: Die geologische Kartierung
in den Bezirken Schwerin, Rostock und Neubranden-
burg. Rückschau, Stand und Ziel. — Berichte der
Geologischen Gesellschaft in der Deutschen Demo-
kratischen Republik für das Gesamtgebiet der geo—
logischen Wissenschaft. 7 (1962), pp. 270-27“. 1
Karte auf Tafel, Schrifttum.
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(123)

(12h)

(125)

(126)

(127)

(128)

(129)

(130)

(131)

236

LESER, Hartmut: Landformen und geologische Ent—
wicklung. Zur geomorphologischen Übersichtskarte
1:300 000 im Pfalzatlas. — Pfälzer Heimat. 17
(1966), pp. 61—66. Schrifttum.

LÜTTIG, Gerd: Probleme und Möglichkeiten der geo—
logischen Entwicklung und der Darstellung von Löß
und ähnlichen Sedimenten in Niedersachsen. (Zur
Geologie, Geokartographie und Sedimentologie der
periglaziären Sedimente in Niedersachsen. 2.) In:
Gerhard-Keller—Festschrift. Hannover 1968. Pp.
285-298. (Berichte der Naturhistorischen Gesell—
schaftzaannover. Beiheft 5.):3Karten, Legenden,
1 Tabelle, Schrifttum.

MARGAT, Jean: La cartographie hydrogeologique. —
Chronique d‘Hydrogeologie. 9 (1966), pp. 7-32.

METZ, R.: Gefügegerechte Signaturen auf geologi—
schen und morphologischen Karten. In: Geographi—
sches Taschenbuch 1960/61. Wiesbaden 1960. Pp.
u9u—u98. Abb. auf Tafeln.

MIELECKE, W.: Zur Projektion der künftigen geolo-
gischen Karten der DDR. — Zeitschrift für ange-
wandte Geologie. 3 (1957), pp. 310—312.

MÜLLER, H., w. DECHEND u. G. LÜTTIG: Sonderkarten
für verschiedene Zwecke. In: Lehrbuch der Ange—
wandten Geologie. Bd 1. Stuttgart 1961. Pp. 118—
154. 18 Abb., Schrifttum.

REH, H.: Probleme der Darstellung in metallogene-
tischen Karten. — Freiburger Forschungshefte. C.
Nr. 186. 1965. Pp. 201—211. Schrifttum.

REUTER, Fritz u. Alfred THOMAS: Die ingenieurgeo—
logische Kartierung in Deutschland. — Zeitschrift
für angewandte Geologie. 7 (1961), pp. 116—122.

REUTER, F. u. G. BACHMANN: Problems of engineer—
ing-geological mapping in the German Democratic
Republic. - Abhandlungen des Zentralen Geologi-
schen Instituts.1l1(1968)‚ pp. 89-95. Schrifttum.



|00000272||

(132)

(133)

(134)

(135)

(136)

(137)

(138)

(139)

(1&0)

RICHTER, K.: Herstellung der geologischen Karten.
In: LehrbuchcknrAngewandten Geologie. Bd1. Stutt-

SACHSE, R. u. E. SCHOLZ: Morphogenetische Karte
der DDRinlMaßstab 1:200 000. Entwurf einer Legen-
de des Potsdamer Arbeitskreises. - Geographische
Berichte. 1960. Anhang 14 [h pp., 2 Kt.].

SCHILIN, B. W.: Die quantitative Einschätzung der
Kompliziertheit geophysikalischertnuigeologischer
Karten. - Zeitschrift für angewandte Geologie. 13
(1967), pp. 266-268. 2 Abb.

SCHMASSMANN, Hansjörg: Grundlagen-InuiKonsequenz—
Kartenifihrdie angewandte Hydrogeologie. - Eclogae
geologicae Helvetiae. 62 (1969), pp. 623-629.

SZADECZKY—KARDOS, E.: Cartographical representa-
tion of evolution in earth history. - Acta Geolo—
gica [Budapest]. 11 (1967), pp. 181—186. Schrift-
tum, 1 Tafel mit 3 Abb. im Anhang.

WINTER, Udo: Die Anwendung von Rundfunkwellen zur
geologischen Kartierung.-—Die Bergakademie. 1963,
pp. 208-213. 7 Abb., Schrifttum.

WÄCHTER, K.: Ingenieurgeologische Kartenwerke als
Unterlage für die Stadt— und Dorfplanung. - Bau—
planung — Bautechnik. 12 (1958), pp.'3o7-310.

WALTHER, H. W.: The International Geological Map
of Eur0pe. - Nature and Resources. 2 (1966), pp.
12—1Ll’0

WALTHER, H. W. u. ZITZMANN: On the metallogeny of
iron in Europe. (Presentationcfl?the international
map of the iron ore deposits in Europe , 1: 2 500 000.)
In: International Geological Congress, Montreal
1972. Abstracts. Pp. 155-156.
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(1&1)

(142)

(1113)

(1au)

(1115)

(146)

(1117)

(1&8)

238

ZIESCHANG, Johannes: Zur Fertigstellung des hy-
drogeologischen Übersichtskartenwerks der DDR im
Maßstab 1:200 OOO. — Zeitschrift für angewandte
Geologie. 1h (1968), pp. 525-526. Schrifttum.

ZURBUCHEN, Max u. Heinz RUTISHAUSER: Beispiel ei-
ner geologischen Kartierung in großem Maßstab mit
Hilfe eines Stereoautographen. - Schweizerische
Mineralogische und Petrographische Mitteilungen.
h7(1967), pp. 625-632. 2 Abb., 1 Tab.

Bodenkundliche Kartographie—Kommentare

ABRAHAM, L.: Methodische Anleitung zur Anferti-
gung von großmaßstäblichen genetischen Bodenkar—
ten. - Internationale Zeitschrift für Landwirt—
schaft. u (1968), pp. 481-h82.

COLIN, H.: Grundlage, Möglichkeiten und Ziele ei—
ner Bodenkartierung als Beitrag zur landwirtschaft—
lichen Standorterkundung. - Zeitschrift für Kul—
turtechnik und Flurbereinigung. 6 (1965), pp. 21—
35. 2 Abb.‚ Schrifttum.

DIEZ u. 0. WITTMANN: BodenkartierungtuuiPflanzen—
ökologie als Hilfsmittel zur Kennzeichnung des
Wasserhaushaltes von Böden, dargestelltaulder Bo—
denkarte 1:25CMX)Ansbach Süd. - Bayerisches land—
wirtschaftliches Jahrbuch. Sonderheft 3. Pp. 89—
95. 3 Abb., Schrifttum.

FREI, Erwin: Anwendung und Nutzen von Bodenkarten
in der Landwirtschaft. — Schweizerische Landwirt—
schaftliche Monatshefte. 37 (1959), pp. 156—162.
1 Abb.‚ 1 Tab., Schrifttum.

GANSSEN, Robert: Böden und geologisches Karten—
bild. - Fundberichte aus Schwaben. 17 (1965), pp.
224—229. 2 Abb., Schrifttum.

GERASSIMOW, I. P.: Eine neue Bodenkarte der Welt
und ihre wissenschaftlichen Probleme. — Die Erde.

94 (1963). pp. 37—47. 5 Tab.
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(M9)

(150)

(151)

(152)

(153)

(151+)

(155)

(156)

KOCH, W.—G.: Zur Gestaltung mittelmaßstäbiger Bo-
denkarten in der DDR. — Vermessungstechnik. 18
(1970), pp. 383-387. Abb., 1 Tab., Schrifttum.

KÖHLER, R. u. A. THOMAS: Von der Bodenkarte zur
Baugrundkarte. — Die Bergakademie. 11 (1959), pp.
h79-h88. Schrifttum.

LÜTTIG, Gerd u. Reiner VINKEN: Die geokartogra-
phisch—sedimentologische Periglaziärforschung in
Niedersachsen. (Zur Geologie, Geokartographie und
Sedimentologie der periglaziären SedimenteiJlNie-
dersachsen. 1.)-—Geologisches Jahrbuch.f%5(1968),
pp. 173—176. Schrifttum.

MAAS, H.: Bodenkarten als Hilfsmittel in Landes—
planung und Raumordnung. In: Raumordnung und Lan—
despflege. Bonn-Bad Godesberg 1969. Pp. 153—160.
(Mitteilungen aus dem Institut für Raumordnung.
66.)

MÜCKENHAUSEN, E.: Grundsatzfragenckn?Bodenkartie-
rung, insbesondere für die forstliche Standorter-
kundungilordrhein—Westfalen.-Allgemeine Forst—
und Jagdzeitung. 128 (1957), pp. 69-78.

MÜLLER, Werner: Die BodenkartierungiJlNiedersach-
sen. In: Internationale Beratung über Bodennut—
zungskarten. hrsg. von S. RADO, Landesamt für Bo—
den— und Kartenwesen‚1nuidem Ungarischen Geodäti-
schen und Kartographischen Verein. Budapest 1970.
Pp. 69-76. 1 Beilage (6 pp.), Schrifttum.

ÖLLINGER, H.: Bodenkartierung, Raumforschung und
Landesplanung. - Berichte [der] Österreichischen
Gesellschaft2mu1Förderung von Landesforschung und
Landesplanung. 11 (1956), pp. 1-13. 1 Kt.

ROESCHMANN, G.: Kleinmaßstäbliche Bodenkarten und
ihre Bedeutungifihrdie landwirtschaftliche Planung
und Beratung. Hannover 1967. 7 pp. (Kali-Briefe.
Fachgebiet 1: Bodenkunde. 5.)
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(157)

(158)

(159)

(160)

2&0

ROESCHMANN, G.: Inhalt und Verwendungsmöglichkeit
großmaßstäblicher Bodenkarten für die kulturtech—
nischetnuilandwirtschaftliche Prax131nuiBeratung.
Hannover 1967. 12 pp. (Kali-Briefe. Fachgebiet 1:
Bodenkunde. 9.)

RUPPERT, K.: Bodengütekarte und Bodenkarte. Zwei
neue bayerische Kartenwerke.—-Erdkunde.165(1962),
pp. 64-67.

SCHAFFER, Gerhard: Die Bodenkarte.EHJIHilfsmittel
zur naturräumlichen Gliederung und Landesplanung.
In: Zur Methodik der Regionalplanung. Hannover
1968. Pp. 29-u0. (Veröffentlichungen der Akademie
für Raumforschung und Landesplanung. Forschungs-
und Sitzungsberichte. M1.) Schrifttum.

TASCHENMACHER, Willi: Älteredeutscheldteratur zu
dem Themen—Komplex Bodenklassifikation-—Bodenkar-
tierung-—Bodennutzungsplanung. - Mitteilungen der
Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft.1()(1970)‚
pp. 59-65.
TASCHENMACHER, Willi: Zur Übersichtskarte der Bo-
dengüte der landwirtschaftlich genutzten Flächen
in der Bundesrepublik Deutschland. — Berichte zur
Deutschen Landeskunde. 30 (1963), pp. 95-100. 1
Karte in Rückenschlaufe, Schrifttum.

WACKER, Friedrich: Die Bodenkartierungjjlder Bun—
desrepublik Deutschland. - Berichte zur Deutschen
Landeskunde. 25 (1960), pp. 158—168. 1 Kt.
WACKER, Friedrich: Boden, BodenkartetnuiLandwirt—
schaft.-Jahreshefte des Geologischen Landesamtes
in Baden—Württemberg. u (1961), pp. 285-294.
Schrifttum.
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2)

3)

’4)

Anmerkungen zum Text

ARNBERGER, Erik: Die Kartographie als Wissenschaft und
ihre Beziehungen zur Geographie und Geodäsie. In: Kar—
tographische Grundsatzfragen. Wien 1970. Pp. 1—28.
Zahlreiches Schrifttum, 2 Abbildungen im Text.

MEINE, Karl—Heinz: Die KartographiezüjsWissenschaft am
Beginn der siebziger Jahre (bisher unveröffentlichter
Festvortrag an der Universität Trier-Kaiserslautern am
3.11.1971 in Trier).

KOEMAN, Cornelis: Das Kommunikationsprinzipijlder Kar—
tographie. Kartographische Nachrichten. 22 (1972), pp.
49—54. (Übersetzung aus dem Englischen. Quelle: Inter—
nationales Jahrbuch für Kartographie. 10 <1970>.)

Die Auseinanderentwicklung der t0pographischen Karto—
graphie wurde 1968 dargestellt von K.-H. MEINE: Grund—
züge der Organisation, des Inhalts und der Gestaltung
der amtlichen topographischen Kartenwerkeijlden Teilen
Deutschlands von 1945 bis 1965. München 1968. (Veröf—
fentlichungenckn?Deutschen Geodätischen Kommission bei
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Reihe C.
123.)

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gibt es für
die kartographische Gesamtgestaltung keine fixierten
Richtlinien für die GK 25 aller Länder; die General—
legende GÜK 200 isteüjlamtsinterner Arbeitsbehelf, der
erst später veröffentlicht wird. Kartengrundlageist2hl
beiden Fällen zumeist die jeweilige amtliche topogra—
phische Karte im "gebrochenen" Schwarzdruck (die Lan—
desämterressortierenzzUT.illverschiedenen Ministerien,
die BfB gehört2mm1Geschäftsbereich des Bundesministers
für Wirtschaft).

Die künftigen Projektionsgrundlagen geologischer Kar—
tenwerke der DDR wurden in (86) angedeutet. Später
stellte F. TOBIS die logische Notwendigkeit fest (95),
"das Prinzip der Einheitlichkeit von t0pographischen
Grundlagen, Grundkarten, RedaktionsanweisungenInuiZei—
chenvorschriften aufzustellen... weiter auszubauen und
für den Industriezweig verbindlich zu gestalten"; vgl.
auch (h3)1nui(hü). (Das Gebäude der alten "P.G.LA." in
der Invalidenstraße 44 in Berlin trägt heuteemlEingang
die Tafeln "Ministerrat der Deutschen Demokratischen
Republik - Staatssekretariat für Geologie -" [links]
und "Zentrales Geologisches Institut" [rechts], das um
1961 [7] gegründet wurde.)

2A1
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6)

7)

8)

9)

1o)

2A2

Titel der Karte "A new philosophical—chorographical
Chart of East Kent, invented and delineated by Chr.
Packe" . - Titel der vorhergehenden Arbeit: "A dissertat—
ion upon the surface of the Earth, as delineated in a
specimen of a philoSOphico—chorographical chart of East—
Kent." Beide Stücke liegen heute im British Museum,
London.-—J. M. und V. A. EYLES berichteten 1938i11den
Annal. Scient. (Pp. 190-212, u Taf., 2 Abb.): "On the
different issuescd‘the first geological mapcfl?England
and Wales".

FRANZ KIRCHHEIMER: Die Geologische AbteilungcknsWürt-
tembergischen Statistischen LandesamteSInuidie Vorge-
schichte ihrer ErrichtunginiJahre 1903. (Jahrbuch des
Geologischen Landesamtes Baden-Württemberg.‘H3<1971>‚
pp- 27—5“.)
F. KIRCHHEIMER: Der Oberrheinische Geologische Verein
und die Errichtung der Badischen Geologischen Landes—
anstalt im Jahre 1888. Festgabe des Oberrheinischen Geo-
logischen Vereins für die Teilnehmereu1der Tagung aus
Anlaß seines 100jährigen Bestehens. Rastatt1971. (Der
Verfasser ist für diese Sonderdrucke dem Autor beson-
ders dankbar.)

Beide Werke erschienen 1724i11Ulm: "Historische Nach—
richtenxmnlden Land-Charten des Schwäbischen Craißes"
und "Versuch einer umständlichen Historie der Land-
Charten".

Fr. NÖRING: Zur Geschichte des staatlichen geologischen
DienstesiJIHessen. (Notizblatt des Hessischen Landes—
amtes für Bodenforschung. 81 (1953), pp. 10—41.)

In Bd 23 der "Fortschritte der Geologie von Rheinland
und Westfalen" werden 1973 u.a. erscheinen: "Entwick—
lung der staatlichen geologischen Kartierung in Nord—
rhein—Westfalen vor 1873" (mit einer Farbtafeleuusder
Karte von DECHENs des Jahres 1823), verfaßt von E.
WIEGEL, und "Entwicklung der geologischen Kartierung
in Nordrhein—Westfalen seit 1873" von M. LUSZNAT11.A„
THIERMANN;chn?Verfasser ist Herrn Geol.—Dir. Dr. WIE-
GEL, Krefeld, für freundliche Detailunterrichtungen
besonders dankbar. In Krefeld, Sitz des Geologischen
Landesamtes Nordrhein—Westfalen, wurdezun25. Mai 1973
das 100jährige Bestehen des geologischen Dienstes im
Rheinland undiJIWestfalen festlich begangen, u.a. wie
in Hannover mit einer umfassenden Ausstellung, die auch
hier das Werdencknrgeologischen Kartographie exempla-
risch vor Augen führte.
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11)

12)

13)

1h)

15)

16)

Von Interesse mögen ergänzend die folgenden Autoren
sein: W. KOEHNE: Die Entwicklungsgeschichte der geo-
logischen Landesämter von Deutschland. (Geologische
Rundschau. 1915, p. 185 ff.)

F. NÖRING: Zur Geschichtecknsstaatlichen geologischen
DienstesiJIHessen. (Notizblatt des Hessischen Landes—
amtes für Bodenforschung. 1953, p. 10 ff.)

Eine regionalgnnzgegliederte Schrifttumsübersicht zur
Geschichtechnrgeologischen Karten gibt H. SCHAMP 1961
in (27) auf pp. 15-22 (93 Titel); vgl. auch (1h).

Vgl. hierzu auch die sehr ausführlichen Darlegungen
in (96).

Bis 1948 erschienen in Berlin bzw. in Hannover im
Schnittplan der alten T0pographischen Übersichtskarte
des Deutschen Reiches #3 Blätter, die zum Großteil
vergriffen sind;iJ1der BfB liegen u.a. die ungedruck-
ten Manuskriptblätter 59 Ludwigslust, 73 Celle, 110
Arnsberg, 111 Arolsen, 12h Siegen.‘HflM3erschienen un-
ter der Verantwortung "Amt für Bodenforschung, Hanno—
ver-Celle" die Blätter 85 Minden und 98 Detmold, ge-
druckt in Berlin bei GEDAT (vormals Berliner Litho—
graphisches Institut Moser). — Der Schnittplan der
alten T0pographischen Übersichtskarte des vormaligen
Deutschen Reiches enthielt für das Gebiet der Bundes—
republik Deutschland 100 Blatteinheiten.

Ägypten, Äthiopien, Afghanistan, Bolivien, Brasilien,
Chile, Cypern, Ecuador, El Salvador, Griechenland,
Guatemala, Indien—Malaysia, Indonesien, Irak, Iran,
Italien, Jordanien, Korea, Malaysia—Indien, Paraguay,
Peru, Portugal, Saudi—Arabien, Spanien,€hukn1,8yrien,
Tanzania, Thailand, Türkei.

H. KNAUS: Zur Neukonstruktionckn?Internationalen Geo-
logischen Karte von EurOpa ... (Nachrichten aus dem
Karten— und Vermessungswesen. Reihe I, Nr. 50 (1971),
pp. 31-38. Englisch in: Nachrichten aus dem Karten—
und

Vermessungswesen.
Reihe II, Nr. 29 (1973), pp.

21-28.

ECKERT, M.: GeologietnuitOpographische Karte. In: Die
Kartenwissenschaft. Bd 1. Berlin u. Leipzig 1921. Pp.
212—219.

ECKERT, M.: Die geologischen KartentnuiVerwandte. In:
Die Kartenwissenschaft. Bd 2. Berlin u. Leipzig 1925.
Pp. 24M-302.

2113



|00000279||

17)

18)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

zäh

ZIEGLER, J. M.: Über das Verhältnis der Topographie
zur Geologie . Ein Beitrag zur Geschichte der Erdkruste .
Zürich 1876. 119 pp.‚ 3 geologische Karten, 19 Tafeln
nebst Anhang.

Kartengestaltung und Kartenentwurf. Ergebnisse des h.
Arbeitskurses Niederdollendorf. Hrsg.:IL.BOSSE. Mann-
heim 1962. (16 Beiträge von 13 Autoren.)

VINKEN, R.: Inhalt und Form der GK 25. Kapitel 5 in
der kommenden Kartieranweisung der Geologischen Landes—
ämter der Bundesrepublik Deutschland, erarbeitet in
der "Arbeitsgemeinschaft Geologische Karte" (in der
Diskussion bzw. Druckzuführung).

Dasxma. BAUTZ u.a. verdienstvollerweise entwickelte
Siebdruck-Verfahren kannfinbßoden- und Geologiekarten
seiner Natur nach stets nur ein Zusatzverfahren sein,
zumal es hinsichtlich Auflagenhöhe und Passerqualität
in nicht klimatisierten Arbeitsräumen nur mit Ein—
schränkung einsetzbar ist.

Vgl. (8), "Geschäftsanweisung", p. 23.

Erstensnfiizeinem amtsinternen umfangreichen Farbatlas
für Bodenkarten("Farbskala für den Dreifarbendruck"),
zweitens mit einem ebenfalls umfangreichen "Farbmuster—
buch" für den Druck geologischer Karten.

Erwähnenswert ist fernerhin die schon früher von J.
MATHEIS im Hessischen Landesamt für Bodenforschung in
Wiesbaden entwickelte, gleichfalls amtsinterne "Far-
benmischtafel für den Druck geologischer Karten".

C. KOEMAN: Die Forderungen der Kartographieznldie Re—
produktionstechnik. Kartographische Nachrichten. 20
(1970), pp. 2—11.

Kartentechnische Arbeitstagung. Ergebnisse... bei der
Fa. Hausleiter & Co. Hrsg.: W. LEIBBRAND. München
1968. (10 Beiträge von 9 Autoren, darunter von F.
BAUTZ, Hannover.)

R. D. KIDWELL: Adaption of electronic color scanners
in thematic cartography. Washington, D.C.,11.Montreal
1972. (Vortrag eines leitenden kartographischen Mit—
arbeiters des "U.S. Geological Survey".)

Als Literatur sei verwiesen auf J. BERTIN: semiologie
graphique, Paris 1967, das in KürzeiJldeutscher Über-
setzung bei de Gruyter in Berlin erscheinen wird.

Für Karten sei verwiesen auf die klassisch-schöne und
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26)

27)

28)

farbmäßig wirtschaftliche Gestaltung der geologischen
und hydrogeologischen Karten in den Nationalatlanten
"AtlaschnrRepublik Österreich" (Wien: Freytag-Berndt)
und "Atlas der Schweiz" (Bern: Eidgenössische Landes—
t0pographie) - bei weit über 100 Farbausscheidungen
und Signaturen kam man trotz der Darstellung des kom—
plizierten Alpenbaues mit 1h bzw. 16 Druckgängen aus;
die Nordamerika—Kontinent-Karten(unsUSGS, Washington,
kamen für Geologie und Tektonik sogar mit je 1h Far—
ben aus.

J. BODELLE: La cartographie geologique en France. 0r-
léans 1969.

A. MORETlla.cartografia geologicaiJIItalia. Bollet-
tino della Societä Geologica Italiana. 1971, pp. 20—
24.

Für E i n f ü h r u n g e n wird Kartographen drin-
gend empfohlen:

H. CLOOS: Gespräch mit der Erde. München 19h7.
K. v. BÜLOW: Geologie für Jedermann. Eine Einführung
in geologisches Denken, Arbeiten und Wissen. Stutt—
gart 1961.
K.—H. GEORGI: Kreislauf der Gesteine. Eine Einführung
in die Geologie. Hamburg 1972. (rororo tele.)
H. RID: Bekanntschaft mit der Landschaft - Geologie
erlebt. Hamburg 1972. (rororo sachbuch.)

Die Entwicklungsgeschichte der Erde. Leipzig 1955.
(Brockhaus Taschenbuch der Geologie.)
A. BENTZ o. H. J. MARTINI: Lehrbuch der Angewandten
Geologie. Bd 1-3. Stuttgart 1961-69. 1. Allgemeine
Methoden (Pp. 91—154: Die geologische Karte); 2,1.
Geowissenschaftliche Methoden (Erforschung der Lager-
stätten); 2,2. Geowissenschaftliche Methoden (u.a.
mathematische Verfahren, Luftbildgeologie, Vermes-
sung).
Vgl. auch (37) und (63).

J. RICOUR: Le Bureau de Recherches Geologiques et Mi—
nieres (B.R.G.M. — France). Orléans [um 1970].
Visite de 1a division des arts graphiques. Orleans
1969.

M. DREYFUSS u. J. MARTIN: Remarques sur les cartes
geotechniques. (Soils. Revue internationale.1968,1uL
u1-u5.)

2&5
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29)

30)

31)

32)

33)

2A6

Vgl. die Arbeit von H. TEKOOK: Flächenkolorieren von
Plänen und Landkarten — Magnetische Schablonen öffnen
neue Wegeixlder Spritztechnik. (Kartographische Nach-
richten. 18 <1968>, pp. 136—137.)

D. P. BICKMORE u. B. KELK: Production of a multi-co—
lour geological map by automated means. In: th In—
ternational Geological Congress, Montreal 1972. Sec-
tion 16. Pp. 121—127.
R. C. BOUD: Geological cartography in the undergraduate
curriculum. (The Cartographic Journal. 8 (1971), pp.
159-167.)
J. E. CHAMBERLAIN u. L. R. MANNELLO: New develOpments
in topographic mapping techniques. In: Contributions
to ECAFE Second Symposium on the develOpment of the
petroleum resourcescHTAsia and the Far East. Washing—
ton, D.C., 1962. Pp. 77-93. (United States Department
of the Interior. Bureau of Mines. Geological Survey.)

Ch. J. ROBINOVE: Improved techniques for geologic map
compilation. In: Contributions to ECAFE Second Sympo-
sium on the develOpment of the petroleum resources of
Asiaanuithe Far East. WaShington, D.C.‚ 1962. Pp. 94-
101. (United States Department<xfthe Interior. Bureau
of Mines. Geological Survey.)

H. E. WILSON: The geological map and the civil engi-
neer. In: 24th International Geological Congress,
Montreal 1972. Abstracts. P. 408.

Früher wurden Karten für Fachbereiche, heute werden
Karten für die Kartenbenutzer (-verbraucher) im wei—
testen Sinne erstellt. Das bedingt Umdenken und Um-
strukturierung zugleich. Beim ersten Korrekturlesen
schloß ein führender Geologe eines Landesamtes seine
Hinweiseaniden Verfasser mit dem Wunsch, daß von die—
ser Arbeit "bei einigen ein entsprechender Denkanstoß
ausgelöst wird"...

Bundes- und Landesverwaltungen haben hierzu die ver-
schiedensten Konzeptionen entwickelt, die auf der
Grundlage und im Blattschnitt der neuen "Topographi-
schen Übersichtskarte 1:200 000" basieren, die im In—
stitut für Angewandte Geodäsie in Frankfurt am Main
und in Berlin bearbeitet wird. Vergleichbarkeit und
Nebeneinanderbenutzung der verschiedensten Thema-Be-
reiche werden dadurch wesentlich erleichtert,vuu3auch
für ein eventuelles Kartenwerk der Bodenkunde gelten
sollte.

Eine entsprechende Arbeit wird vom Verfasser vorberei—
tet.
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34)

mflmU-P‘WN-J O

Verfasser und Herausgeber sind der BfB sehr dankbar
für die Tafeln 1, 2, 5, 9, 12 und 11+; sie danken eben-
so den Kartographischen Instituten und Verlagen E.
HORNUNG, Hannover bzw. G. WESTERMANN, Braunschweig
(Tafel 3), Reise— und Verkehrsverlag SCHAFFMANNäsKLU—
GE, Berlin (Tafeln u und 13), G. R. PREUSS, Berlin
(Tafeln 6 und 11), W. GRÖSSCHEN, Dortmund (Tafeln 6
und 7), H. OSTERWALD, Laatzen/Hannover (Tafel 8) und
GEDATDRUCK, Berlin (Tafel 10) für die freundliche Be—
reitstellung der Kartenausschnitte, was zu besonderer
Anerkennung verpflichtet.

VERZEICHNIS DER TAFELN

Arbeitsbereiche geolog. Kartographie, BRD

Blattübersicht GK 25 und GÜK 200, BRD

Ausschnitt GK 25, Blatt Dingelbe, NS, BRD

Ausschnitt GÜK 200, Blatt Hannover, NS, BRD
Blattübersicht geolog. Regionalkarten, BRD

Ausschnitt GK 1000, BRD

Ausschnitt GÜK 2000, Mitteleuropa
Ausschnitt GÜK 500, Zentral- u. Südafghanistan
Blattübersicht IGK und IHK 1500, Europa

Ausschnitt IGK 1500, EurOpa

Strukturraster der geolog. Kartographie, BRD

Blattübersicht IGT 2500, Europa

Ausschnitt Int. Karte d. Erdgasfelder 2500, Eur0pa

Möglichkeiten einer Organisationsform

247
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E M l L M E Y N E N ‚ Bonn - Bad Godesberg

ZUR STANDARDHHERUNG KABTOGRAPHISCHEB FALWHNÖRTER

Die von der Internationalen Kartographischen Vereinigung

196hj11London gebildete KommissionflEI"Definition, Classi-

fication and Standardization of Technical Terms in Carto—

graphy" legt nach 8jähriger Arbeit das ihr in Auftrag ge—

gebene Multilingual Dictionary of Technical Terms in Car-

tography vor. Es gibt rund 1200 Fachwörter in 1h Sprachen

und die BegriffserlauterungeniJl5 Sprachen: Deutsch, Eng—

lisch, Französisch, Spanisch und Russisch. Die Sprachen,

die nur die Äquivalente geben, sind: Italienisch, Japa—

nisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch,

Schwedisch, Tschechisch und Ungarisch.

Nicht weniger als 21 Länder beteiligten sich an der Bear-

beitung des Wörterbuches. In den meisten Fällen wurden

eigene nationale Arbeitskreise gebildet. Die Deutsche Ge-

sellschaft für Kartographie war an den Arbeiten durch den

Kommissionsleiter und durch einen deutschsprachigen Ar-

beitskreis beteiligt. Er setzte sich zusammen aus Vertre-

2&9
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tern der amtlichen Kartographie und der Verlagskartographie ‚

praktisch tätigen Kartographen sowie Hochschullehrern der

Kartographie und Geographie. Die Arbeit des deutschen Ar-

beitskreises war insoweit von besonderer Bedeutung, als

von der IKV—Kommission Deutsch als für die Begriffserläu—

terungen führende Sprache angesprochen worden war.

Die Aussprache im deutschen Arbeitskreis erfolgte im all—

gemeineneulfland der vom Vorsitzenden und seinem Mitarbei—

ter Dr. Neumann erarbeiteten Entwürfe. Textabfassung und

Aussprachen waren oft geradezu eine Gewissenserforschung,

nämlich über den Gebrauch eines Fachwortes und über den

ihm zugrunde liegenden Begriffsinhalt. Gleiches ist von

der Arbeit der IKV—Kommission zu berichten. Die Harmonie

der Aussprachen war das große Geschenk an den Vorsitzen-

den.

Die Aufgabe konnte nicht sein, festzusetzende Begriffs-

inhalte zu geben; feststellende Begriffserläuterungen wa-

ren das Ziel. Begriffsfestsetzungen können primär nur im

nationalen Bereich erfolgen. Ein internationaler Ausschuß

eines Fachkreises kann im allgemeinen durch seine Arbeit

eine Normierung nur anregen.

Das Wissen um die gleiche oder unterschiedliche Anwendung

eines Fachwortes ist der erste Schritt der Verständigung

und fördert den Willen, sichwnxfeine Begriffsbedeutung zu

einigen. Dieses Ziel stand den Bearbeitern bei der ersten

Auflage des Multilingual Dictionary vor Augen. Über viele

Fachbegriffe konnte eine eigensprachliche und auch zwi-

schensprachliche Verständigung erzielt werden; in einer

Reihe von Fällen ließen sich die Inhaltsbedeutungen und

die Anwendung des Fachwortes nicht einheitlich angeben.

Dies ist nicht bemäntelt worden; im Gegenteil wurde mit

vollem Bewußtsein der unterschiedliche Sprachgebrauch ei-

nes Fachwortes oder seiner Inhaltsbedeutung aufgezeigt.

Die nächste Aufgabe wirdenssein‚ianteresse eigensprach—
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lichervüxazwischensprachlicher Verständigung eine weitere

Vereinheitlichung anzustreben.

Die Vollversammlung der IKV (Ottawa 1972) unterstrich die

Bedeutung dieser Aufgabe, indem sie beschloß, die Arbeit

der Kommission "Definition, Klassifikation und Standardi-

sierung kartographischer Fachwörter" mitckm1Hinweis fort—

zuführen, eine zweite Ausgabe des Multilingual Dictionary

vorzubereiten,i11der nationale Normierungen besonders an—

gemerkt und koordiniert werden sollen‚1nnso die nationale

Standardisierung im Sinne einer Vereinheitlichung weiter—

zuführen.

Starres Beharren auf eigengeschaffenen Benennungen, über—

bewertetes Festhaltenenieiner eigensprachlichen Begriffs—

bezeichnung oder einer eigenwilligen Entwicklung eines

Fachwortes müssen - im Hinblick auf eine größere Verein-

heitlichung der Fachsprachelnuieine leichtere internatio—

nale Verständigung - überwunden werden.

Istenswirklich nötig, daß z.B.iD1deutschen Sprachgebrauch

für die einzelnen Länder unterschiedliche Benennungen

(Fachwörter) für die gleiche Begriffsbedeutung verwandt,
ja in staatlichen Dienstvorschriften festgelegt werden?

Die folgenden Beispiele sind dem Multilingual Dictionary

entnommen:

21.19 Karten(unter)grund (BRD), Topographische
Grundlage (DDR), Basiskarte (CH)

21.115 (Karten)quellenvermerk (BRD) , Zusatzmate-
rialvermerk (DDR)

321.3 Gitterquadrat (BRD, DDR, A), Netzquadrat
(CH)

321.10 Gitter(schnitt)kreuz (BRD,IMH1,A), Netz-
linienkreuz (CH)

321.17 Gitterkoordinaten (BRD, DDR, A), Recht—
winkelkoordinaten (CH)

h2.1 Darstellungselemente [Graphische Elemen—
te] (BRD), Graphische Ausdrucksmittel
(DDR)
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h21.11

432.5

h32.7

h32.9

u32.11
432.13a

h32.17

55-5

55-7

55-8

55-9

621.31

623.1

623.5
652.u
813.h

813.8

Strichbreite (BRD), Strichstärke (DDR,
A, CH)
Höhenlinie[lsohypse (BRD, DDR, A), auch
Höhenschichtlinie (A , Höhenkurve (CH)
Zählhöhenlinie (BRD), Verstärkte Haupt-
höhenlinie (DDR), Zählhöhenschichtlinie
(A), Leithöhenkurven (CH)
Hilfshöhenlinie (BRD), Zusatzhöhenlinie
(DDR), Hilfshöhenschichtlinie(A),.Hilfs-
kurven (CH)

Höhenstufe (BRD), Schichthöhe (A)
Tiefenlinie [Isobathe] (BRD, DDR), Tie—
fenkurve (CH)

Höhenschicht(en)begrenzungslinie (BRD,
DDR), Schichtkurve (CH)
Grundrißdarstellung [Situationsdarstel—

äung]
(BRD, DDR, CH), Gerippdarstellung

A)
Bodenbewachsung (BRD, DDR), Bodenbedek-
kung (CH)
Laufendhalten (BRD, DDR),Fortführen(A)‚
Nachführen (CH)
Berichtungsturnus (BRD), Laufendhaltungs—
kursus (DDR), Nachführungsturnus (CH)

Korrekturblatt[derLaufendhaltung](BRD),
Meldeblatt (A), Nachführungsblatt (CH)
Fortführungsvorlage (BRD), Laufendhal—
tungsvorlage (DDR), Evidenzblatt (A),
Nachführungsblatt (CH)
Fortführungsoriginal (BRD), Laufendhal—
tungsoriginal(DDR),NaChzuführendes Ori—
ginal (CH)
Nahtbearbeitung (BRD), Randbearbeitung
(DDR)
Abziehschicht (BRD, DDR),
schicht (A, CH)
Strippingfilm (BRD), Abziehfilm (DDR)
Abziehschrift (BRD), Klebeschrift (CH)

Stripping-

Karte, chorographische (BRD), Geographi—
sche Übersichtskarte (DDR)
Sonderkarte (BRD, DDR, A), Spezialkarte
(CH)
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821.1 topographische Karte (BRD), allgemein
geographische Karte (DDR)

829 Höhenlinienkarte (BRD, DDR), Höhenschich-
tenkarte (A), Höhenkurvenkarte (CH)

Die Ausführungen richten sich gegen niemand; die Aufstel-

lung aber ruft uns alle auf, das Für und Wider der einen

oder anderen Begriffsbenennung miteinander zu überdenken.

Die einschlägigen nationalen Dienststellen und Normie-

rungsausschüsse sollten bei ihren FestlegungenxmnlBegrif—

fen und ihren Benennungen verstärkt das Gespräch mit den

gleichsprachigen Nachbarländern suchen.

Wenn ein Sprachenwirrwarrjllder Anwendung einer Begriffs-

bezeichnung besteht wie etwa im Falle der Fachwörter Kar—

togramm und Kartodiagramm -:h1ä1terer Form auch Diakarto-

gramm -, sollten wir alle Anstrengungen unternehmen, zu

einem neuen Verständnis zu kommen. Bieten sich für solche

Begriffe bessere und einfachere Fachwörtereuh sollten wir

selbst einen eingeführten Sprachgebrauch zu ändern nicht

scheuen - sogar wenn man ihn selbst mitverursacht hat.

Das Fachwort "Kartogramm" wird heute im internationalen

Gespräch in nicht wenigereUJsdrei verschiedenen Bedeutun—

gen und Diakartogramm als Benennung unterschiedlicher Be—

griffe verwandt 1 . Dies gibt zu vielerlei Verwirrung An-

laß und erschwert den zwischensprachlichen Verkehr.

Die deutsche kartographische Fachsprache engte die Bedeu—

tung der Benennung "Kartogramm" ein auf eine kartographi-

sche Darstellungeiner'statistischen Rauminformation durch

gestufte Kartenzeichen (Signaturen), hinzugesetzt in die

Gebietsfläche, über die die Aussage gemacht wird, wobei

Signaturenkartogramme und Flächenkartogramme unterschie—

1 ) RAISZ (19h8, p. 256) bemerkt nicht zu unrecht: "How
'diagrammatic' a map must be in order to be called a
cartogram depends largely on individual judgment."
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1)den werden .

Im Englischen (Vereinigtes Königreich) wird dagegen die

Benennung "cartogram" verwandt für "a quantitative point

symbol used to represent valueslSpatial position" (Mul-

tilingual Dictionary, p. 296, 823.17 <b>). Während im er—
sten Fallnfiizder Bezeichnung eine Signaturenkarte gemeint

ist, handelt es sich im britischen Fall um die Benennung

des über eine Flächeneinheit aussagenden,i11diese hinein-

gestellten Diagramms.

In einer dritten Bedeutung, die besonders im anglo-ameri—

kanischen Sprachgebrauch auftritt 2), aber auch sonst zu

finden ist 3), bezieht sich die Bezeichnung "Kartogramm"

auf eine Darstellung,jj1der ÖrtlichkeitentnuiVerbindungs—
linien oder Flächen auch nicht annähernd tOpographisch

lagegetreu dargestellt sind, sondernrnuädie relative Lage

dieser zueinander oder Gebietsflächen bei Beachtung der

relativen Lage zueinander flächenpr0portional zu Wertgrößen

eines Sachverhalts.

Nur die letztere Anwendung der Bezeichnung "Kartogramm"

erscheint sinnlogisch, sofern wir diese als Fachwort ver-

wenden wollen; denn in diesem Falle handelt es sich nicht

mehr um eine Grundrißdarstellung, eine "Karte", sondern -

wie IMHOF (1972, p. 86, Abb. 35) die Darstellung bezeich-

net hat - um eine "Diagramm-Karikatur". Ob das Werturteil

"Karikatur" richtig oderwmischarf ist, sei dahingestellt;

jedenfalls sind die Eigenschaften,cüiawir mit einer "Kar-

te" verbinden, hier nicht erfüllt. Solche Darstellung hat

1) Vgl. hierzu MBYNEN 1951, ARNBERGER 1966 (pp. 77 Sq.)
und auch FACHWORTERBUCH BENENNUNGENIHH)DEFINITIONEN im
deutschen Vermessungswesen, H. 8.

2) RAISZ 1948,;L 256, fig. 228 "Simplified cartogram" und
p. 25, fig. 230 "Value-area cartogram".

3) Multilingual Dictionary 1973, p. 296, 823.17 (b).
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auch nichts gemein mit einer "schematisch-geometrischen

Karte", die einem Grad der Generalisierung entspricht, sie

ist etwas Eigenes (MEYNEN 1972, Abb. 27 u. 28). Bejahen
wir im Hinblick auf das immer stärker werdende Zusammen-

wachsen der Welt eine größere zwischensprachliche Verein-

fachung, eine internationale Standardisierung der fach—

wissenschaftlichen Begriffsbezeichnungen, so sollten wir

hinfort die Verwendung "Kartogramm" als Fachwort auf die

letztere Bedeutung beschränken.

Die in unterschiedlicher Weise verwandte Benennung Karto—

gramm, allein und im Zusammenhang, hat in der Vergangen-

heit zu manch einem Mißverständnis Anlaß gegeben und in

der GegenüberstellungxnnlKarte und Kartogramm den Begriff

der Karte unnötig und zu Unrecht eingeschränkt, worauf

IMHOF 1962 (p. 78) hingewiesen hat. Die vorgeschlagene und
immer mehr in Gebrauch kommende Bezeichnung "Diagrammkarte"

dürfte nicht bloß sachgemäßer und einfacher, sondern in

anderen Sprachen ebenfalls leicht benutzbar undsuaim zwi-

schensprachlichen Verkehr viel verständlicher sein.

Auch die Begriffsbenennung "Flächenkartogramm", die seit

M. ECKERT in Benutzung gekommen ist 1),iinskartographisch

nicht vertretbar, da sie Verwirrung schafft, als ob die

kartographische Darstellung von Verhältniswerten, Häufig-

keits- oder Dichtewerten, kurz alscflaeine Relativdarstel—

lung nach Verwaltungseinheiten mittels Raster- oder Farb—

wertstufen keine Karte, keine Grundrißdarstellung wäre.

1) Die Benennung "Flächenkartogramm" wurde von MAX ECKERT
(1925, Bd 2, p. 13h) noch sowohl für thematische Band-
signatur— und Banddiagrammkartenaflgsauch für Darstel—
lungxnaelativaussagen über Gebietseinheiten benutzt;
die Kennzeichnung "Flächen-" bezog sich auf die Ver-
wendung des Bandes als Flächensignatur oder die einer
Farb- oder Schraffurflächenanlegung; erst später wurde
die Benennung auf die Darstellung relativer Werte von
Gebietseinheiten mittels wertmäßig gestufter Farb— oder
Rasteranlegung beschränkt (SCHMIDT 1949, p. 193).
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Eine vom Verfasser an Stelle von "Flächenkartogramm" vor-

geschlagene Benennung ist "Gebietsstufenkarte" (MEYNEN

1972, pp. 311—312); E. IMHOF (1972, pp. 1“, 16h sq.)

spricht von "Wertflächenkarten". In der englischen Fach-

terminologie spricht man von "chorOpleth maps"

Die thematische Karte ist gegenüber der topographischen

Karte als Informationsträger von Sachverhalten im Bewußt—

sein der breiten Öffentlichkeit jung, wenn auch ihre Wur-

zeln weiter zurückreichenixhswir allgemein annehmen; ihre

gängigen Begriffsbezeichnungenifiü‘die einzelnen Diagramm—

gefüge sind alleixlder vergangenen Periode der bewußt und

unbewußtsüxfllabkapselnden nationalen Sprachgemeinschaften

entstanden: das ist in den meisten Fällen die Erklärung

der Unterschiede. Dassüxfilverstärkende internationale Ge-

spräch, von uns allen begrüßt, fordert neues Überdenken.

Ein Beispielchn75prachenverwirrung fachwissenschaftlicher

Begriffsbenennung aufgrund isolierten Vorgehens liegt im

Falle der "Isolinienkarte" vor, obwohl dieser Kartentyp

thematischer Darstellung einercknrältesten unter den the—

matischen Karten ist. Hier ist die Entwicklung der Be-

griffsbenennungjm1DeutschentnuiEnglischen unterschiedlich

verlaufen, was sich in andere Sprachen übertragen sollte.

Im Deutschen, wo bis vor kurzem "Isarithme" als Fachwort

für Verbindungslinien von Punkten gleicher arithmetischer

Mittelwerte und "Isolinie" als Fachwort für die Linien—

gleichen fester, d.h. im Gelände meßbarer Zustände unter-

schieden wurden, hat man sich heute dem Vorgehen IMHOFS

(1961, p. 66) angeschlossen, formal alle Liniengleichen

1) Glossary of technical terms, p. 13:"Choropleth, choro-
gram consisting of distinctive colour or shading ap-
plied to areas either than those bounded by isograms
(usually to statistical or administrative area)". Zum
Gebrauch der Benennung "chorOpleth map" s.a. RAISZ
19h8, p. 2&9; MONKHOUSE u. WILKINSON 1952, p. 31; R0-
BINSON u. SALE 1969, p. 196.
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als "Isolinien" zu bezeichnen, gleich ob diese vermessene

Geländepunkte verbinden oder interpolierte Skalarwertlinien

sind.IMIanglo-amerikanischentnuibritischen Sprachgebrauch

ist hingegenixljüngerer Zeit stärker die Unterschiedlich—

keit von "Isolinienkarten" betont worden - eine Bezeich-

nung, die man als formalen Oberbegriff wohl gelten läßt,

aber heute meist durch "isogram maps" ersetzt 1). Sie ih—

rerseits werden in “isometric maps" und "iSOpleth maps"

unterteilt, d.h.iJlKarten mit Isolinien (isograms) "along

which values arecnrare to be constant" (Glossary of tech—

nical terms,;n 23), z.B. Höhenlinienkarten,tnuiin Karten,

bei denen die Punkte einer Liniengleiche "nur angenommen

von gleichem Werte sind", ohne im letzteren Fall stete

(skalare) und unstete Gefügeznxunterscheiden (Glossary of
technical terms, p. 23).

Die Benennung "IsoPlethenkarte"ijfizganz offensichtlich in

paralleler Bildung zu "chorOpleth maps" gewählt. Die Be—

nennung, verständlich an sich, ist jedoch bedauerlicher-

weise ohne Beachtung eines bereits anderwärts begrifflich

festgelegten Fachwortes erfolgt.

Die Bezeicl'mung "I50plethe" findet sich, wie W. HORN (1959,

p. 225) undA.H‚. ROBINSON (1972, p. 335) gezeigt haben, sehr
früh gelegentlich einer BeSprechung der Bevölkerungskarte

des Königreichs Dänemark von RAVN (1857), in der Emil von

SYDOW vorschlägt, diexnaAVN interpolierten Dichtekurven

gegen die äquidistanten Höhenstufen abzusetzen und die

"Linien gleicher Volksmenge, ISOplethen (iöosflflÄfiflofl zu
nennen" (v. SYDOW 1859, p. 225). Der Vorschlag war inso-

1) Die Benennung "Isogramm" rührt von einem Vorschlag von
FRANCIS GALTON (1889, p. 651), der an sich die Karten
in Diagrammen behandelt, aber auch die LinieniJIKarten
einbezieht. J. L. M. GULLEY u. K. A. SINNHUBER empfeh-
len 1961 (p. 89), im Interesse internationaler Ver—
ständlichkeit die Benennung "Isogrammkarten" auch im
Deutschen anzuwenden.

257



|00000293||

fern unglücklich, als es sich bei den Kurven RAVNs nicht

um Volks m e n g e n kurven handelt, sondern um Volks-

d i c h t e kurven. So fandctnaBenennung keine allgemeine

Nachfolge im deutschen Schrifttum.

Die Verwendung von ISOplethe als Fachwort geht vielmehr

auf Ch. A. VOGLER zurück, der die Benennung Isoplethe in

seiner Anleitung zum Entwerfen graphischer Tafeln (1877)
einführte (vgl. hierzu auch TROLL 19h3); er verwandte sie

im Sinn von Mengengleiche für ThermoiSOplethen (nach R.H.

SCOTT 1884 auch Chronoisothermalen),<1Jr.alsFächwort für
die Liniengleiche absoluten Wertes im Diagramm in Abhän—

gigkeit von zwei Variablen. Nach Vorschlag von F. ERK

(1885, p. 286) wird zumindestIder deutschen Fachsprache

seither die Bezeichnung "Isoplethe" auf das sog. "ISOple-

thendiagramm" beschränkt (vgl. SCHMIDT u. SCHAMP 1958, p.
shu).

Die Beschränkung fand jedoch im Englischen keine Entspre-

chung; vielmehr wird die Bezeichnung "ISOplethe"im1anglo-

amerikanischen Sprachgebrauch durch Ausführungen von J.

K. WRIGHT im "Geographical Review" (1944) befestigt, in
die britische Fachsprache übernommen und heute in mehrfa—

cher Bedeutung verwandt: einmaliJISinne der Mengenlinien—

gleiche eines ISOplethendiagramms ("isopleth-graph" bei

MONKHOUSE u. WILKINSON 1952, p. 154 und fig. 81, auch

"iSOpleth diagram") nach VOGLER und ERK, des weiteren im

allgemeinen Sinne von Isowertlinien 1), von anderen auch

nur für die Isoliniendarstellung unsteter Gebietswertflä-

chen 2).

1) MONKHOUSE u. WILKINSON (1952) bemerken, daßsfiiedie Be-
nennung "is0pleth" im weitesten Sinne für alle Karten,
die "isopleths"nfijzodercflnuaFlächenfärbung oder Raste-
rung verwenden, benutzen (p. 29).

2) RAISZ (1948, p. 247): "Other restrict the term 'iso-
pleth' to lines showing density of population only."
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WRIGHT (1944, p. 653) definiertcthalsoplethe als "a line,

that represents a quantity assumed to be constant, per—

taining to certain specified areas through which it passes"

und ffihrteflseispiele Linien gleicher Bevölkerungsdichte

und Linien gleicher Geburtsrateaun.Das 1966 von der Royal
Society herausgegebene "Glossary of technical terms in

cartography" folgt WRIGHT, weicht aberixlder Formulierung

ab; hier lautet sie: "a line connecting points assumed to

have equal values" (p. 23).

Wir müssen feststellen,ckMBIsoliniendarstellungen der Be-

völkerungsdichte sehr unterschiedlich aufbereitet werden

können. Bei der herkömmlichen Arbeitsweise trägt man z.B.

die gegebenen Bevölkerungsdichtewerte für statistische

Einheiten (z.B. Verwaltungseinheiten) im mathematischen

Mittelpunkt oderin1Bevölkerungsschwerpunkt dieser ein und

interpoliert die sog. "Linien gleicher Bevölkerungsdichte" .

Ganz abgesehen davon, daß die unterschiedliche Eintragung

der Dichtewerte unterschiedliche Liniengefüge ergibt, gibt

es2n1Wirklichkeitdieseldnien gleicher Bevölkerungsdichte

nicht.bkulbrauchtrnnreine Bevölkerungspunktstreuungskarte

mit einem solchen Isolinienbild der Bevölkerungsdichte

oder eine dasymetrische Karte mit einer Isolinienkarte

(s. ROBINSON u. SALE 1969, p. 1A7, fig. 7.6) zu verglei-
Chen, um dies zu erkennen. Daher begründet sich die von

E. IMHOFlnuiW. WITT - mit diesen auchxnmJVerfasser - ver—

tretene Bezeichnung "Pseudo—Isolinien" für derartig kon-
Q t h 1struierte Isolinien .

1) M. ECKERT führt den Begriff "Pseudo" - wohl als erster -
ein;enrsprachin1damaligen Gebrauch von "Pseudoisarith-
men" (1925, p. 198); hierzu E. IMHOF 1972, p. 1h8; w.
WITT 1970, Sp. 346 sq,.Auch bei RAISZ 1948‚;„ 2&7 lau-
tet es "ISOpleths can be used only where the distri—
bution is fairly transitional; they are not adOpted to
Show greatly variable elements, such as density of po-
pulation".
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Solche Pseudo—Isolinienkarten hat man in zurückliegender

Zeit , vor allem in Ermangelung einer Gemeindegrenzenunterla-

ge‘, oft mit großem Arbeitsaufwand gezeichnet . Heute , im Zeit-
alter der programmgesteuerten Zeichentechnik, findet die

Pseudo-Isolinienkarte plötzlich neue Anwendung. Wenn die

Karten mit Hilfe von Koordinaten der administrativen Ge-

bietswertflächen erstellt werden, so unterscheiden sie

sich nicht von den alten Darstellungen. Etwas anderes ist

es, wenn Karten bei programmgesteuerter Herstellung von

den Karten eines möglichst engmaschigen Gitternetzes aus—

gehen und man zur detaillierten, schon eher vertretbaren

Pseudo-Isoliniendarstellung kommt; aber auch dieses Ver—

fahren überspielt gewissermaßen die Unstetigkeit der Be-

völkerungsverteilung, indem es ein stetiges Wertrelief

vortäuscht. Wieweit Neuschöpfungen von seiten der techni-

schen Computersprache (wiectUaBenennung Nosip für das In-

terpolationsprogramm, das die Lage der Isolinien in einem

Dreiecksgitternetz ordnet, oder die Benennung Range map,

die ein Verfahren kennzeichnet, das mit einem konstanten

Referenzvolumen, abernüizvariierenden Referenzflächen ar—

beitet) künftighin herkömmliche Beziehungen umwerten bzw.

ersetzen, bleibt abzuwarten. Sorgfältige Prüfung ist am

Platz!

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wo eigenSprachliche

und zwischensprachliche internationale Einigungruxfllnicht

erreicht sind. Es gilt immer wiederann?solche Differenzen

hinzuweisen, um wenigstens künftig bei Einführung neuer

Begriffe und über deren Standardisierung möglichst auf

zwischensprachlichelnuizwischenstaatliche Einheitlichkeit

zum Nutzen größtmöglicher Verständigung zu achten und

sprachliche Mißverständnisse von vornherein zu vermeiden.
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KONRAD MÜLLER.mwm

DIE LA\WMVDEIJ(ULTLHiEN IN S[H)UST-FRAOH(REICH

Mil 2 Ahhiidungvn

Bereist man die südlichen Voralpentnuidie Haute-Provence,

fällt einem die Vielzahl der schlecht unterhaltenen oder

schon aufgegebenen und im Zerfall begriffenen Einzelhöfe

("Bastides") auf. Das trifft ebenfallsjühfeine große Zahl
von Bauernhöfen in den Dörfern zu, soweit sie nicht von

Städtern gekaufttnuirenoviert wurden. Inchalur kann man

deutlich die großen, häufig in Hanglage befindlichen Flä-

chen sehen,cüjaseit langem nicht mehr bewirtschaftet wer-

den und mit UnkrauttnuiGarigue—Pflanzen überwuchert sind.

Die einst mit großem Fleiß aufgebauten Kulturterrassen,

die fast überall eingefallen sind, bestätigen ebenfalls

den zwar langsamen;zünn?endgültigen, nicht mehr aufzuhal—

tenden Verfall einer ehemals sehr reichen und fruchtbaren

Kulturlandschaft. Die vorübergehende Zunahme der Schaf—

zucht und der Grünfutterflächenxmnrund nach dem II. Welt—

krieg sowiecthaSchaffung vereinzelter Obstplantagen haben

diese Entwicklung nur etwas verzögern, aber nicht aufhal—

ten, d.h. keine genügende wirtschaftliche Existenzgrund—
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lage für dieses Gebiet bringen können. Nur noch selten

trifft man auf die ehemals traditionellen Baumkulturen.

Die einst übercüßaGetreidefelder verbreiteten Mandelbäume

sind aus arbeitstechnischen Gründen, aber nicht zuletzt

auch durch den Preisverfall der handeln nach dem I. Welt-

krieg, fast verschwunden. Die Anzahlcknrölbäume nimmt mit
jedem Spätfrost weiter ab, und der Maulbeerbaum, einst

Grundlage der Seidenindustrie, ist nur noch in vereinzel-

ten Exemplaren anzutreffen. Bis auf das Gebiet des Diois

ist auch der Weinbau in den südlichen Voralpen und der

Haute-Provence aufgegeben oder völlig bedeutungslos . Selbst

der Getreidebau bildet hier nichtnmfinrdie wirtschaftliche

Grundlage der Landwirtschaftsbetriebe.

Als zwischen 1914 und 1930 allmählich Lavendel und Lavan-
din als neue Begleitkulturen neben die anderen Anbaupro—

dukte traten oder diese ganz ablösten, schien dies einen

nicht abzusehenden Reichtumfiü‘die südlichen Voralpen und

die Haute—Provence zu bedeuten, denn die Lavendelgewächse

erfüllten alle Voraussetzungen, die man an eine Anbaukul-

tur in diesen Gebieten stellen muß:

— sie paßten sich den besonderen klimatischen Gegeben—
heiten - harten Wintern und häufigen Frühjahrsfrö—
sten - gut an;

- der Arbeitszeitaufwand für diese Anbaukultur über—
stieg nicht die Möglichkeiten der kleinen und mitt-
leren Familienbetriebe;

— die Investitionen konnten relatividhxhigehalten wer—
den;

- Lavendel und Lavandin waren leicht zu be- und verar-
beiten;

- der Absatzznihohen Preisen schien gesichert zu sein.

Bald jedoch zeigten sich die Probleme, Abhängigkeiten und

Gefahren, die auch diese, überwiegendanu?kleinen1nuimitt—

leren Betrieben angebaute, weitgehend von der Parfumindu—

strie abhängige "Spekulationskultur" mit sich brachte.

266



|00000302||

Etwa 50 Lavandula-Arten lassen sich unterscheiden; aller-

dings sind von diesen nur zwei, nämlich "wirklicher" La—

vendel (lavandula officinalis chaix) und breitblättriger
Lavendel (lavandula latifolia) in den südlichen Voralpen
und der Haute—Provence weit verbreitet.

"Wirklicher" Lavendel ist überwiegend in den höheren, der

stärker duftende breitblättrige Lavendel mehrixlniedriger

gelegenen Gebieten - und hier besondersenUTHängen - anzu—

treffen. Lavandin ist eine Hybridisation aus den beiden

oben aufgeführten Lavendelarten. Er findet sich vornehm-

lich auf Hochplateaus.

Lavendel wächstiJIBüschelform.Ihm:Blütenstengel überragen

weit die schmalen, lanzettförmigen,annunteren und mittle—

ren Stengelteil sitzenden Blätter. Zur Blütezeit hat man

den Eindruck eines halbkreisförmigen, nur aus hell- bis

dunkelvioletten Blüten bestehenden Büschels..haintensiver

die Farbe, desto stärker ist der Parfumgehalt. Bis zu 200

Blüten sitzen ringförmig und in "Etagen" an einem Blüten-

stengel übereinander. Lavandin kann Büschel bis zu 1 m

Durchmesser bilden. Er ist besonders widerstandsfähig ge-

gen Trockenheit und bildet mehr ätherische Öle als die
anderen Lavendelarten; sein Parfum ist herber. Wildwach-

send treten die LavendelarteniJIVerein mit Thymian, Pfef-

ferkraut, Rosmarin, anderen Halbsträuchern und Garigue—

Pflanzen auf, meiden jedoch allzu großen Schatten.

Böden, Sonnenschein, Wind, Lage und Niederschläge spielen

für die Zusammensetzung und Qualität des Lavendel-Parfums

eine bedeutende Rolle. Lavendel und Lavandin vertragen

zwar die trockenen, heißen Sommer des Mittelmeerklimas gut,

doch gehen in solchen Sommern die Hektarerträgeznlätheri-

schen Ölen bis weit über die Hälfte zurück. Aus diesem
Grund werden Lavandin und besonders Lavendel bewußt auch

in niederschlagsreicheren, aber nicht ständig feuchten

Gegenden angebaut. Das hat wiederum zur Folge, daß wegen
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der starken UnkrautbildungefiJlgrößerer Arbeitsaufwand für

Pflegearbeiten anfällt. Die besten Lavendelsorten befinden

sich in Tälern mit Nord-Süd-Erstreckung oder auf Hochpla—

teaus, wo die Nord- und Nordwestwinde ungehindert wehen

können. Der Mistral bringt jedoch zum Frühlingsanfang oft

Frost und damit erheblichen Schaden für Lavendel und La-

vandin. Niederschlägeimai und Juni, direkt vor der Blü-

tezeit, sind am günstigsten, aber in dieser Gegend sehr

selten. Sommergewitter dagegen und starker Tau, einige

Stunden vor dem Schnitt der Parfumpflanzen, können wirt-

schaftlich verheerende Folgen haben: sie bringen einen Ver-

lust an ätherischen Ölen von 30 % und mehr mit sich und
führen gleichzeitigzmleiner Abnahme des Ester— bzw. Duft—

gehalts in den ätherischen Ölen. Hagelschlag kurz vor der
Ernte kann die Blütenstengel zerschlagen und damit die

Hektarerträge verringern. Auch periodisch auftretende

starke Winterfröste richten größeren Schadeninlden Laven—

delkulturen an, soweit diese nicht durch Schnee geschützt

sind.

Die Angst der Landwirte vor der Kälte ist auch ein Grund,

warum die Hängetmü.Neupflanzungen bevorzugte Plätze sind:

hier hält sich die Kälte nicht so sehr wie z.B. im Tal.

Süd- bis Südostlage der Lavendelfeldertnuidamit verbunden

ein Maximumeu1Sonneneinstrahlung garantieren - wenn keine

unvorhersehbaren Ereignisse eintreten — ein Maximum an

ätherischen Ölen und an Ester.

Die Lavendelkulturen sind überwiegend in Höhen zwischen

700 und 1000 m zu finden. Bis zu dieser Höhe nimmt auch

der Estergehalt, d.h. der Duftstoff der Pflanze, zu. In

Höhen zwischen 600 und 800 m weist Lavandin den höchsten
Gehaltaulätherischen Ölen auf. LavendeltuuiLavandin wach-

sen besonders gut auf kalkhaltigen, trockenen, sehr stei-

nigen Böden. Hier können sie nicht von anderen Pflanzen

überwuchert werden, und damit entfällt auch die Gefahr
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großer Schattenbildung.

Im allgemeinen haben Lavendel und Lavandin, wenn sie wild

wachsen und alle Wachstumsbedingungen gut sind, eine Le-

bensdauer von 60 - 80 Jahren. Durch den künstlichen Anbau

von Zehntausenden dieser Pflanzen auf engstem Raum wird je—

doch ihre Lebensdauer stark verkürzt, denn das nahe Bei-

einanderstehen scheint Krankheitenjmxbegünstigen, von de-

nen z.B. wildwachsender Lavendel nicht befallen wird. Be-

sonders dort, wo früher einmal Mandelbäume auf den Fel—

dern standen, werden die WurzelnxmnlLavendel und Lavandin

von einer Pilzkrankheit, die sehr schnell auf die Wurzeln

der benachbarten Büschel übergreift, langsam zerstört.

Krankheitsträger sind insbesondere die alten, nicht auf—

gelesenen Mandeln und Wurzelreste schlecht ausgerodeter

Ginstersträucher.

Tierische Schädlinge sind jedochxdxfl.zahlreichertnmistel-

len eine größere Gefahr für die Lavandula-Arten dar. Schmet-

terlingsraupenLuuiInsektenlarven zerstören gerade während

der Blütezeit die Blüten, Blätter sowie Stengellnuibewir-

ken den Abfall der Blüten oderckusVertrocknenckaflanze.

Durch die verschiedenen Krankheiten wird die Lebensdauer

von Lavendel von etwa 20 auf 9 Jahre und die von Lavaudin

von etwa 12 auf 6 Jahre verkürzt. Bekämpft werdencüfiatie—
rischen Schädlinge überwiegend mit DDT, jedoch treten bei

ihrer Bekämpfung zahlreiche Schwierigkeiten auf:

- Sie können nur während einer bestimmten Jahreszeit
und dann innerhalb einiger Wochen wirksam bekämpft
werden.

- Die Kosten der Bekämpfungsmittel sind sehr hoch, das
Suchen und Erkennen der kranken Pflanzen schwierig
und arbeitsaufwendig.

— Da die Bekämpfungsmittelewd‘die Bienen immer tödlich
wirken, hat es teilweise Klagen zwischen Imkern und
Lavendelbauern gegeben.

Das vorbeugende und beste Mittel gegen pflanzliche Krank-
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heitserregerlnuitierische Schädlinge ist das Pflanzen auf

sauberen, gut gerodeten und mehrmals im Jahr gehackten

Feldern. Der Zustand der Felder ist in den meisten Fällen

ein Spiegelbild der Aufkaufpreise für die ätherischen Öle.
Sind die Preise hoch, sehen die Felder gepflegt aus; sind

sie über einen längeren Zeitraum niedrig, findetnmulviele

kahle, verdorrte Pflanzenbüschel,cthaauf Krankheiten hin-

deuten. Die Feldersüxmlsogarnfisnkraut überzogen. Aller—

dings sehen die Pflanzungen der Besitzerxnnigroßen Laven—

del- oder Lavandin-Flächen sowie die Felder der wenigen

geistig sehr regentnuisich stets informierenden Landwirte

fast immer gepflegt aus. Denn ganz gleich, ob die Preise

hoch sind oder nicht, verkaufen kann man die ätherischen

Öle immer. Eine Vernachlässigung der Felder aber führt in

jedem Fall, früher oder später, zu einer Abnahme der Hek—

tarerträge.

Bis auf einige Ausnahmen kann man feststellen, daß Laven—

del und Lavandin meist dort anzutreffen sind, wo sich an-

dere Kulturen, d.h. überwiegend FutterpflanzenlnuiGetrei-

de, nur noch schlecht anbauen lassen und keinen Gewinn

mehr abwerfen: auf stark geneigten und mit dem Traktor

nicht mehr zu bearbeitenden Hängen, weit abgelegenen,

schlecht erreichbaren kleinen Feldstücken und steinigen,

humusarmen Feldern. Mit dem Anstieg der Preiseifihrätheri—

sche Öle wurden aber allmählich auch die "besseren" Feld—

stücke mit Lavendel und Lavandin bepflanzt; sogar auf den

wenigen Feldern mit sehr guten Böden, auf denen man nur

Weizen anbaute, wurden besonders in den Jahren 1950 bis

1957, als die Preise extrem hoch waren, Lavendel und La—

vandin angebaut.

Bevor man Lavendel und Lavandin pflanzt, wird der Boden

im allgemeinen 60 - 70 cm tief durchgepflügt, undeüjjaal—
ten Wurzeln werden aufgelesen„1nnden Pilzkrankheiten vor—

zubeugen. Die Kleinbauern, die nicht über den geeigneten
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Maschinenpark verfügen, pflügen, wenn sie Lavendel anbau-

en, nur etwa 30 cm tief, für Lavandin jedoch tiefer. Da-

nach werden künstlicher Dünger - bis zu etwa 600 kg/ha —

und, wenn vorhanden, auch noch Stalldünger ausgestreut,

woraufnmulein zweites Mal pflügt. Weitere Nährstoffe kön-

nen durch die Einsaat von Klee oder Luzerne ein bis vier

Jahre vor dem Pflanzen oder dem erneuten Pflanzen von La—

vendel oder Lavandin dem Boden zugeführt werden. Leider

ist festzustellen, daß, je ärmer Gegend und Leute sind,

desto mehr die vorbereitenden Feldarbeiten für das Aus-

pflanzen vernachlässigt werden. Oft wird auf ausgewasche—

nen, unfruchtbaren, kaum gepflügten Äckern gepflanzt, so

daß solche Felder schon nach kurzer Zeit kranktnuiverkom—

men aussehen.

Die zum Pflanzen benötigten Stecklinge erhält man durch

Aussaat oder Stecklingsvermehrung; beim Lavandin greift

manrnn7auf Stecklinge zurück. Früher hatten die Lavendel-

Bauern ihre eigenen kleinen Felder, auf denen sie Steck-

linge zogenmxkaavendel aussäten; heute werdencüjalan—

zenxmnlkleinen Baumschulbetrieben bezogen. Hier wird Ende

März auf gut gedüngten und bewässerten Feldern Lavendel

ausgesät undjfiiflerbst, manchmal auch im Frühling, die nun

etwa 20 cm große Pflanze verkauft. Die Vermehrung von La-

vendelcxkaavandin durch Stecklinge ist jedoch rationel—

ler und zeigt bessere Ergebnisse, da man sich auf den al-

ten Feldern von den stärksten, ertragreichsten Pflanzen

Stecklinge aussuchen kann, welcher Auswahl Blüten— und

Esteranalysen vorausgehen. Die Stecklinge werdensybausge-

brochen, daß sie etwa 20 cm lang sind und zwei bis drei

kleine Verästelungen aufweisen, und im März auf den Baum—

schulen eingepflanzt. Diese Stecklinge habencüßagewünsch—

ten Eigenschaften der Mutterpflanze und können ihrerseits

wieder zur Zucht von Stecklingen dienen.

Die meisten Baumschulen liegen im Collostre—Tal unterhalb
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der Hochebene von Valensole. Zehntausende von Stecklingen

werden auf wenigen Ar gesteckt und bei hohem Arbeitsauf-

wand — meist Frauenarbeit - sorgsam gepflegt. In guten

Zeiten, etwa 1957,2ü15der Lavendelpreis bei 120 Francs/kg

lag, mußte man für die Stecklinge, die sonst 5 Centimes

kosten, etwa 12 Centimes ausgeben. Ähnliches gilt für die

Preise der Lavandinstecklinge. In Zeiten hoher Lavandin-

Preise, d.h. bei etwaIHJFrancs/kg ätherischen Öls, kosten
sie über1C)Centimes. In schlechten Jahren sind sie unver—

käuflich, werden ausgerissen und verbrannt,<thaBaumschule

wird dann häufig aufgegeben.

Durch ein Auswahlverfahren bei den Lavandin-Pflanzen ist

es gelungen, zwei heute weitverbreitete Lavandin—Sorten zu

züchten:

- "Lavandin Abrial", der pro 100 kg Blüten 2,5 - 3 kg
ätherischen Ols liefert,iaegensatzzumlgewöhnlichen
Lavandin, der nur 1-2 kg ätherischen Ols pro 100 kg
Blüten ergibt. Allerdings ist das ätherische 01 des
Lavandin Abrial nicht so fein, doch reicher an Duft-
stoffen als die anderen Lavandin-Arten.

- Lavandin Super, der mit #0 % Estergehalt der quali-
tativ beste Lavandin ist und sich leichter undznihö-
herem Preis verkaufen läßt.

70?;der französischen Lavandin—Produktion beruhen auf La-

vandin Abrial, 10 % auf Lavandin Super.

SindmthaFelderiRü‘das Auspflanzen vorbereitet, werden die

StecklingexunlEnde OktobertüisEnde November oderjmaApril,

je nach GegendlnuiHöhenlage, gesetzt. Die Klein- und Mit-

telbauern pflanzenxmaand, nur mit Hilfe einer kurzstie-

ligen Hacke; die Großbauern, besonders die der Valensole-

Hochebene, verfügen über Pflanzmaschinen.

Man pflanzt in Reihen und richtet sich dabei nach einer

Pflanzschnur. Die Stecklinge werden in das Hackloch ge-

setzt‚das*wieder mit Erde gefüllt wird. Die Pflanzen ste—
hen etwa #0 — 50 cm auseinander, die Reihen haben einen

Abstand von etwa 1,30 m. Um einen Hektar zu bepflanzen,
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muß der Bauer 10 Tage hintereinander täglich 1000 Pflan—

zen setzen und 10 - 12 Stunden am Tag arbeiten. Teilweise

haben sichctheKlein—InuiMittelbauern zusammengeschlossen:

einer hackt die Löcher, der zweite setzt die Pflanze ein,

der dritte drückt Erde an die Pflanze.

Andere Landwirte wiederum reißen mit dem Pflug eine Fur-

che auf, setzen die Pflanzen ein und pflügen die Furche

wieder zu. Die Pflanzreihen sind bei dieser Methode aber

weniger gerade und der Abstand der Pflanzen auf der Linie

ist nicht regelmäßig.

Die Pflanzmaschine wird nur auf guten, steinarmen Böden,

überwiegend im Gebiet der Hochebene von Valensole, einge—

setzt. Die Tagesarbeitsleistung einer solchen Maschine

entspricht der zehnfachen eines Arbeiters. Die Maschine

pflanzt jedoch sehr unregelmäßig.

Alle Lavendelfelder werdenjAIHinblick auf die Ernte ange—

legt, d.h.enn?den Schnitt mit der Hand oder der Maschine.

Für den Maschinenschnitt, der fast ausschließlich bei La-

vandinpflanzungen Anwendung findet, werden die Lavandin-

büschel so eng in Linie gepflanzt, daß man den Eindruck

einer kleinen Blütenhecke gewinnt, die leicht:m1"scheren"

ist. Je nach Gegend werdenanHTeinen Hektar 5000 bis maxi—

mal 14 000 Pflanzen gesetzt.

Die lntensität der Feldarbeitentnuidie Zeit ihrer Ausfüh—

rung weichen je nach Größe und Ausstattung des Betriebes

sowie geistiger Beweglichkeit des Betriebsleiters vonein—

ander ab. Manche Bauern düngen alle Feldertnuiverspritzen

regelmäßig lnsektizide, andere düngenrnnceinen Teil ihrer

Felder, wieder andere düngen überhaupt nicht oder streuen

nur Kunstdünger und nie Stalldung. Ähnlich ist es mit den

anderen Arbeiten. Teils werden diese ein- oder zweimal

jährlich mit der Maschine, teils von Hand und nur einmal

im Jahr durchgeführt. Auf einigen Kleinbetrieben wendet man

nicht mehr als 30 - 50 Stunden im Jahr für die Arbeit an
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den Lavendelkulturen auf, wobei die aber nur wenige Tage

oder Wochen dauernde Ernte den höchsten Arbeitsaufwand for—

dert.

Im allgemeinen verteilen sich die Feldarbeiten wie folgt

über das Jahr:

Januar - Februar: Düngerstreuen

Ende Februar: leichtes Pflügen oder Zwiebra-
Chen

März — April: nochmaliges Zwiebrachen

Mai — Juni: zweites leichtes Pflügen

Mitte Juli — August —
September: SchnittchnsLavendel und Lavan-

din und Destillation

September: Zwiebrachen

September — Oktober: Beseitigen der alten und kran—
ken Pflanzen

Dezember: Düngerstreuen

Zur Erntezeit belebt sich die Lavendelgegend. Touristen

kommen zu Hunderten, um das Meer violetter Blüten zu be—

trachten. Spanische Ernte—Saisonarbeiter arbeiten auf den

Feldern, und Erntewagen fahren ununterbrochenxmnlden Fel—

derntmlden kleinentnuigroßen Destillieranlagen, die meist

am Wegrand, nahe den Einzelhöfen oder Dörfern, stehen.

Etwa zwei Jahre nach dem Pflanzen kann man zum ersten Mal

ernten. Wenn alle Blütenxnflj_entwickelt sind, wird Laven-

delxmnlEnde Juli bis Mitte August, Lavandin von Mitte Au-

gust bis Mitte September geerntet. Die Blütenstengel dür—

fen nicht2n1früh‚ aber auch nicht2m15pät geschnitten wer—
den, da sonst Verluste an ätherischen Ölen entstehen.

Wird Lavendel von Hand geerntet, so übernehmen 1 - 2 Ar-

beiter eine Lavendel— oder Lavandin—Reihe, fassen mit der

linken Hand ein Büscheltnuischneiden mit 2-4 Sichelzügen
die Blütenstengelefln Die Lavendelbüschel werden dann ent-
weder auf ein am Boden befindliches großes Leinentuch ge-
legt oder in einen großen Leinensack gesteckt, den man —
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auf dem Rücken befestigt - am Boden hinter sich herzieht.

Geschnittener Lavandin wird dagegen zu Bündeln von mehre-

ren Kilogramm Gewicht zusammengebunden und zwischen die

Pflanzreihen gelegt.

Ernten der Bauer oder eines seiner Familienmitglieder

selbst, so wird die anstrengende Erntearbeit mit vielen

Eß-tnuiRuhepausen durchgeführt. Die Saisonarbeiter arbei-

ten fast ununterbrochen den ganzen Tag hindurch unter Er-

duldung unzähliger Bienenstiche . Ein gewandter Saisonarbei—

ter kann 300 kg, ein sehr guter bis 500 kg Lavendelblüten

am Tag schneiden. Bezahlt wird die Arbeit nach Kilogramm

geschnittener Lavendelblüten. Bei Lavandin hingegen be—

zahlt man nach geschnittenen Büscheln. Ein gewandter Sai—

sonarbeiter kann 1000 bis 1500, ein sehr guter 2500 bis

3000 Lavandin—Büschel am Tag schneiden.

Bis auf die Gebiete der Hochebenexmnlst. Christol und der

Hochebene von Valensole,VMJLavandin—Großbetriebe vorherr-

schen, wird die Ernte durch die Familie eingebracht. Eine

fünfköpfige Familie (die Kinder zwischen HJund 20 Jahren)
braucht z.B. für die Ernte der auf HZParzellen verteilten

7 ha großen Lavendelfläche 20 Tage. Wird auf einer der

Flächen aus arbeitszeitlichen Gründen zu früh oder zu

Spät mit der Ernte begonnen, so wird der Familien-Gewinn

durch Verlust an ätherischen Ölen verringert.

Die zwischen 19201nui19h0 nach Frankreich gekommenen ita—

lienischen Landarbeiter wurden meist ansässig und selb—

ständig und erwarben Landeigentum. Sie werden heute durch

Spanische Saisonarbeiter ersetzt, die 60 % bis 70 % der

benötigten Erntearbeitskräfte stellen. Aufcharoßbetrie-

benvnnxknlschriftliche Arbeitsverträge abgeschlossen. Die

Besitzer der mittelgroßen Betriebe schließen sichzm1dritt

oder zu viert zusammen und "besorgen" sichju>die benötig-

ten spanischen Arbeitskräfte, die nacheinander bei ihnen

ernten. Die Spanier haben zum Teil vorher als Reisstecker
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in der Camargue gearbeitet oder sichimaRhönetal als Gärt—
ner und Obstpflücker verdingt sowie bei der Getreideernte

geholfen. Im Anschluß an die Lavendelernte schneiden sie

Lavandin und helfen danach bei der Weinlese. Oft arbeiten

die Spanier Jahr für Jahr im gleichen Ernterhythmus bei

denselben Bauern. Die darüber hinaus benötigten Arbeits-

kräfte werden von Italienern, die überwiegendznnsder Pro—

vinz Imperia kommen, undxnnleiner unbestimmten Gruppe von

Rentnern, Arbeitslosen und anderen Gelegenheitsarbeitern

mit schlechten Arbeitsleistungen gestellt.

Beim Lavandin—Schnitt verdienen die Arbeiter auf einem Feld ‚

das etwa h Jahre alt ist und gut trägt, pro geschnittenen

Büschels 3 Centimes, d.h. insgesamt etwa 50 - 60 Francs
täglich. Meist bündelt ein Kind die geschnittenen Blüten—

stengel. Besteht ein schriftlicher, von den Behörden ge—

nehmigter Arbeitsvertrag,su>muß der Landwirt noch Sozial-

und Krankenversicherung für die Arbeiter zahlen.

Der Schnitt von Lavendel bringt pro Kilogramm geschnitte—

ner Blütenstengel etwa 9 Centimes. Am Tag können 45 - 50
Francs verdient werden, also etwa 10 Francs weniger als

beim Lavandin-Schnitt. Die Saisonarbeiter schlafen in al—

ten Scheunenzhü?8troh bei unzureichender Waschgelegenheit

und werden nur selten von ihren Arbeitgebern ‚beköstigt.

ArbeitnehmertuniArbeitgeberwxhuiunzufrieden. Die Arbeiter

halten sich bei schwerer Arbeit und schlechter Unterkunft

für unterbezahlt. Bei ihrem ohnehin schon kleinen Gewinn

scheuen vor allem die Arbeitgeber der mittleren Betriebe

die hohen Ausgaben für die schwer zu behandelnden Saison—

arbeiter. Die beste Lösung ist — wo möglich - die Ernte

mit der Maschine.

Seit 1955 wurden die ersten wirklich brauchbaren‚zn1einen

Traktor zu kOppelnden Lavendel—Mähbinder auf den großen zu-

sammenhängenden Lavandin-Flächen der Hochebene von Valen—

sole für die Ernte eingesetzt. Heute benutzt man überwie-
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gend Mähbinder mit Motorantrieb; sie kosten zwischen 12 000

und 16 000 Francs.

Je nach Lage, BodenbeschaffenheittnuiPflanzdichtechnsFel—

des können mit der Maschine täglich etwa 25 000 - 70 000

Pflanzen geschnitten werden. Das entspricht etwa der Ta-

gesarbeit von 15 — 30 Lavendel-Schnittern.

Durch das PflanzenxnnlLavandin in "Blütenhecken" kann man

auf dem Feld nicht mehr über Kreuz pflügen. Außerdem ste—

hen die Pflanzen in der "Hecke" so dicht, daß sie stark

unter Trockenheitleidenlnuisidhßxankheitserreger schnel—

ler ausbreiten.

Auf dem Hochplateau von Valensole werden etwa 60 % aller

Lavandin—Felder mit dem Mähbinder geschnitten. Großbauern

und spezialisierte Unternehmer vermietenilnxaMaschinen an

Klein— und Mittelbauern, sofern diese überhaupt Maschinen

auf ihren kleinen, weit verstreuten und oft in Hanglage

befindlichen Parzellen einsetzen können. Nach den guten

Lavendel- und Lavandin—Ernten sowieckn1hohen Aufkaufprei-

sen der fünfziger Jahre konnten sehr viele Voralpen-Bau—

ern einen Traktor erwerben, der jedoch für die Arbeit auf

den Lavendel—Feldern nurijlgeringem Maße eingesetzt wird.

Entsprechend der Mechanisierung ist die Zahl der Pferde,

Esel und Mauleselixlden letzten 20 Jahren zurückgegangen.

In einigen Gebieten herrschteüjuaausreichende Mechanisie—

rung, so z.B. auf der Hochebene von Valensole, wo auf 25

Hektar Ackerland ein Traktor kommt.

Sehr viele Klein- und Mittelbauern, die Lavendel bzw. La—

vandin anbauen, schieben auf ihren Feldernrüsaein Brache-

jahr ein und führen keinen Fruchtwechsel durch, wieenrbei

anderen Feldfrüchten bekannt ist. So geht der Ernteertrag

auf diesen Feldern immer weiter zurück; auch die Lebens-

dauercknäLavendel— und Lavandin—Pflanzen nimmt weiter ab.

In den letzten Jahren sind schon viele Bauern dazu über-
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gegangen, die Böden ihrer Lavendel- bzw. Lavandin-Felder

zu verbessern. Sie reißen dannxthaLavendel- und Lavandin-

Sträucherznusund bauen entweder zwei Jahre hintereinander

Leguminosen an oder säen im ersten Jahr Leguminosen ein,

pflügen und lassen das Feld im zweiten Jahr brachliegen.

Nur einige große Lavendel—tmmn Lavandin—Bauern praktizie—

ren einen zehn- bis sechzehnjährlichen Fruchtwechsel. Bei

Lavendel ist ein sechzehnjährlicher Fruchtwechsel üblich:

ein Jahr ein Hafer-Wicke—Gemisch, drei Jahre Leguminosen,

ein Jahr Getreide (meist Gerste, selten Weizen), ein Jahr

Leguminosen und etwa zehn Jahre Lavendel.

Bei Lavandin beträgt der Fruchtwechsel zehn Jahre: ein

Jahr ein Klee— und Weizengemisch, zwei Jahre Klee, ein

Jahr Getreide (Gerste oder Hafer)1uuietwa sechs Jahre La-

vandin.

Der größte Teil der ätherischen Öle der Lavendel- und La—
vandin-Pflanzen sitzt in der Blüte, jedoch sind die Öle

auchijlden anderen Pflanzenteilen, den Blättern und Stie—

len,enthalten.'lawendel" erbringteinenndttleren Ertrag

von 2000 kg Blüten bzw. 16 — 25 kg ätherischer Öle pro
Hektar, während Lavandin 3000 - 3500 kg Blüten bzw. 60 -

90 kg ätherischer Öle pro Hektar liefert.

Das Spezifische Gewicht der ätherischen Öle, die Löslich-
keit in 70prozentigem Alkohol,ctnaHöhe des Kampfergehalts
und besonders der Estergehalt sind sowohl für die Industriel—

len, für Lavendel— und Lavandin—Händler als auch -Bauern‚
die wesentlichsten chemischen und physikalischen Unter-
scheidungs- und Qualitätsmerkmalechnrverschiedenen Laven—
del- und Lavandin-Sorten. Die ätherischen Öle des "wirk-
lichen" Lavendel enthalten 35 % bis maximal 50 % Ester,
die des gewöhnlichen Lavandin 16 %-22 %, die des "Lavan—
din Abrial" bis zu 32 %.

Allein alle chemischen und physikalischen Analysen sind

nicht ausreichend; die berufsmäßigen "Lavendel-Riecher"
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bestimmen letzten Endes die Qualität und die verschiede-

nen Duftnoten des Lavendel. So werden durch Wissenschaft»

liche Analysen und "Lavendel-Riecher" die verschiedenen

Qualitäten, Gewächselnuidamitctnaverschiedenen Anbauzonen

und deren "Wert" bestimmt, ähnlich wie man sie beim Wein

kennt.

Man unterscheidet z.B. zwischen "Barreme"1nui"Mont Blanc"

in den Basses—Alpes und "Serres" und "Embrun" in den

Hautes—Alpes. Dabei muß jedoch die Sorte "Barréme" nicht
immer aus der Gemeinde "Barreme" stammen. Über zwanzig

verschiedene Lavendelqualitäten bzw. —anbauzonen sind be-

kannt. Bei Lavandin werden diese Unterscheidungen nicht

gemacht, da die ätherischen Öle des Lavandin überwiegend

für die Seifen— und weniger für die Parfumherstellung ge—

nutzt werden.

Gleich nach der Ernte beginnt man mit dem Destillieren.

In eigenen Destillerien dauert es etwa 3, bei Genossen—

schaften oder Industrie-Destillerien h - 6 Wochen. Die
Destillierarbeit ist beschwerlich, denn die Arbeiter bzw.

Bauern müssen den ganzen Tag in der Nähe des Heizkessels

tätig sein. Außerdem benötigt man große Wassermengen. So

sind die Destillerien häufigiJITälern - unmittelbar neben

Wasserläufen — oder an Straßenrändern in Dorfnähe zu fin—

den, wo Wasser vorhanden ist. Auf den Hochebenen wird das

Wasser aus tiefen Brunnen gefördert oder man entnimmt es

den traditionellen riesigen Zisternen, wenn es sich um

Karstflächen handelt wie auf der Hochebene von St . Christol .

In regenarmen Jahren kann der Wassermangelfihfdie Destil-

lerien und selbst für den Hausgebrauch zu einem großen

Problem werden.

Früher beheizte man die Destillerien mit Holz; heute wer—

den überwiegend die destillierten, getrockneten Lavendel-

und Lavandin-Büschel zur Feuerung verwendet. Man destil-

liert nur noch in großen, 800 bis 5000 Liter fassenden,
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auf Wasserdampfbasis arbeitenden "Destillierblasen". Ein

Destillationsvorgang dauert 30 — h0 Minuten.

Nach 19h5 und ein weiteres Mal nach dem Kurssturz am Ende
der fünfziger Jahre hat eine Konzentration der vielen klei-

nen Destillerien stattgefunden. Sie sind durch Genossen-

schafts- und Industrie-Destillerien sowiecthaDestillerien

auf den landwirtschaftlichen Großbetrieben abgelöst worden,

da Unterhaltungskosten und Anschaffungspreis - 15 000 bis

h0 000 Francs pro Anlage — zu hoch waren.

Die Inhaber der Kleinbetriebe müssen für das Destillieren

bei Genossenschaften oder auf landwirtschaftlichen Groß—

betrieben je nach Erntejahr bis zu 1,20 Francs für jedes

erzeugte Kilogramm Lavandinöl und bis zu 4 Francs für je—

des destillierte Kilogramm Lavendelöl bezahlen. Nur h0 %
aller Lavendel- und Lavandinbauern sind Mitgliederxnae—

nossenschaftsdestillerien. Auf dem Hochplateau von Valen-

sole, das mit insgesamt 35 Destillerien sehr gut ausge—

stattet ist, liefern die Genossenschaftsdestillerien nur

ein Viertel aller hier gewonnenen ätherischen Öle.

Von den Genossenschaften und den Industriedestillerien

werden zusammen etwa€ü5% der gesamten ätherischen Öle er—
zeugt. Die restliche Produktion liegt zu 7o % in den Hän-
den weniger privater landwirtschaftlicher Großbetriebe.

Die Destillerien liegen nicht gleichmäßig über das ganze

Anbaugebiet verteilt.

Neben den ätherischen Ölen gewinnt man als Destillations-

nebenprodukt noch eine feste ‚ breiige Masse , die als Grund—

stoff für pharmazeutische Produkte Verwendung findet.

Der Lavendel- und Lavandin-Anbau wird als Begleitkultur

überwiegend im ganzen Südosten, und zwar in den Hautes-

Alpes, der Dröme‚ckn1Basses—Alpes‚ der Haute-Vaucluse so-

wie im Norden des Var angetroffen. Im Südwesten, im Gard,
Ardeche und Lozére isten7von geringerer Bedeutung. In ei—
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nigen Gegenden stellen Lavendel und/oder Lavandin jedoch

die Haupt- oder einzige Anbaukultur dar, wie z.B. auf dem

Hochplateau von Valensole und in den Berggebieten der

Basse-Provence. Im gesamten Lavendelgebiet nehmen die La—

vendel— und Lavandin—Flächen im Durchschnitt ein Drittel

der landwirtschaftlichen Nutzfläche ein. Dieser Wert

schwankt aber innerhalb der einzelnen Gegenden beträcht-

lich.

Die Lavandin—Kulturen dominieren auf dem Hochplateau von

Valensole und nördlich des Plateaus, in Teilen des Hoch-

plateaus von St. Christol, in der Haute-Dröme, in den Ba—
ronnies, in der Haute—Asse. Im Gebiet nordwestlich von

St. AndrelimsAlpes überwiegt z.B. Lavendel. So bauen etwa
#0 ß aller Bauern auf dem Hochplateau von Valensole auf
mehr alsffl)% ihrer landwirtschaftlichen Nutzfläche Lavan-
din an. Die restliche landwirtschaftliche Nutzfläche wird

von Grünfutterpflanzen und zum größeren Teil von Getreide

eingenommen.

Weniger bedeutend sind die Lavendelkulturen im Diois, der

Haute—Vaucluse, den Digner Voralpen und dem Quercy. Hier

sind etwa 25 % — 3o % der landwirtschaftlichen Nutzfläche
mit Lavendel, seltener mit Lavandin bestanden; die rest-

liche Fläche wirdxmaetreide und von Futterpflanzen oder

Getreidegemischen für die Schafherden eingenommen.

In allen anderen Gebieten spielen Lavendel und Lavandin

innerhalb der Anbauprodukte eine untergeordnete Rolle und

nehmen nur wenige Prozent der landwirtschaftlichen Nutz-

fläche der einzelnen Betriebe ein.

Von insgesamt fast 10 000 französischen Lavendel— und La—

vandin-Bauern wohnen etwa 8500 im Südosten Frankreichs.

Von diesen wiederum bauen knapp 5000 Lavendelzn1.Die 8500

Lavendel-InklLavandin-Bauern wirtschaftenanleinem Drittel

im Gebiet des Diois und der Baronnies. Das zweite Drittel

verteilt sich über die Hochebenen von St. Christol, von
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Valensole sowie auf die Gegend um Foroalquier; das letzte

Drittel lebt im Gebiet der Höhenzüge und Hochebenen der

mittleren Durance.

Departements mit Lavendel-
und Lavanciin - Kulturen

1 Gironde 1D „am
2 Landes 11 Gard
3 Dordogna l2 Dram
4 Lot et Gare-ma 13 Vauduaa
5 Lot 14 Bouchea-du-Rhüne
6 Tarn at Geronne 15 Haute: Alpen
? Haute Garnnno 16 Basses Alpea
B Aveyron 1? VI:
9 Lozern

äfimfita

Lavendel- u
Kuhuren im Südosten Frankreich _Ex...

Em Lavendel-Kulturen

E Lawandin-Kultu ran

Abb. 2

253



|00000319||

Wirtschaftliche Krisen, die durch das Schwanken der La-

vendel— und Lavandin-Preise auftreten, erschüttern mehr

oder weniger heftig — je nach dem AnteilxnnlLavendel oder

Lavandinznlder ländlichen Nutzfläohe der Betriebe - immer

ein ausgedehntes Gebiet, dessenwirtschaftlichesGleichge-

wicht schon seit etwa 100 Jahren nicht mehr stabil ist.

Die mit Lavendel bebauten Felder sind zwischen 0,1 und 20

ha, die mit Lavandin bestandenen zwischen 0,2 und 600 ha

groß. In Anbetracht der wirtschaftlichen Bedeutung der

Lavendel-Kulturen in den genannten Gebieten hat das Land—

Wirtschaftsministerium die Größe der Betriebe folgender—

maßen festgelegt:

Kleinbetriebe: weniger als 1 ha Lavendel

oder weniger als 5 ha Lavandin

Mittelbetriebe: 1 — 20 ha Lavendel

oder 5 — 20 ha Lavandin

Großbetriebe: mehr als 20 ha Lavendel

oder mehr als 20 ha Lavandin

Lavendel wird meist auf kleinen und mittleren Betrieben

angebaut, und zwar überwiegend in gebirgigen Gegenden.

Lavandin hingegen findet sich vornehmlich auf den mittle-

ren und großen Betrieben der Hochebenen. Etwa 60 % - 7O %
dieser Großbetriebe gehören Industriellen der Parfumindu-

strie. Die Betriebsflächen dieser Wirtschaften, die bis

Mitte der fünfziger Jahre ständig durch Landzukauf ver-

größert wurden, erstrecken sichcfiflzüber mehrere Gemeinden

und umfassenviele Wirtschaftsgebäude. Der größte Teil die—

ser Gebäude verfällt allmählich, dennrnurwenige von ihnen

werden als sogenannte "Stützpunkte" unterhalten, um den

Maschinenpark1nu1die ständigen Arbeitskräfte unterzubrin—

gen. Lastwagen bringen die Arbeiter jeden Morgen zu den

Feldern.
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Im Augenblick pachten die Parfumindustriellenrnu?noch La—

vendel— oder Lavandin—Flächen und lassen die Bauern unter

bestimmten Auflagen weiter auf ihren Wirtschaften arbei—

ten. Sie können dann in Krisenzeiten schneller das Pacht-

land abstoßen. Der Verpächter hingegen erhälteüxunlfesten

Aufkaufpreis zugesichert, solange der Pachtvertrag läuft.

Die EinführungxmulLavendel und Lavandin hat für das Land—

schaftsbild Veränderungen mit sich gebracht. So geht die

Zahl der Mandel— und Nußbäumezmxfden.Feldern immer weiter

zurück, denn sie behindern die Arbeitnüi;der Maschine und

werden aus diesem Grund von den Landwirten beseitigt. An-

dererseits sterben die Bäume auch von selbst ab, da die

Lavendel— und Lavandin-Büschel ohne Abstandlnndie Mandel—

bäume gepflanzt werden und dem Boden alle Feuchtigkeit

entziehen. Die Wurzeln der toten Bäume können - wie schon

erwähnt — die Lavendel— und Lavandin—Büschel mit Pilz—

krankheiten infizieren.

Neu hinzugekommen ist die "Bienentranshumance". Zur Zeit

der Lavendel—InuiLavandin—Blüte, wennmmnibis zum Horizont

nureinflviolettes duftendes Blütenmeer sieht, bringen Bau-

ern und berufsmäßige Imker mit Speziallastwagen bis zu

200, 300, maximal sogar bis zu 1000 eigene Bienenkörbe

herbei. 60 000 Bienenkörbe hat man schon einmal allein in

den Basses-Alpes gezählt. Die Imker zahlen an den Feldbe—

sitzer pro aufgestellten Bienenkorbes bis zu #00 g Honig.

100 aufgestellte Bienenkörbe bringenckm1Imker selbst über

2000 kg Lavendelhonig. Dieser feine, sehr wohlschmeckende

Honig wird fast ausschließlich an Direktverbraucher ver—

kauft. Außer Honig bringt das Aufstellen der Bienenkörbe

den Landwirten einen nochxdßfl.wesentlicheren Vorteil: die

Blüten, aus denen die Bienen Honig gesammelt haben, lie—

fern nachweislich höhere Erträge an ätherischem Öl.

Eine weitere Veränderung innerhalb des Landschaftsbildes

istchnrRückgang der Schafzucht. Die Ausdehnung der Laven-
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del-InulLavandin-Flächen begrenztcthaGrünfutterfläche und

damitctUEGrundlage der Schafzucht. Allerdings werden auch

weiterhin in den Gebieten, wo die Landwirte Lavendel und

Lavandin anbauen, Schafe gehalten, um in Zeiten eines

Preisverfalls für ätherische Öle schnell die Viehzucht

wieder ausbauen zu können. Ein weiterer Grund für den

Rückgang der Schafzucht ist der hohe tägliche Arbeitsauf—

wand für die Tiere, der nur wenig Freizeit gewährt. Die

Söhne der Landwirte, die aus den Lavendel— und Lavandin—

Gebietenruxülnicht abgewandert sind, zeigen kaum noch In-

teresse für diese zeitaufwendige und zugleich mit viel

Schmutz verbundene Arbeit. Sie ziehen oft geregelte Ar-

beitszeit und festen Lohn als ungelernte Arbeiter in der

Stadt vor.

Unter EinbeziehungxmnlArbeitslohn für die einzelnen Feld—

arbeiten, Sozialabgaben, Amortisation etc. ergeben sich

für den Landwirt häufig Produktionskosten, die über dem

Aufkaufpreis pro kg Lavendel-Öls liegen. Da die Produktions—
kosten für Lavendel 1050 Francs pro Hektar und Jahr be-

tragen, müßte der Aufkaufpreis für jedes kg ätherischen

Öls wenigstens 50 Francs übersteigen. Unter solchen Um—

ständen sind viele Landwirte nicht bereit, neue Investi—

tionen vorzunehmen. Sie schränken vielmehr ihren Arbeits—

aufwand - z.B.cumsDüngerstreuen oder das zweite Pflügen —

ein. Da außerdem ein großer Teil der Landwirte die Kosten

für die eigene Arbeit nicht berücksichtigt oder zu gering

ansetzt, errechnet er sich häufig noch einen Gewinn, wo

schon lange keinernnünrvorhanden ist. Diese Betriebe sind

knapp ihre Kosten deckende Grenzbetriebe.

Die Lavendel-Anbaufläche gehtrnurlangsam zurück, denn La-

vendel wirdcflHzauf Böden minderer Qualität und auf schwer

erreichbaren, in Hanglage befindlichen Feldern gepflanzt,

wo andere Kulturen kaum noch anzubauen sind. So wird in

den südlichen Voralpen und der Haute-Provence der Anbau
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von Lavendel neben SchafzuchttnuiGetreidebau auch weiter-

hin eine große Bedeutung für die Landwirte behalten. Aus

dem Anbau von Lavendel stammen auf den Kleinbetrieben im

Südosten immerhin 20 %-50 % und im Südwesten 20 % - ho %
der Betriebseinkünfte. Bei den Mittelbetrieben sind es im

Südosten ho % — 9o % , im Südwesten 20 % — 50 %.

Bei Lavandin betragen die Produktionskosten etwa 1300

Francs1nx>Hektar und Jahr. Wenn der Lavandin—Betrieb ren—

tabel wirtschaften soll, müssen die Preise etwa um 25

Francs/kg für Lavandin-Öl liegen. Aber selbst wenn das

nichtckaall ist, erweist sich Lavandin—Anbau immer noch

als rentablereügsGetreideanbau. Die "Rentabilität" drückt

sich auch in einer ständigen - wenn auchwiftrnnrgeringen-

Zunahme der Lavandin-Fläche aus.

Noch bis 1918 wurde der größte Teil der Produktion an La—

vendel-Ölen aus wildwachsendem Lavendel gewonnen.

Die ersten kleinen Lavendel-Pflanzungen gehen allerdings

schon auf das Ende des 14. Jahrhunderts zurück.

Bei leichtem, aber stetigem Rückgang, der durch die La—

vendelpreise bestimmt wird, beträgt die Lavendel-Fläche

1971 im Südosten Frankreichs etwa 8000 ha, davon allein

rund 2500 ha in den Basses—Alpes (in Frankreich insgesamt

werden knapp 9000 ha angebaut).

Die mit Lavandin bebaute Fläche Südost-Frankreichs, die —

wegen des guten Preises für Lavandin-Öle — allmählich zu—

nimmt, ist 1971 etwas über 16 000 ha groß. Davon befinden

sich allein 9000 ha in den Basses-Alpes. (Außerhalb des
Südostens findet sich in Frankreich kein Lavandin—Anbau.)

Nach der Größe der Lavendel- und Lavandin-Flächen folgen

diesem Departement gleich die Departements Dröme und Vau-
cluse.

Die Lavendel—Produktion im Südosten Frankreichs liegt in

jedem Jahr zwischen 100 und 1&0 t, die von Lavandin zwi-
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schen 800 und 900 t.

Sind Lavendel bzw. Lavandin destilliert, liegtckaerkauf

des ätherischen Öls theoretischixlder Hand der Landwirte.

Die Kleinerzeuger, die schon bei den "Großen" ihre Ernte

destillieren mußten, lassen die gewonnenen Öle von diesen

auch weiterverkaufen, da sie hoffen, auf diese Weise eine

bessere Verkaufschance zu haben.

Das istrnu7teilweise richtig, deutet aber auch die starke

Abhängigkeit an,i11der sich die Kleinbauern befinden. Der

Endverkauf an die Parfumindustrie istznlfast 100 % in der

Hand von Aufkäufern, die auf eigene Rechnung oder in di—

rektem Auftrag der großen Parfumhäuser von Grasse oder

Montbrun ätherische Öle aufkaufen. Je kg Lavendel-Öl ver-
dienen diese Aufkäufer 0,50 - 1,00 Franc, je kg Lavandin-

Öl 1 - 2 Francs. In ihren Kellern lagern sie die Öle, bis

sie von den Industriellen abgeholt werden. Viele Öl-Auf-
käufer,cüxzüber genügend Kapital verfügen, kaufen auf ei-

gene Rechnung, wenn die Preise niedrig sind;<thaLandwirte

sind dann froh, wenn ihnen das Öl überhaupt abgekauft
wird. Die Aufkäufer verkaufen, wenncüjaPreise wieder gün—

stig sind und werden — allerdings bei hohem Risiko — oft

sehr reich.

Viele Aufkäufer verdienen ihr Geld allein durch gute und

schnelle Informationen aus Grasse. Per Telefon oder Tele—

gramm erhalten sie von Mittelsmännern die Tagespreise in

chiffrierter Form. Bei hohen Tagespreisen kaufen sie so—

fort zum alten, niedrigen Preis von den noch nicht infor-

mierten Bauern.

Seit wenigen Jahren erst haben sich direkte Beziehungen

zwischen den Parfumindustriellen und den Lavendel- und

Lavandin-Produzenten angebahnt unter AusschaltungchnrAuf-

käufer und Zwischenhändler. Doch versucht man bei Preis—

stürzen, mit den Zwischenhändlern wieder ins Geschäft zu

kommen, um überhaupt etwas zu verkaufen.

288



|00000324||

Diese Händler üben auch eine gewisse Macht aus, denn sie

sindcüflznoch Destillateure, Honigaufkäufer, Besitzer gro-

ßer Landflächen, Bürgermeistereflxu Die Kleinbesitzer, die

sich nur selten von ihrem Hof entfernen können und nach

der Ernte schnell Geld brauchen, sind von den Zwischenhänd—

lern am abhängigsten. Die größeren Bauern, die nicht so—

fort Bargeld benötigen, können wenigstens versuchen, in

mehreren Etappen zu verkaufen: nach der Ernte, dann noch

einmal im Frühjahr sowiexmu‘der neuen Ernte. Dabei ist es

ihnen möglich, höhere Preise zu erzielen.

Die Lavendel— und Lavandin—Genossenschaften können - ins—

gesamt gesehen - durch Lagerung den Kleinproduzenten nur

wenig helfen, da die Industrien in Grasse den Handel mit

den Genossenschaften meisttnfimn‘allerlei Ausflüchten mei-

den. Etwa 80 % des Lavendel- und Lavandin—Handels liegen

in der Hand der Zwischenhändler. Nur BiSdes Handels gehen
über die Genossenschaften.

Die Lavendel- und Lavandin-Preise werden von den großen

Parfumindustriellen in Grasse (Funel, Chiris etc.), Paris
und Montbrun bestimmt. Da etwa 90 % der Produkte dieser

Parfumindustriellen exportiert werden, sind der Lavendel—

und der Lavandin-PreisefiJlSpiegelbild der internationalen
NachfrageruufllLavendel-Produkten. Andererseitssteigenctha

Preise auch, wenn z.B. durch harte Winter die Ernte sehr

schlecht ausfällt und die Nachfrage groß ist.

In solchen Jahren versuchen die Bauern, ihre ätherischen

Öle so lange wie möglich zu lagern, um die Preise in die

Höhe zu treiben. Wenn sich eine solche Situation über 2 —

3 Jahre erstreckt, können die Preise tatsächlich — wie

1954 und 1955 — ungeheuer in die Höhe steigen. Die hohen
Preise ermutigen die Bauern zu erneuter Ausdehnung ihrer

Lavendel-tnuiLavandin-Felder,chufllkönnen die Preise durch

die folgende Überproduktionckuniinnerhalb von M-—5 Jahren
um die Hälfte zurückgehen und über viele Jahre niedrig
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bleiben. Bis die Überproduktion verbraucht oder behoben
ist, vergehen manchmal 5 Jahre. In der Zwischenzeit haben

dann viele BauernilumeLavendel— oder Lavandin-Felder auf-

gegeben, die ätherischen Öle werden knapper, die Preise

steigen: das oben Geschilderte wiederholt sich.

An den Preisen für ätherische Öle lassen sich die Krisen

in den Lavendel— und Lavandin-Gebieten deutlich ablesen.

Betrachtet man den Durchschnittspreis - von dem der Höchst—

preis bis zu 20 % abweichen kann - seit 19h5, so stellt

man fest, daß der Lavendel—Anbau von 1945-—1950 nicht ko-
stendeckend war; d.h. nicht einmal auf allen Betrieben

kamen die Kosten wieder herein, die unmittelbar durch die

Arbeit am Lavendel entstanden (z.B. Material, Lohn etc.).
Von 1950 an stiegen die Preise für Lavendel—Öl innerhalb
von 6 Jahren (bis 1956) von weniger als ho Francs/kg auf
125 Francs/kg. Bis 1960 hatten die Preise jedoch schon

wieder einen Tiefstand erreicht. Mittecknrsechziger Jahre

stieg der Preis noch einmal bis auf knapp 60 Francs/kg,
nahm dann kontinuierlich ab und blieb in den letzten Jah—

ren (1968 — 1971) mit 30 - 29 — 30 — 32 Francs/kg etwa
konstant (mit einer positiven Tendenz). Im Durchschnitt

wechseln also alle 5 Jahre Lavendel—Haussen oder kosten—

deckende Kurse mit Baissenwfl3.Die AnbauflächeifihrLavendel

schwankte entsPrechend der Höhe der Preise, hat aber seit

1958 endgültig eine abnehmende Tendenz.

Lavandin konnte von 1950 bis 1957 meistzmikostendeckenden

Preisen verkauft werden. Nur von 1958 bis 1961 sind die

Lavandin-Betriebe schwerijldie Lavendelöl—Baisse mit hin—

eingezogen worden. Da sich zwischen 19531nui1956<th3Prei—
se für Lavendel—Öle verdreifacht hatten, gingen die aus-

ländischen Parfumimporteure (England, USA, Bundesrepublik

Deutschland, Italien, Schweiz) immer mehr dazu über, sich

für ihre Seifen—, Creme- und Parfumherstellung auf billi-

geren Lavandin umzustellen. Als Folge davon sind von 1963
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bis 1971 die Preise für Lavandin-Öl von etwa 35 Francs/kg
auf 120 Francs/kg gestiegen; allein von 1968 bis 1971

stieg der Preis um M5 Francs/kg.

Da auch die Lavandin-Anbaufläche kontinuierlich mit dem

Preisanstieg zugenommen hat, stellt sich die Frage‚<fl)nun

auch die Lavandin-Betriebe ähnlich große Krisen erleben

werden wie die Lavendel-Betriebe. Dies wäre um so gefähr—

licher, als die Lavandin-Betriebe zum Teil Monokulturbe-

triebe und damit noch krisenanfälliger sind als Lavendel-

Betriebe.

Lavendel und Lavandin bilden im Südosten Frankreichs für

über 8000 landwirtschaftliche Betriebe immer noch eine

wichtige Existenzgrundlage.

Die Unfähigkeit der Lavendel—tnuiLavandin—Bauern, sich zu

organisieren und ihre Anbauflächezmibeschränken sowie die

Spekulationen der vielen Zwischenhändler verhindern auf

dem "freien" Lavendel- und Lavandin—Markt einen ausgegli-

chenen Preisverlauf für ätherische Öle.

Nur eine endgültige, vom Staat unterstützte Regelung von

Anbaufläche und Aufkaufpreis — Anfänge sind zu erkennen —

könnte das Lavendel— und Lavandin—Problem mit seinen Kri—

sen lösen.

Dochvüjaimmer eine endgültige Regelung aussehen wird: sie

würde wahrscheinlichtmü.ParfumindustriellentnuiLandwirten

zuvielDisziplinxmueussetzen,Inuidie Zwischenhändler wer—

denefljxmstun„1nneine DirektabSprache zwischen Industriel-

len und Landwirten zu verhindern.

Wie lange aber wirdcüjaauf den Klein— und Mittelbetrieben

der Lavendel- und Lavandin-Gegenden arbeitende Landjugend

noch bereit sein, weiterhinnfiizkrisen bzw. vagen Hoffnun-

gen und relativ kurzen Preishaussen zu leben? Die jungen

Landarbeiter erreichen oft nicht einmal din Arbeitslöhne

der ungelernten Industriearbeiter von Maraeille, Toulon
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oder der Kleinstädte der Umgebung. Hinzu kommen die gere—

gelte Arbeitszeit und die Anziehungskraft der Stadt

schlechthin.

So werden auch hier in den nächsten Jahrzehnten viele der

kleinen und mittleren Betriebe zugunsten größerer Wirt—

schaftseinheiten aufgegeben werden.

Das Problem des Südostens ist nicht nur ein wirtschaft-

liches, sondern - wie überall - auch ein Generationspro-

blem, ein Problem unserer Zeit.

Die Zeiten der wegen ihres landwirtschaftlichen Reichtums

einst so "gelobten Provence", der "Provence louée", und
die Zeiten der großen Hoffnungen gehören auch im Anbauge—

biet von Lavendel und Lavandin der Vergangenheit an.

Das Material für den vorliegenden Artikel wurde während

einer mehrwöchigen Reise durchcthaProvence zusammengetra—

gen.

Dem “Ministerechal'Agricultureenzdu Developpement rural",

Paris, und der "Chambre d'Agriculture des Alpes de Haute—

Provence", Digne, danke ich für die Überlassung der be—
nötigten statistischen Daten.
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.I().\ (' II I M N I-I l' M A X X. Bonn

ZUR QUANTYDVHVEN SIEDLUNÜSGENEHALHHEHUNG

IN DEN ENGLISCIIEN T()I’()(}IIAI’HIS(‘IIIiN KARTEN

Mil 3 Ablnldungvn

1. Einleitung

Bei Arbeiten zur quantitativen kartographischen Generali-

sierung erweist es sich als notwendig, die Kartenwerke

verschiedener Länder unterschiedlicher kartographischer

Tradition heranzuziehen. Dabei soll die Darstellung einer

bestimmten Gegenstandsgruppe durch die Maßstabsreihe ver-

folgttnuiauf numerische Regeln abgeklepft werden, die die

Kartographen eventuell im Rahmen der weitgeSpannten Vor-

schriften und Musterblätter unbewußt einhalten. Das Ziel

solcher international vergleichender Arbeit könnte dann

das AuffindeneüJmu‘allgemeinen quantitativen Generalisie—

rungsregel sein. Bisher liegt meine Arbeitznu‘quantitati—

ven Siedlungsgeneralisierung eines Streusiedlungsgebietes

aus dem deutschen Kartenbereich vor (NEUMANN 1972). Im
folgenden soll der Versuch gemacht werden, in einem ähn—

lich strukturierten englischen Gebiet die Bebauungsdar-

stellung mit denselben Meßmethoden und Meßinstrumenten
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ebenfalls auf Regelhaftigkeiten bei der Vergrößerung der

Gebäudeflächentnuider Verminderungchw?Gebäudezahlen durch

die Maßstabsreihe hindurch zu untersuchen.

Der Untersuchungsraum wurde aus einem Gebiet gewählt, das

auch der Experimental Cartography Unit bei deren Arbeiten

zur automatischen Kartographie als Rohstoff dient und in

Blatt 253 (Solid) Abingdonchaxperimental Production des

Geological Survey of Great Britain (England and Wales)
enthalten ist. Bei dieser Übereinstimmungjjfizdie Möglich—

keit Späterer automatischer Verwertung gegeben.

Das Untersuchungsgebiet liegt in SW-England etwa 100 km

von London in der Grafschaft Berkshire, und zwar im nörd—

lichen Teil des über die Themse hinaus nach Westen rei—

chenden Kreidelandes der Chilterns, die Teil des engli-

schen Schichtstufenlandes sind. Im einzelnen handelt es

sich um die bis 261 m (White Horse Hill) hohen Lambourne
und Compton Downs, dienfiizeiner ausgeprägten, nach Norden

abfallenden Stufe das mit Lehm gefüllte Tal des etwa 75 m

über NN liegenden Vale of White Horse überragen. Auf der

Hochfläche der Downs herrscht gemischte Streusiedlung,

während sich an ihrem Fuße eine Kette von Gruppensiedlun-

gen hinzieht. Die beiden größeren Städte Wantage und Did-

cot sind dabeienusder Untersuchung ausgeschlossen worden.

Ehe auf die Untersuchung selbst eingegangen wird, sollen

kurz die englische Maßstabsreihe und die einschlägigen

Generalisierungsvorschriften erwähnt werden.

Je nach Siedlungsstruktur gibt es in Großbritannien heute

3 Grundkartenmaßstäbe. 6 % des Landes, nämlich die großen
städtischen Ballungsräume (urban areas), werden in Grund-

plänenijJMaßstab 1:1250 mit einer Gebietsdeckungxmn10,5 x

0,5 km wiedergegeben. Von den über 50 000 Blättern, die

auf Neuaufnahme nach dem Kriege beruhen, sind 93 7€, zu 50 96
auch schon in berichtigter Neuauflage, erschienen.
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77 % des Landes, nämlich die kleineren Städte und die ge—

nutzten ländlichen Gebiete (rural areas) , sind von den Plä—
nen des Maßstabes 1:2500 mit einer Gebietsdeckung von 1 x

1 km bzw. 1xz2 km erfaßt. Nach vollständigem Erscheinen

des Kartenwerkes wird es über 170 000 quadratische (bzw.

85 000 rechteckige Doppel—yBlätter umfassen. Bislang sind
davon h5 % erschienen, die auf Umkartierung der älteren

County sheets in das National grid und Nachführung beru-

hen. Der größere Teil der in diesem Maßstab zu kartieren—

den Gebiete ist also beschränkt auf die überholten County

sheets, die zumeist-nur bis 1912 gänzlich berichtigt wor—

den waren.

Die restlichen 17 % des Landes, die Berg— bzw. Heidege-
biete (mountainsanuimoorland) der schottischen Highlands,
der North York Moors,chn?Pennines‚ der höchsten Teile von

Wales und Devonshire, werden in Grundkarten mit den Maß-

stäben 1:10 560 (six inches to one mile) bzw. jüngst
1:10 000 dargestellt. Von den rund 1500 je 5 x 5 km dek-

kenden Blättern, deren Aufnahme und Veröffentlichung 1959

begann, sind jetzt 52 % erschienen. Die übrigen h8 % die-
ser Landesteile sind entweder in der Provisional edition

mit National.grid-Blattschnitt oder zu einem beträchtli-

chen Teil in Schottland in County sheets der Six-Inch—Map

1:10 560 aus der Vorkriegszeit erfaßt.

In den Landesteilen, in denen 1:1250 Grundkartenmaßstab

ist, sind die Pläne 1:2500 also schon abgeleitete Karten.

Sie entstehen indessenchnnflleinfache photographische Ver-

kleinerung von 8 zusammenzufügenden Blättern 1:1250. Die

größtmaßstäbige abgeleitete Karte, zu deren Herstellung

Generalisierung notwendig ist,i1“:demnachxthaSix-Inch-Map

1:10 560. Diese, die als Provisional edition im National

grid-Blattschnitt (das Land zu 86 % deckend) vollständig
vorliegt, wurde hergestellt, indem die zusammenzufügenden

Blätter 1:2500 photographisch verkleinerttuuigeneralisie—
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rend überzeichnet wurden. Die Gebäudedarstellung erfolgt

in zweierlei Gestalt. Ältere Gebäude aus der Vorkriegs—

darstellung enthalten eine Strichrasterfüllung, neuere

nachgeführte enthalten diese nicht, sondern lediglich ei-

nen verbreiterten Schattenstrich am unteren und rechten

Randznanterscheidung von anderen rechteckigen Grundriß—

formen.

Von der 1953 begonnenen Regular edition, die im Grundmaß-

stab 1:10 560 bzw. jetzt im Folgemaßstab 1:10 000 und me-
trifiziert ganz Großbritannien vollständig decken soll,

liegen 25 % der Blätter vor, davon rund 300 in 1:10 000.

Diese 25 0,5 sind vor allem Blätter über die dicht besiedel-
ten urban areas. Da im Durchschnitt der letzten 5 Jahre

lediglich rundjEKJBlätter jährlich erstmals herausgegeben

wurden, wird es wohl - bei gleichem Aufkommen - noch 20

Jahre dauern, bis die völlige Deckung erreicht ist. An

sichignzdiese Regular edition bei den abgeleiteten Karten

eine Unkarte. Sievüdxinämlich gewonnen durch Generalisie—

rung der Pläne 1:2500, welche im Hinblick auf die Karte

1:25 000 - SecamdSeries- vorgenommen wird. So ist die

Regular edition 1:10 000 bzw. 1:10 560 gleichsam nichts
weiter als eine Vergrößerung der Karte 1:25 000. Der Ent-

schluß, ein Kartenwerk im Maßstab 1:25 000 zu schaffen,

fiel 1938, als aus militärischen Gründen eine taktische

Karte über Großbritannien nötig wurde. Das Kartenwerk ist

abgeleitet aus der Six—Inch—Map und liegt mit rund 2027

Blättern der First Series mit einer Fläche von 10)(1O km

je Blatt und das Land zu 92 % deckend - nur die schotti-
schen Highlands und die Inseln sind davon ausgenommen -

vollständig vor. Von 1950 bis 1966 liefen Berichtigungs—

arbeiten, so daß manche Blätter bereits in ihrer 3. Auf-

lage erschienen sind. 1965 begannmthaVeröffentlichung der

ersten Blätter der Second Series, deren Herstellung und

Darstellungsweisenfii;dercknroben genannten Karten1:1()000

bzw. 1:10 560 Regular edition identisch ist. Vonchnlge—
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planten 1399 Blättern mit‚fiaeiner Gebietsdeckungxnn1100 x

200 km sind ca. 6 % erschienen. Die weitere Herausgabe
verläuft analog zur Regular edition 1:10 000.

Die Generalisierungsvorschriften für die Bebauung sind

hauptsächlich folgende: Größere Gebäude werden maßstäblich

gezeichnet . Gebäude , deren Seiten kleiner als 0,14 mm (= 10 m)
sind, werdenwnxfdiese Mindestdimension vergrößert, sofern

die Darstellung dieser Gebäude nötigijnn Andernfalls wer—

den sie weggelassen. Der Mindestabstand eines Gebäudes zu

einem anderen beträgt im allgemeinen 0,4 mm. Bei Häuser-

reihen gelten folgende Regelungen: Bei einem Abstand von

weniger als 0,2 mm (= 5 m) werden die Häuserznleinem ein-

zigen Block zusammengezogen;tnn.einem Abstand von 0,2 bis

0,4um1werden jeweils 3 bis h Häuser und bei einem Abstand
von 0,4 bis 0,6 mm nur noch 2 Häuser in Blöcken zusammen-

gefaßt. Häuser mit über 0,6 mm (= 15 m) Abstand unterein-
ander werden in Einzelgrundrissen dargestellt.

Die Veröffentlichung der Seventh Series der One—Inch—Map

(one inch to one mile oder 1:63 360) begann 1952 und war

1961 mit 189 Blättern abgeschlossen. Ab 1958 begannen die

Nachführungsarbeiten, die bis heute zu 140 neuen Blättern

führten. Dabei wird folgender Turnus eingehalten: Blätter

mit den schnellsten und meisten Veränderungen werden alle

7 - 8 Jahre, solche mit durchschnittlichen Veränderungen

alle 15 Jahre und solche mit geringen und langsamen Ver-
änderungen alleZESJahre berichtigt. Zur Bebauungsdarstel—

lung gelten folgende Vorschriften: Häuser werdengmnnBlock

zusammengefaßt, wenn sie weniger als 0,5 mm (= 31,6 m) von—
einander entfernt sind, und erhalten eine Punktrasterfül—

lung. Gleiches geschiehtndizgroßen Einzelgebäuden. Es muß

also ein Raum von wenigstens 0,5 mm zwischen den Gebäude—

blocks bestehen bleiben. In bebauten Gebieten werden so
viele Straßen dargestellt, wie der Maßstab erlaubt; es
werden nur die ausgelassen, deren Darstellung die Breite
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der Häuserblocks zwischen zwei Straßen unter 0,5 mm ver-

ringern würde. Einzelhäuser, deren jede Seite 0,5 mm oder

kürzer ist und die vom nächsten Gebäude mehr als 0,5 mm

entfernt sind, werden vollschwarz dargestellt.

Die Veraffentlichungckn?Fifth Series der Quarter—Inch—Map

1:250 000 begann 1957 und war 1963 mit 17 Blättern abge—
schlossen. Im selben Jahr begannctnaherausgabe berichtig-

ter Auflagen, die bis heute zu 30 neuen Blättern geführt

hat. Dabei beträgt der kürzeste Zeitabschnittzmnrnächsten

NachauflageiJIGebieten mit schneller Veränderung der Kul—

turlandschaft 1 Jahr, der längste 3 Jahre. Indessen wird

nicht jede Auflage voll berichtigt, sondernenswerden etwa

nur die Hauptstraßen nachgeführt. Für die Generalisierung

der Bebauung auf der Grundlage der Darstellungijlder One-

Inch—Map gelten folgende Bestimmungen: In dicht bebauten

Gebieten werden die Grenzen der Bebauung dargestellt, so-

weit sie maßstäblich 5 mm2 (= 0,31 km2) oder mehr Fläche
bedeckt, und der eingeschlossene Raum durch ein graues

Punktraster gefüllt (Gesamtumrißdarstellung). Freiflächen
von wenigstens 5 mm2 innerhalb des bebauten Gebietes wer—

den offen gelassen. Außerhalb der dicht bebauten Gebiete

werden Gebäude durch ein vollschwarzes Kartenzeichen von

o,h x 0,4 mm Fläche (= 1o ooo m2) dargestellt. Wo es
nötig ist, wird durch eines oder mehrere dieser Karten-

zeichenCHßaAusdehnung einer kleineren Gruppensiedlung an-

gegeben, wobei ein Mindestabstand von 0,5 mm zwischen den

Kartenzeichen einzuhaltenijfln Im allgemeinen sind Gruppen

von Gebäuden nur darzustellen, wenn sie Teil eines einen

Ortsnamen tragenden Dorfescxkn?Weilers sind. Darüber hin-

aus könnengmflflhaunbenannte Häusergruppen dargestellt wer-

den, wenn ihre Wichtigkeit das zu rechtfertigen scheint.

Einzelne Gebäude sind nicht darzustellen,enssei denn, sie

sind große Einzelgebäude und können auf der Karte einen

Namenszusatz erhalten„1t2darzustellenden Gebäude müssen

mit dem ausgewählten Straßen—LHKIWegenetz verbunden sein.
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Bei Berücksichtigung des geschilderten Zustandes der eng—

lischen Maßstabsreihe wurden im Untersuchungsgebiet zwei

Meßräume festgelegt. Der eine deckt sich mit dem Blatt SU

38 der Karte 1:25 000. Dabei wird im 60 km2 darstellenden
südlichen Blatteil (bis zur Gitterlinie 186) die Bebau-
ungsdarstellung durch die Maßstäbe 1:10 560 Provisional

edition, 1:25 000 Provisional edition, 1:63 360 Seventh

Series und 1:250 000 Fifth Series verfolgt. Der andere

Meßraum liegt östlich davon im Blatt SU 58 der Karte

1:25 000. Für diesen Raum liegen zum Teil schon die Blätter

der neuen Kartenwerke 1:2500 und 1:10 000/1:25 000 vor.
Damit ist die Möglichkeit gegeben,(thaBebauungswiedergabe

nach den neuen Zeichenschlüsseln zu untersuchen, was zu

gegebener Zeit erfolgen wird. Hier und jetzt soll nur die

Bebauungsgeneralisierung in den bestehenden Kartenwerken

untersucht werden, was auch deshalb interessiert, weil in

der vorliegenden First series (provisional edition) der

Karte 1:25(XX)gegenfiber der Karte 1:10 560 im Unterschied

zur Second series generalisiert wordenijfln DaiJlder Karte

1:10 560 für die Gebäude‚yanach Kartierungszeitpunkt zwei

verschiedene Darstellungsweisen verwendet werden,iAH;eine

Handhabe gegeben, die Darstellung derjenigen Siedlungen,

die sich offenbar nicht verändert haben oder wo die Ver-

änderungen leicht ausgemacht undxmn1der Untersuchung aus—

geschlossen werden können, mit der der County sheets

1:2500 zu vergleichen. Für die Untersuchungixlden Maßstä—

ben 1:25 000, 1:63 360 und 1:250 000 wird der Raum aus-

gedehnt auf das ganze Blatt, so daß die am Fuße der Lam-

bourne Downs gelegenen größeren Gruppensiedlungen (außer

Vantage) mit eingeschlossen sind. Für die genanntenj3Maß—

stäbe ist der Meßraum also .um 38 km2 größer, d.h. 98 km2

groß.

Der Nachführungsstand der benutzten Kartenblätter ist
folgender:
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Kartenwerk Blattnummer(n) Auflage Berichtigung

1: 2 500 XIX 2,3,h,6, 1912
County sheets 7,8,10,

11,12‚1h,
15,16

XX 112’596,

9.10‚13‚
1h

1: 10 560 SU 38 NE‚NW, A 1960 1956
Provisional SE‚SW
edition

1: 25 000 so 38 C 1959 bis 1956
Provisional
edition

1: 63 360 158 A+ 1959 1956
Seventh Series

1:250 000 16 A 1962 1956/57
Fifth Series

Die Syn0pse ergibt , daß alle Maßstäbe hinreichend vergleich-

bar sind; bei Berücksichtigung der gebotenen Einschrän-

kungen ist im Meßraum A auch ein Vergleich 1:2500 mit

1:10 560 möglich.

2. Der Generalisierungseingriff insgesamt

Im 60 km2 großen südlichen Teil des Meßraumes werden im
Maßstab 1:10 560 86 individuelle Siedlungen mit 1 bis 81
Gebäudezeichen dargestellt. Als individuelle Siedlung er-

geben sich Gruppen von Gebäuden, die weniger als 200 m

Abstand voneinander haben. Nach ihrer Gebäudeanzahl ver—

teilen sich die Siedlungen wie folgt:

Gebäude je 1 2 3 h 5 6 7 8 9 10 u. zusammen
Siedlung mehr

Anzahl der 29 23 5 8 7 2 ü 1 - 7 86
Siedlungen
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Der Untersuchungsraum ist damit charakterisiertzthsStreu—

siedlungsgebiet einschließlich der drei großen Höfe King-

ston Warren Farm, Warborough Farm (je 12 Gebäude) und An—

geldown Farm (18 Gebäude). Im Süden des Untersuchungsrau-
mes - auf der abfallenden Landterrasse - liegen drei Wei-

1er: South Fawley (25 Gebäude), Fawley (37 Gebäude) und
Upper Lambourne (81 Gebäude). Im Norden tritt die Schicht—
stufe um eine Quellmulde halbkreisförmig zurück. Hier

liegt am Fuß der Stufe der Weiler Letcombe Basset mit h9
Gebäuden.

Insgesamt bestehen die 86 Siedlungen aus #37 Gebäuden,

d.h. eine Siedlung bestehteuusdurchschnittlich 5,1 Gebäu-

den. Die Siedlungsdichte beträgt 1,h Siedlungen je km2,
die Gebäudedichte 7,3 Gebäude je km2.

Die gesamte Gebäudefläche beträgt im Maßstab 1:10 560

99 678 m2
nen verbaut. In den Folgemaßstäben steigt der Anteil der

, d.h. 0,17 % des Untersuchungsgebietes erschei—

Gebäudeflächen, wobei die Zahl der Gebäudezeichen zurück-

geht:

Gebäudeflächen Gebäudezahl

Verhältnis zu 1:10 560 1:25 OOO Anteil am
Meßraum

1: 10 560 100 % 0,17 76 100%
1: 25 000 124 71 100 9% 0,21% 85% 100%
1: 63 360 380 78 307 9% 0,63 9% 36% 42%
1:250 000 170 % 138 % 0,28 % 11% 5y;

Nun ist 1:10 560 schon generalisierter Maßstab, in dem sich
der wirkliche Zustand nicht mehr grundrißtreu abbilden

läßt. Der das zulassende Maßstab 1:2500 kanndmnnvergleich
mit den kleineren Maßstäben, wie oben ausgeführt, nur zum
Teil herangezogen werden. Von den 86 Siedlungen kamen 29
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in Frage. Diese 29 Siedlungen bestehen in 1:2500 aus 88

Gebäuden mit zusammen 13 22h m2 Fläche. In 1:10 560 ent—
sprechen dem 6h Gebäude (73 %) mit einer Gesamtfläche von

16 912 m2 (128 %).

Im erst ab 1:2500 untersuchten 38 km2 großen Nordteil des

Untersuchungsraumes herrscht folgendes Bild: Im Maßstab

1:25 000 werden 82 individuelle Siedlungen mit 1 bis 118

Gebäudezeichen dargestellt. Nach ihrer Gebäudezahl ver-

teilen sich die Siedlungen wie folgt:

Gebäude je 1 2 3 h 5 6 7 8 9 10 u. zusammen
Siedlung mehr

Anzahl der 23 1h 9 5 5 7 h — 1 1h 82
Siedlungen

Dieser Teil des Untersuchungsraumes ist damiteüjsgemisch-

tes Streusiedlungsgebiet charakterisiert. In 1:25CXX)sind

7h Einzelsiedlungen bis hin zu großen Höfen wie Fawler

Farm (25 Gebäude) am Fuße der Lambourne Downs durchsetzt

mit denISgrößeren Gruppensiedlungen Westcot (27 Gebäude),
Vest Challow (38 Gebäude), Kingston Lisle (55 Gebäude),
Sparsholt (56 Gebäude), East Challow (80 Gebäude), Let-
combe Regis (86 Gebäude), Uffington (107 Gebäude) und
Childrey (118 Gebäude). Insgesamt bestehen die 82 Sied—
lungen aus 760 Gebäuden mit einer Gesamtfläche von
302 281 m2, d.h. 0,809ädes Untersuchungsgebietes erschei-
nen verbaut. In den Folgemaßstäben ergibt sich folgende

Entwicklung:

Gebäudeflächen Gebäudezahl

Verhältnis zu 1:25 000 Anteil am Meßraum

1: 25 000 100 % 0,80 % 100 %
1: 63 360 286 % 2,28 % 38 %
1:250 000 119 % 0.95 % 5 %
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Diese bis 1:63 360 ansteigende und zum Folgemaßstab

1:250 000 wieder abfallende Überproportionierung soll auf

drei Generalisierungskonsequenzen hin untersucht werden.

Diese sind:

1. Die Verminderungckn?Anzahl der Gebäudesignaturen im
Folgemaßstab gegenüber derinlVormaßstabchnnflizusam—
menfassen und Weglassen.

2. Die Überdimensionierung, d.h. die Aufblähung der Flä-
chen der Gebäudesignaturen, um sie im Folgemaßstab
wahrnehmbar darstellen zu können.

3. Die etwaige Abhängigkeit der Anzahlverminderung von
der Fläche der Gebäudesignaturen, so daß große Ge—
bäude weniger und kleine Gebäude stärker vermindert
werden.

3. Die Anzahlverminderung

Um die durch Zusammenfassen und Weglassen bewirkte Ver-

minderung der Anzahl der Gebäudesignaturen in den Sied—

lungen festzustellen, ist die Gebäudeanzahl der Folgemaß-

stäbe mit der Gebäudeanzahl des Grundmaßstabes bzw. der

jeweiligen Vormaßstäbe zu vergleichen. Es wird dabei das

arithmetische Mittel aus den entsPrechenden Gebäudeanzah-

len des Folgemaßstabes gebildet, wo mehrere Siedlungen

ein- und derselben Gebäudezahl im Grundmaßstab vorliegen.

Damit ist gewährleistet, daß jeder Gebäudeanzahl im Vor—

maßstab eine-—gegebenenfalls durchschnittliche - Gebäude—

anzahl im Folgemaßstab entspricht. Es wird dabei eine Ge-
wichtung durch die mehrfach auftretenden Siedlungen mit

wenigen Gebäuden vermieden. Im südlichen Teil des Meßrau-

mes treten die ein- bis sieben— und die zwölfgebäudigen

Siedlungen in 1:10fflfl3mehrfach auf. Insgesamt ergibt sich
folgendes Bild:

'

305



|00000341||

(Durchschnittliche) Gebäudeanzahl je Siedlung im Maßstab
1:10 560 1:25 000 1:63 36o 1:250 000

1 0,91 0,78
2 1,81 1,15
3 3,00 1,10
h 3.63 1.63
5 h,00 1,86
6 5.50 1.50
7 6.00 3.25
8 7,00 2

12 9,50 2
18 16 5
25 21 7 2
37 28 8 4
#9 M1 12 h
81 67 21 7

Die graphische Darstellung der Werte der Folgemaßstäbe

(y—Achse) in einem Punktdiagramm abhängig von den Werten

in 1:10 560 (x—Achse) deutet auf ein lineares Ansteigen:
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Die Gleichungen der Ausgleichsgeraden für die Gebäudeanzah-

len n haben die Form

+ bnFolgemaßstab/Vormaßstab = nVormaßstab

und lauten

+ 0,18n25 000/10 560 ' n10 560

n63 360/10 560 = 0'25
'

n10 560 + 0’39

0,094 - 0,52n250 000/10 560 n10 560

Gegenüber dem jeweiligen Vormaßstab ergeben sich die fol—

genden Gleichungen:

0,30 + 0,3hn63 360/25 000 n25 000

0938 - 0’63n250 000/63 360 = n63 360

Maß für die Annahme einer linearen Abhängigkeit ist der

KorrelationskoeffizientIn Dieser nimmt folgende Werte an:

r25 000/10 560 = 0’999

r63 360/10 560 = 0’991

r250 000/10 560 = 0’97“

r63 360/25 000 = 0’995

r250 000/63 360 = 0’961

Mit diesen Werten darf bei‘HZFreiheitsgraden eine lineare

Abhängigkeit angenommen werden.
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Im Nordteil des Untersuchungsraumes ergibt sich folgendes

Bild:

(Durchschnittliche) Gebäudeanzahl je Siedlung im Maßstab

1:25 000 1:63 360 1:250 000

1 0,83
2 1,08
3 1.56
11 1,60
5 2,20
6 2,L13
7 3
9 l1

10 L1
12 3
16 6
18 3
25 9
27 11
38 11 3
55 15 5
56 21 3
80 25 5
öb 23 7

107 27 9
118 27 1+

Der Vergleich der Werte der Folgemaßstäbe mit den Werten

in 1:25 000 deutet wiederum auf ein lineares Ansteigen.

Die Gleichungen für die Gebäudeanzahlen n lauten:

= 0925 + 1,41n63 360/25 000 I125 000
-_-0,068 ' 0,50n250 000/25 000 n25 000

n250 000/63 360 = 0'26 ° I163 360 " 0’79

Der Korrelationskoeffizient r nimmt folgende Werte an

(bei 19 Freiheitsgraden):

r63 360/25 000 = 0’976

r250 000/25 000 = 0'900
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r250 000/63 360 = 0'889

Bezüglich der linearen Abhängigkeit liegt folglich der—

selbe Schluß nahe wie oben.

Der lediglichi1129 Fällen mögliche Vergleich der Gebäude-

anzahlen des Maßstabes 1:H3560ndt deneaIMaßstab 1:2500

legt gleichfalls lineare Abhängigkeit nahe. Die Gleichung

der ausgleichenden Geraden für die Gebäudezahlen lautet

n10 560/2500 = 0’59 °
n2500 + 0’38

Der Korrelationskoeffizient hat den Wert

r10 560/2500 = 0'998'
Was heißt das? Esgfilflzeinen allen Siedlungen, wieviel Ge-

bäude sie auch haben mögen, gemeinsamen Verminderungs-

faktor51undexh1absolutes Glied b. Letzteres modifiziert -

aus ‚je weniger Gebäuden eine Siedlung besteht, desto mehr -

die vom gemeinsamen Faktorziausgedrückte Verminderung der

Gebäudeanzahl. BiszmnnMaßstab 1:63jflfi3ist dieses absolute

Glied positiv, wirktaüjm>erhaltend. Tendenz scheint dabei

zu sein,eüJIGebäudeiaolgemaßstab auf jeden Fall wieder—

zugeben, d.h. das absolute Glied sei die Ergänzung des Wer-

tes des Verminderungsfaktors auf 1 (b = 1 - a). Bei den
Faktoren a = 0,82 und a25 000/10 560 10 560/2500 = 0'59 (mlt
den besten Korrelationskoeffizienten) ist dies in etwa
auch der Fall (b25 000/10 560

= 0,18 und b10 560/2500
=

0,38). Bei den ungefähr gleich großen Faktoren
a63 360/10 560= 0'25’ a63 360/25000= 0’30 und a63 360/25 000 = 0'25

streuen die absoluten Glieder erheblich, deren arithme-

tisches Mittel von 0,71 kommt allerdings dem geforderten

Wert sehr nahe. Damit wird das Bestreben ausgedrückt,

kleine (ein- und zweigebäudige) Siedlungen, die zufolge

des Verminderungsfaktors weggeneralisiert sein müßten,
doch zu erhalten, und zwar durch ein einziges Gebäude-
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kartenzeichen. Damit genügten die t0pographischen Karten

ihrem Zweck, für die Orientierung notwendige "topoi" - in

diesem Falle Siedlungen-weitgehend wiederzugeben. In der

Tat ist ja bei aller Gebäudeverminderung der Siedlungs—

schwund sehr gering. Von 1:2500 nach 1:105flfl)fallen keine
Siedlungen weg, im südlichen Blatteil von 1:10 560 nach
1:25 000 drei Einzelgebäude, nämlich sog. "Wellhouses";

von 1:25 000 nach 1:63 360 sind es weitere vier eingebäu-
dige und zwei zweigebäudige Siedlungen, im nördlichen

Blatteil vier eingebäudige Siedlungen. Alle diese wegfal-

lenden Siedlungen haben überdurchschnittlich kleine Ge—

bäudeflächen. Diese modifizieren, scheint es, ebenfalls

die durch den Faktor ausgedrückte Verminderung, und zwar

konterkarieren sie das positive absolute Glied. Doch dazu

mehr auf Seite 314.

Ganz anders ist es beim Maßstab 1:250 000. Die negativen

250 000/10 560“ 0'52’ b250 000/25 000
250 000/63 360 = - 0.63 bzw. - 0,79 ver-

stärken den sowieso schon erheblichen Generalisierungs—

absoluten Glieder b

— 0,50 und b

eingriffCMN?Verminderungsfaktoren. Es sollen noch weniger

Gebäude dargestellt werden, als der Verminderungsfaktor

zuließe. Das heißt, die Siedlungen mit wenigen Gebäuden

fallen verstärkt fort und nur die größeren Gruppensied—

lungen kommen zur Darstellung. In diesem Sinne ist 1:250 000

also kein topographischer Maßstab. Die Verminderungsfak-

toren drücken einen erheblichen Generalisierungseingriff

aus. Bezogen auf den Grundmaßstab 1:10 560 im südlichen

Teil des Meßraumes werden in 1:25 000 rund 80 % aller Ge-

bäude, in 1:63 360 je eines für 4 und in 1:250 000 je ei-
nes für 10 Gebäude dargestellt. Im Nordteil lauten die

Werte, noch stärker vermindernd auf den Grundmaßstab

1:25 000 bezogen: je ein Gebäude für 4 in 1:63 360 und je
ein Gebäude für 15 in 1:250 000. Diese Differenzierung

zwischen Nord- und Südteil kommt auch bei den auf den je—
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weiligen Vormaßstab bezogenen Verminderungsfaktoren zum

Ausdruck:

Südteil Nordteil

b10 560/2500 = 0’59

b25 000/10 560 0’82

b63 360/25 000 0'30 0’25

b250 000/63 360 = 0’38 0’26

Es scheint, daß damit der höheren BebauungsdichteiJINord-

teil Rechnung getragen wird. Das heißt, bei höherer Be-

bauungsdichte wird kräftiger zusammengefaßt und mehr weg—

gelassen als bei geringerer Bebauungsdichte.

4. Die Überdimensionierung

Auch der Vergleich der durchschnittlichen, durch m2 aus-

gedruckten Gebäudeflächen je Siedlung legt die Annahme

eines linearen Ansteigens der Überdimensionierung der Ge-

bäudezeichen bei den größeren Maßstäben nahe. Zur Veran—

schaulichung ‚diene eine graphische Darstellung der 86

Werte im Südteil des Meßraumes
1

.

1) Für den Vergleich von 1:63 360 mit 1:10 560 wurde die
y-Achse im Verhältnis 1:5 verkürzt. Die Punktreihe bei

F863 360
= 865 m2 gibt jene Fälle wieder, bei denen

nach der Generalisierungsvorschrift verfahren wurde:
"Einzelhäuser, deren jede Seite 0,5nmnoder auch kürzer
ist und die vom nächsten Gebäude mehr als 0,5 mm ent—
fernt sind, werden vollschwarz dargestellt." Die damit
implizierte Darstellung durcheüxlquadratisches Kartene
zeichen von 0,5 x 0,5 mm ergäbe eine Sollfläche von
1003 m2. 865 m2 entsprechen einem Quadrat von 0,h6 x
0,h6 mm: d.h. unter der Meßlupe erwies sichcüßaSigna—
tur wegen mangelnder Randschärfe als um 2/100 mm auf
jeder Seite zu kurz. Es wurde darauf verzichtet, dafür
den bekannten Sollwert einzuführen, da dies ja bei den
übrigen Meßwerten nicht geschehen konnte, die Werte also
unhomogen geworden wären.
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Die Gleichungen für die Fläche einer Gebäudesignatur FS

lauten:

FS25 000/10 560 = 1’h5 FS10 560 20 m2

FS63 360/10 560 = 9 Fs10 560 ‘ 131 m2

FS63 360/25 000 = 5'5 FS25 000 + 187 m2

Die Korrelationskoeffizienten lauten (bei 8h Freiheits—
graden):

r25 000/10 560 ‘ 0’88

r63 360/10 560 = 0’65

_ 0,66r63 360/25 000

Die 29 ausgewählten Fälle für den Vergleich 1:10 560 mit

1:2500 ergaben:

FS = 1,3 FS + 45 m210 560/2500 2500

Der Korrelationskoeffizient hat den Wert r = 0,86.

Im NordteilcknsMeßraumes verläuft die Überdimensionierung

der 82 Gebäudesignaturen von 1:25 000 nach 1:63 360 gemäß

der Gleichung:

= 4,6 FS + 680 m2FS63 360/25 000 25 000

Der Korrelationskoeffizient ist r = 0,57.

Die Überdimensionierung in 1:250 OOO bedarf der Untersu-

chung nicht, da ja alle Gebäudesignaturen der Fläche von
10 000 m2 gleich sind. Die Gesamtumrißdarstellung trifft
für das Meßgebiet nicht zu.
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In der südlichen Hälfte des Untersuchungsgebietes laufen
die ausgleichenden Geraden ungefähr durch die Gebäudesi-
gnaturen in Minimaldimension.

Diese sind für:

1:10 560 1 x 1 mm 5 111,5 m2,

1:25 000 (im Anhalt an den Vormaßstab)
o,h2 x 0,u2 mm a 111,5 m3,

1:63 360 (0,5 x 0,5 mm 1 1000 m2 als Sollwert,

als gemessenem Istwert aber)

0,46 x 0,46 mm é 865 m2.

Das kleinste Gebäude in 1:2500 mit etwa 50 m2 Fläche wird

in 1:10 560 durch ein 1,3 x 50 m2 + 45 m2 = 110 m2 Fläche
darstellendes Kartenzeichen in der Minimalfläche wieder—

gegeben; letzteres istiJ11z25CXX)mit 1,u5x:110 m2 — 20 m2
= 140 m2 geringfügig größer als die Minimalfläche‚nämlich

o‚u7 x 0,47 mm. In 1:63 36o ergibt es mit 9 x 111,5 m2
131 m2 = 860 m2 wiederumein Gebäude mit der Mindestfläche.

Von 1:25 000 nach 1:63 360 erreicht die 111,5 m2 große

Minimalsignatur mit 5,5 x 111,5 m2-+187 m2 = 800 m2 unge-

fähr die Gebäudesignatur mit Minimaldimension. Wenn die

Mindestflächen somit als Zwangspunkte erscheinen (was al—

lerdings bei der ausgleichenden Geradenim1Nordteil nicht

der Fall ist), wirdchaertckxsabsoluten GliedesiJIAbhän-
gigkeitxnm1Uberdimensionierungsfaktor bestimmt. Der Über—

dimensionierungsfaktor seinerseits scheint desto größer

zu sein„fiakleiner der Verminderungsfaktor für die Gebäu—

deverminderung ist. Das heißt: es werdenjunso weniger Ge—

bäude im Folgemaßstab dargestellt, je größer ihre Fläche

wird.
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5. Die Abhängigkeit der Anzahl im Folgemaßstab von der

Fläche im Vormaßstab

Um festzustellen, ob und wie die durch den Verminderungs-

faktor ausgedrückte Verringerung der Gebäudeanzahl im

Folgemaßstab von der Gebäudefläche im Vormaßstab berührt

wird, waren Fläche und AnzahliJIBeziehung zu setzen. Dazu

wurden die 86 Siedlungen des Südteiles und die 82 Sied-

lungen des Nordteiles nach der durchschnittlichen Fläche

der Gebäude im Grundmaßstab 1:10 560 bzw. 1:25 OOO ange-

ordnet und nach wachsender Fläche in je 10 Gruppen zu 8

bzw.S?Siedlungen unterteilt:1km?durchschnittlichen Fläche

einer solchen Gruppe wurde sodann die prozentuale Anzahl

der im Folgemaßstab dargestellten Gebäude zugeordnet. Die

Untersuchung ergab keinen signifikanten Nachweis einer

solchen Abhängigkeit, wiewohl siezmivermuten ist und sich

auch im Wegfall überdurchschnittlich kleiner Siedlungen

mit wenigen Gebäuden äußert. Indessen wird offenbar diese

Tendenz völlig überlagert vom Zusammenfassen jener Gebäude ‚

die weniger als einen bestimmten Mindestabstand voneinander

entfernt sind, bei mehrgebäudigen Gruppensiedlungen. Bei

diesem Generalisierungsvorgang ist es weniger von Belang,

ob die Gebäude groß oder klein sind als etwa beim Fort-
lassen.

6. Zusammenfassung

Im Vergleich mit denannBeiSpiel Dorsten gefundenen Fakten

zur deutschen GeneralisierungeinesSüdeusiedlungsgebietes

zeigt das englische Vorgehen einige bemerkenswerte Abwei—

chungen. Im deutschen Fall stieg der Anteil der Gebäudew

fläche von 100 % in der DGK 5 auf 9&0 % in der TÜK 200
ununterbrochen an, und zwar so:
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Gebäudeflächen Gebäudezahl

Verhältnis zur DGK 5 TK 25 Anteil am
Meßraum

DGK 5 100 % 0,63 % 100 ß
TK 25 123 % 100 % 0,70 % 89 % 100 %
TK 50 275 % 22h % 1,54 % 65 % 73 %
TK 100 465 % 377 % 2,60 % 41 % A6 %
TÜK 200 940 % 766 % 5,25 % 27 % 30 %

Für den Vergleich mit den Tabellen auf den Seiten 303 und

30h darf angenommen werden, daß im Maßstab 1:10 560 die
Bebauung noch kaum überprOportional dargestellt wird.

Dann ergibtsüxülgegenüber diesem Grundmaßstab bzw. gegen-

über 1:5000 für die deutschen Karten, daß bis zu 1:63 360
bzw. 1:50 000/1:100 000 die ÜberprOportionierung analog
verläuft, zum kleinsten deutschen Maßstab 1:200 000 die

Überproportionierung weitergeht, während sieim1englischen

Maßstab 1:250 000 erheblich reduziert wird. Ein Grundsatz

der kartographischen Generalisierung ist , die Informations-

differenzen verschiedener Räume durch die Maßstäbe beizu-

behalten, d.h. hier schwach bebaute Gebiete als schwach

bebaute darzustellen, dicht bebautetsdicht bebaute etc.

Dem widersprichtChurOrientierungszweokder'topographischen

Karten, der vermittels eines absoluten Gliedes bei der

Generalisierung quasi jede Siedlung darstellen läßt und

damit wegen unumgänglich größer werdender Mindestflächen

aus schwach bebauten dichter bebaute Gebiete macht.Ek;ist

also zu entscheiden, welcher Maßstab noch sinnvoll topo-

graphisch und welcher nur noch chorographischer Aussagen

fähig ist. Die ÜberprOportionierung auf 9&0 % in der TÜK
200, mit der statt einer Bebauungsdichte von 0,63 % eine
solche von 5,25 % vorgestellt wird, zeigt an, daß die Be—

lastungsgrenze überschritten worden ist. Im derselben

Größenordnung angehörenden englischen Maßstab 1:250 000
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wirdchusberücksichtigttnuldurch chorographische Beschrän-

kung (die auch in den Höhenschichtenfarben zum Ausdruck
kommt) eine wirklichkeitsnähere Darstellung erzielt.

Der Vergleich zeigt weiterhin die Auswirkung eines strikt

befolgten Mindestabstandes zwischen den Gebäuden beim Zu—

sammenfassen. Während in den deutschen Karten mit einer

größeren Anzahl kleinflächiger GebäudesignaturencknsSied—

lungsbild individueller gestaltet wird, ist esIden eng-

lischen Karten bei weniger großflächigen schematisierter.

L I T E R A T U R
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DIE I\'.\H'|;Ii '/.\\'|S('llli.\' (iliUUH.\I’HHC l'Xl) K.\li'|'()(ili;\l’HHi

Lieber Georg Jensch —

Ich möchte diese Zeilen als Brief niederschreiben und sie

Dir, dem Studienfreundznnsden Jahren des gemeinsamen Geo-

graphiestudiums an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität

zu Frankfurt am Main, zueignen. Zwar fiel diese Zeit mitten

inmihaschlimmen Wirren1m11933; wir wurden selbstverständ-

lich davon berührt, aber nicht erschüttert. Die wissen-

schaftlichen Anregungen, dievdl‘von WALTER BEHRMANN, HANS

SCHREPFER und ihren Mitarbeitern erhielten, brachten mehr

Dauerhaftigkeit ins spätere Lebenafljsdie Stürme der Zeit—

ereignisse. Die Breite der sich uns Studenten eröffnenden

Forschungsmöglichkeiten zeigte sich im weiteren Verlauf

der Lebenswege. Den Schreiber dieser Zeilen führte es von
der Agrargeographie zur allgemeinen Kultur— und Wirtschafts—

geographie, ohne seine Freude an der Speziellen Agrargeo-

graphie zu unterdrücken. Der Empfänger dieser Zeilen, der
ebenfalls mit der Agrargeographie begann, sie dann zeit-
weilig wieder aufgriff, kam auf nachkriegsbedingten Wegen
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zur Kartographie. So begegnen sich die Studiengenossen

heute jenseits der Sechzig, undcüdzsind Probleme der Geo-

graphie und Kartographie, gemeinsame Aufgaben, oftrunrge—

ringfügige ASpekte der Darstellung zu besprechen. Alles

hat seinen Sinn und bringt viele Gemeinsamkeiten zutage.

Der Wunsch, Probleme der Geographie und Kartographie zu

besprechen, ergibt sich vordringlich aus der LustznnNach—

denken über Möglichkeiten, neue kartographische Darstel-

lungen für neue Forschungswege der Geographiesm1erproben.

Daneben wirkt aber auchcknrDruck der Wirklichkeit und der

Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit will und muß ihr Welt-
bild haben! Die dafür zuständigen Wissenschaften haben es

ihr in leicht begreiflicher Form zu liefern. Man möchte

sich zwarcnflzgern solchen Wünschen entziehen,1nnsich ganz

den wissenschaftlichen Aufgaben im Dienste der Erkenntnis

der Wahrheit widmen zu können, aus der sich das Weltbild

erst ergeben kann. Doch gelingt das nicht immer; For—

schungsarbeit einerseits und plausible Darstellungckar—

gebnisse für eine breite interessierte Öffentlichkeit an—
dererseits schließen sich ja keineswegs aus, ja, sie er-

gänzen einanderijleiner wohlverstandenen Einheitxnnlsach—

lichen und räumlichen Informationen, wissenschaftlicher

Erkenntnis wirksamer Gesetzmäßigkeiten in gemeinverständ-

licher Sprache und in der Darstellung durch die Karte. Im

textlich erläuterten Kartenwerk gipfelt die gemeinsame

Arbeit der beiden Schwesterwissenschaften Geographie und

Kartographie. Der Atlas ist die Ausdrucksform der Zusam-

menarbeit, die im ständigen Gespräch zwischen den Diszi-

plinen ihre Vollendung findet.

Geographie und Kartographie befinden sich hierbei in der

glücklichen Lage, der Wissenschaft selbst, sich gegensei—
tig und der Öffentlichkeit zu dienen. Doch kann man auch
den idealen Glückszustand,i11dem sich Geographie und Kar—

tographie für einen optimistisch gesinnten Idealisten be-
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finden, vom Schatten des Vorfalls der Einheit befallen

sehen. Die Kartographie muß neben der Geographie vielen

anderen Wissenschaften als Ausdrucksmittel dienen, die

Geographie verliert sich im grenzenlosen Feld des "Räum—

lichen", solange sie sich sehr allgemein als Beziehungs-

wissenschaft begreift. Alles auf der Erde aber ist räum-

lich, alles ist "geographisch" zu betrachten, alles ist

kartographisch darstellbar. In der Uferlosigkeit des Auf-

gabenfeldes liegt die Gefahr der Verflachung.

Schließlich drängt noch eine dritte Komponente zur Gefahr

exponentiellen Wachstumschnsgeographisch-kartographischen

Arbeitsfeldes: die Masse des anfallenden darzustellenden

Materials.

In den Anfangsphasen geographischer Forschung hatte sich

die thematische Kartographie mit der Verarbeitung von

Kroki-Aufnahmen und mit Bestandsaufnahmen von Objekten,

Arealen und Nutzungseinheiten zu begnügen; heute stehen

die volle KulturlandschaftsflächeiMIgroßmaßstäbigen Luft-

bild und eine UnmassexnnlDaten zur Verfügung, dieixlviel-

seitigen Faktorenanalysen erworben werden. Bei der Fakto-

renanalyse von Gebietskörperschaftenixlder Bundesrepublik

Deutschland und von Entwicklungsländern kann man sich ei-

niger hundert Kriterien bedienen, die alle räumliche Ver-

breitung besitzen und - kartographisch möglichst vielsei-

tig - in ganzen Systemen in Kontakte gebracht werden sol-

len. Da es wohl bald technisch möglich sein wird, viele

Daten kartographisch-maschinell aufzuarbeiten, reizt diese

Aussicht die Technokartographie ungemein. In einem aller—

dings unzusammenhängenden Wortspiel könntetmnidie Techno-

kartographie als ein gut anwendbares Hilfsmittel der regio-
nalen Technokratie ansehen. Impulse, diexnnider automati-

SChen Kartographie ausgehen, sind unverkennbar auf vielen
Gebieten der Regionalforschung vorhanden.

Die Frage nach der Stellung der Karte im Wissenschafts-

321



|00000357||

und Informationsgefüge - und darin angestoßen von der mo—
dernen Automation - ließe sichznurschärferen Profilierung

ohne Zweifel nach vielen Seiten hin vertiefen, doch möge

die hier gewonnene flüchtige Positionsbestimmung genügen,

um einigen Gedanken nachzugehen, die dem Autor des Über—

legens wert erscheinen. Sie haben sich zwischen den immer

weiter gespannten, fortlaufend neu auftretenden Wünschen

nach gut erfaßbaren, ästhetisch schönen, zum Studium und

zur Versenkungjjlden Karteninhalt reizenden Informations-

karten, den immer höher gespannten Forderungeninldie wis—

senschaftliche Arbeitskarte, die selbstzmnnwichtigen For-

schungshilfsmittel und gar zum Forschungsobjekt werden kann,

undchnimaterialreicheren statistischen Korrelationssyste-

men kartographischer Darstellungsform zu bewegen, wie sie

sich vielleicht eine moderne Generation für die Zukunft

vorstellt - sowohl auf der Geber- als aucheuü?der Empfän—

gerseite. Man sieht im Geiste schon das kartographische

Informationsbankensystem "KIBS" im Rahmen der Datenbank—

systeme auf interministerieller Basis unter Anwendung der

elektronischen Datenverarbeitung auf sich zukommen.

In dieser Lage stellt sich das Problem, ob und wie eine

rational zu gewinnende Stellung zwischen einer traditio—

nellen Konzeption (für sie ist eine geographische Karte

das Ergebnis einer individuellen Forschungsleistung mit

subjektiven, als Optimal erachteten Darstellungsmethoden)
und einer modernen Schreibmaschinenzahlenkarte zu errei—

chen ist.

Als Beispieleiührdie ungemein weite Spanne seien die Kar-

ten im "Atlas der deutschen Agrarlandschaft" genannt, die

aus der Zusammenarbeit der Autoren, des Herausgebers und

des wissenschaftlichen Kartographen entstanden, und auto—

matisch gewonnene Karten, z.B. die von KILCHENMANN (1972)

u.a. vorgelegten. Ausckn°Gegenüberstellung dieser Karten—

typen ergibt sich, daßemssich bei der Diskussion der hier

322



|00000358||

angeschnittenen Probleme nicht um logisch geführte Nach-

weise von "gut" oder "schlecht" handeln kann, sondern um

den duldsamen Austrag von Meinungen in einer pluralisti-

schen Konsumgesellschaft von Kartenbenutzern. Der wissen-

schaftlich orientierte Kartenbenutzer ist anderer Art als

der Behördenvertreter, der aufgrund technisch gewonnener

Vorlagen technokratische Entscheidungendmitreffen geneigt

ist.

Da Karten überzeugend wirken, da man hinter der tOpogra-

phisch fixierten Tatsache keine Unwahrhaftigkeit vermutet,

gilt die Karte - sofern sie absolut undiJlder Kombination

der Faktoren wirklich richtige Schlüsse erlaubt-—als eine

ganz bedeutende Entscheidungshilfe. Problematisch sind

dabei freilich vereinfachende Korrelationskarten, auf de—

nen viele parallel wirkende Bestimmungsfaktoren überdeckt

werden können, z.B. Wahlkarten. Auch agrargeographische

Karten werden problematisch, sobald man sich versucht

fühlt, GunsttnuiUngunst der Landesnatur mit agrarsozialen

Kriterien kartographischdmikombinierentnuidie Unterschie-

de zwischen arm und reich (z.B. in der Wertigkeit von ra-
tionellen Großbetrieben und Nebenerwerbsbetriebenijleiner

industriellen_Arbeitsumwelt) zu fassen versucht.

Die Probleme, die die Kartographie zu lösen hat, werden

überschattet von einer nicht zu verkennenden Eile. Obwohl

man noch längst nicht brauchbare Arbeitsmethoden für eine

hinreichend sichere Futurologie in der Hand hat, möchte

man sich ihr gern hingeben. Wohl ist es gestattet, ja so-

gar notwendig, sich in allen betroffenen Wissenschaftsbe-

reichen der vorausschauenden Planung zu widmen, doch gerade

Raumplanung ist ein überaus schwieriges Unterfangen und

nur im Rahmen weitgefaßter Alternativen bei vielen Prä—

missen für Fortschreibungen und Hochrechnungen möglich.
Wir haben keine Möglichkeiten, Mutationen von Einzelfak-

toren methodologisch in den Griff zu bekommen. Trotzdem
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besteht ein DrangiJldieser Richtung,1uu1die wissenschaft-

lichen Disziplinen, die sich mehr als andere der Prognose

widmen, gewinnenefiJunlPrestigevorsprung; diejenigen aber,

dieijldem Wettlauf um das Ansehen nicht mithalten können,

bekommen Minderwertigkeitskomplexe und werden nervös. So

werden die "Angewandten Wissenschaften" gerade von der

jüngeren Generation bevorzugt; die Grundlagenwissenschaften

sind nicht interessant genug,iluwaErgebnisse können nicht

im Konjunktiv, sondern müssen im Indikativwformuliexfi:wer—

den.

Schließlich kommt hinzu, daß alle Geowissenschaften und

ihre räumlich orientierten Nachbarwissenschaften wie die

Bevölkerungswissenschaft, die moderne "Ekistik" und die

Verkehrswissenschaft sich sachlich bedrängt fühlen. Die

Menschenzahl steigt, folglich wird es immer enger auf der

Erde, folglichxmn3Raumordnungsforschung das Übel bedenken

und räumliche Ordnung zu wahren sich bemühen. Damit wachsen

Geographie und Kartographie aus ihrem disziplinär gebun-

denen wissenschaftlichen Aufgabenkreis heraus, sie werden

schließlich zu öffentlichen Wissenschaften. Chiliastische

Züge kommen hinzu. Gern beziehtnmulPrognosen auf das Jahr

2000 und spätertnuisieht die Arbeits— und Forschungsjahre

bis dahin in der schnellebigen Zeit schwinden und spürt

die Last der Verantwortung in wachsender Kompression.

Es möge dem Autor verziehen sein, wenn er den kulturge-

schichtlichen Hintergrund der gegenwärtigen Situation zwei-

er Wissenschaftensuabreit ausführte. Doch wird der Stand—

punkt vertreten, daß auch interne kleine Probleme auf ei-

nem breiten Hintergrund gesehen werden müssen, denn das

erleichtert Entscheidungen, die nicht immer nach den Geset-

zen der Logik, sondern aufgrund von Meinungen zu treffen

sind.

Imlenger'gezogenen Gedankenkreis zwischen Kartographie und

Geographie wirken sich alle angeschnittenen allgemeinen
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Probleme aus. Zunächst ist die Frage zu stellen: soll die

traditionelle Einheit von Kartographie und Geographie be—

stehen bleiben, soll sie vertieft oder eher abgebaut wer—

den? Wer übernimmt schließlich die Führungskompetenz?

Manche mögen die Selbständigkeit der bisher bestehenden

Disziplinen, manche mögen eine neuerliche Integration;

manche Kartographen drängen die GeographenJMJprogressivem

Handeln, manche Kartographen geodätischer Herkunft stöhnen,

wem sierunleigentlich noch gerecht werden sollen. Geogra-

phen sprechen sehr viel von interdisziplinärer Forschung

und Integration — manche sind für Spaltung zum Zwecke der

Vertiefung. Die Vertiefung stellt man sich vorwiegend in

der Verstärkung der Quantitätsforschung nach Zahl und Maß

vor. Von der Mithilfe des Rechengerätes bei der Analyse

schwieriger kulturgeographischer Zusammenhänge erhofft -

ja, verspricht man sich neue Erkenntnisse.

Der wissenschaftliche Weg der Kartographie von den Anfän—

gen bissnurheutigen Problemstellung der Thematischen Kar—

tographie ist kurz , durch den Gedankenflug der Wissenschaft—

ler und die schnell fortschreitende Technik zugleich be—

flügelt. Die klassischen Forschungsreisenden zeichneten

ihre vorwiegend morphographischen Gelände- und Siedlungs—

Skizzen selbst. SVEN HEDIN und die in Afrika arbeitenden

Geographen waren Meister dieser Kunst , die dann durch ideen-

reiche Wissenschaftlersnu?selbständigen Kartographie aus-

gebaut wurde. Die Etablierung des Faches begründeten MAX

ECKERT (1921—1925) und WALTER BEHRMANN (19u1). Der geodä—
tische Weg zur Selbständigkeit braucht hier nicht nachge—

zeichnet zu werden, der Weg der Thematischen Kartographie

ist durch eine Reihe von Atlanten (National-InuiPlanungs—
atlanten, Wirtschaftsatlanten, insbesondere agrargeogra-

phische Atlanten) und durch grundlegende WerkexnnlE. ARN-

BERGER (1966) und w. WITT (1970) markiert, zu denen sich
jetzt auch — neben Geländekartographie die thematische

325



|00000361||

Kartographie umgreifend - E. IMHOF (1972) gesellt.

Bei aller Modernität der Problemstellung wixfiimnidie Aus-

gangslage nicht übersehen dürfen, wie sie von A. HETTNER

(1927) fixiert wurde. Sie erscheint bei ihm - wie alles,
was die Geographie betrifft - stichfest, wohl formuliert

und beachtenswert. Für A. HETTNER ist die Karte ein Er-

zeugnis der Wissenschaft,(thaDarstellung der Erdeijlihrer

unendlichen Mannigfaltigkeit ist die Aufgabe. Auf die In-

dividualität kommt es an. Das Ziel der Kartographie be-

steht nach HETTNER im Auffinden des "chorologischen Ur—

teils". Damit istijlzwei Worten das Wesentliche prägnant,

umfassend und kaum verbesserungsfähig formuliert. Seit

seiner Zeit ist noch keine modernerelnuiklügere Umschrei—

bung der Aufgabe der Kartographie geäußert worden.

Verfolgtnmultheoretischijlder heutigen Situation die Mög-

lichkeiten des Verbleibs beider Disziplinen in einer tra-

ditionellen engen Bindung,ixlneuerlicher Regeneration und

Integration aus einheitlicher Wurzel,:u>hat man sich wohl

darüber klaIwmlsein, daß eine einmal vollzogene Selbstän—

digkeitserklärung in der Regel irreparabel ist. Das ist

erfahrungsgemäß so, ist vielleicht auch richtig und not-

wendig, denn nur auf Arbeitsteilung zur Vertiefung analy-

tischer Forschungsmethoden beruhtckaortschritt; mit dem

Fortschritt auf Spezialgebieten wächst der Drangzwu‘Selb-

ständigkeit.

Alte traditionelle Einheit nur zu proklamieren, ist wenig

tunlich und in der Regel ohne Erfolg, es sei denn,eu5kön-

nen neue Aufgaben gestellt werden, die die Arbeit in der

Einheit erzwingen. Ein Ansatz läge z.B.i11der heute ja so

oft geforderten "interdisziplinären Forschung".(HH;verge-

ben Organisationen der Forschungsförderung nur dann ihre

Mittel, wenn die Forschung interdisziplinär ist. Das Pro-

blem ist offenbar noch nicht hinreichend durchdacht: kann

Forschung überhaupt interdisziplinär sein oder ist sie
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nicht immer Analyse durch Spezialisten? Integration und

interdisziplinärer Charakterckaorschung ergeben sich in

aller Regel erst auf einer Späteren Stufe des Zusammenfü-

gens der Ergebnissechnrspeziellen Forschung. Mit der ein-

fachen Erklärung, Geographie und Kartographie seien nur

beide Seiten ein- und derselben Medaille, ist auch nichts

getan, um die Einheit zu retten. Auf diese Art Einheit

können ja sehr viele Wissenschaften pochen und i h r e

Kartographie für die Rückseite i h r e r Medaille in

Anspruch nehmen, z.B. Astronomie und Himmelskartographie,

Biologie und bio-ökologische Kartographie, Geschichte und

Kartographie usw. Man könntetthagesamte Verkehrskartogra-

phie auch bei der Verkehrswissenschaft ansiedeln. Die Um—

weltschutzlehre entwickelt ihre eigene Kartographie in

großen Kartenwerken ohne jede Beteiligung der Geographie 1 ) .

Gleichsam als Antrag an die geographische und kartogra-

phische Öffentlichkeit füge ich an dieser Stelle, an der

Enttäuschung Platz greifen könnte, einen Briefabschnitt

ein, um an neuen Aufgaben neue Einheit zwischen Kartogra-

phie und Geographie zu gewinnen.

Neue und doch sehr alte Wege der Einheit zwischen Geo-

graphie und Kartographie lassen sichtmü.der Frage dis—

kutieren, ob die tOpographische und die geographische

Karte einerseitsinuidie Thematische Karte andererseits

überhaupt grundlegend gegenüberzustellen sind oder nur

als Teile eines Kontinuums anzusehen sind. Es besteht

kein Grund für Aufstellung eines Kartentyps "tOpogra-

phische Karte", wo Relief, Siedlungen, Wegenetz und

Waldverbreitung dargestellt werden, wogegen eine mor-

phographische Karte, die auch das Relief, nur auf eine
andere Art, darstellt,als“thematische Karte" bezeich-

net werden soll. Man könnte gut den Standpunkt vertre-

Flächennutzungskarte Hessen. [Hrsg.]: Hessische Forst—
einrichtungsanstalt. Gießen 1970 ff.
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ten, daß die groß— und mittelmaßstäbige t0pographische

Karte eine höchst komplexe synthetische Karte ist, die

den "Totalcharakter der Landschaft" darzustellen hat

und damitcthaThematische Karte höchsten Wirklichkeits—

grades im Sinne der Geographie ist, auf der die räum-

lichen Uirkungsgefüge der Geosphäre zur Darstellung

kommen. Dazu wäre allerdings die Forderung zu stellen,

daß nicht vordringlich das Relief der Erde, sondern

auch je nach dem Maßstab die Bodenverhältnisse, die

Kulturvegetationsverhältnisse‚ die Siedlungsstrukturen

im Hinblick auf Wohnen, ArbeitentnuiErholung effizien—

ter dargestellt werden sollten. Es schwebt dem Verfas—

ser dabei ein Kartenwerk vor, das in den Maßstäben

1:25 000 bis 1:1 Mio ;fie nach den Möglichkeiten TOpo-

graphie, Landformen, Landnutzunginlweitesten Sinne und

Landwert zu erkennen erlaubt, d.h. mit Hettner "choro-

logisches Urteil".

An der Einheit der Aufgabe der Kartengestaltung möge

sich die Einheit der Geographie und Kartographie er—

weisen. Dieser Wunsch ist nicht neu, er wurde vielfach

geäußert‚iJ1Versuchen ausprobiert; die einheitlich ge-

staltete "Land use map" 1:1 Mio liegt in einigen Exem—

plaren vor, doch sie blieb vorwiegend eine agrargeogra-

phische Spezialkarte, ohne Chance, zu einer Generalkarte

zu werden, ebenso wie die Weltkarte 1:1 Mio nur eine

sehr generell gehaltene topographische Karte kleinen

Maßstabes bleiben konnte, denn zur weiteren Differen-

zierung fehltentnuifehlen bis heute die Möglichkeiten.

Doch sollten in überschaubaren Zeiträumen paritätisch

besetzte Kommissionenenu?nationalertnuiinternationaler

Basis Kartenwerke beraten und vorbereiten, die einem

weiten Benutzerkreis vom Wandersmann bis zum Umwelt-

pfleger und StandortplaneriJIIndustrielandschaften zur

Verfügung stehen. Ein solcher Plan mag maßlos erscheinen
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und belächelt werden, doch er ist nicht utopisch, denn

wir haben weithin flächendeckende Luftbildaufnahmen,

die in jedem Jahrzehnt durchgeführten statistischen

Aufnahmen der Weltorganisationen. Das alles gab es zu

Beginn der Arbeit an der Weltkarte 1:1 Mio, erstmals

1892 prOpagiert und geschaffen von A. PENCK, noch nicht.

Es versteht sich, daß der Plan eines natur—qikultur-

geographische Sachverhalte umfassenden Kartenwerks, in

verschiedenen Maßstäben der Wirklichkeit,(uaewertung

und der Planung gerecht werdend, eine sorgfältige Ex-

perimentierphase voraussetzt, eine lange Kommissions-

arbeit bedingt,1m1die kartographischen Momente aus der

Subjektivität bis an eine hinreichende Objektivität

heranzuführen.

Der Vorschlag ist ein erster Ansatz zu einem bindenden

Unternehmen zwischen Kartographie, Kartenaufnahme und

Kartentechnik, Geodäsie und der Geographie, die gerade

zur Zeit mit der hohen Bewertung der sogenannten The—

matischen Karte beschäftigt ist und damit ganz ungewollt

der gemeinsamen Beschäftigung mit den topographischen

und den geographischen Kartenwerken ein wenig aus dem

Wege geht„somit eine Kluft zwischen der geodätischen

und der geographischen Kartenarbeit verbreitert.

Die Schwierigkeitenwxhun?solchen Kartenkonzeption sind

freilich groß und wachsen noch dadurch an, daß im ge-

samten Bereich der Thematischen Kartographie die Nei—

gung zum funktionalen, dynamischen und prozessualen

Denken und Darstellen wächst. Wie weit sich diese Ten—

denz auf einen Entwicklungsstand höherer Erwartung wie—

der rückkOppelntnuimit statischen und formalen Elemen—

ten der üblichen t0pographisch-geographischen Karte

sinnvoll verknüpfen lassen wird, bleibt abzuwarten.

Wenn schon Synthese im Kartenbild verlangt wird, so
sollte man wenigstenilder Zielvorstellung anspruchs-
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voll aufs Ganze gehentnuinicht einige ausgewählte Kri-

terien kartographisch in Synthese setzen, die ohnehin

mit einer gewissen Zwangsläufigkeit konvergieren.

Bei der Konzeption eines solchen ganz praktischen Zieles

nach neuen Kartenwerken moderner Zweckgebundenheit ist es

füglichtnuinotwendig, Gegenströmungen richtig einzuschät-

zen und in aller Sachlichkeit auch Alternativen für die

Entwicklung zu sehen, die dem Zeitgeist der wissenschaft-

lichen Entwicklung vielleicht sogar eher entgegenkommen

als die Idee einer aufgabengebundenen Einheit, verwirk-

lichtzmnForschungsgegenstand, der soeben zur Erwägung ge-

stellt wurde. Der erste Zweifel erwächst aus der Definition

der Kartographie, die sich nach neuester Formulierung au-

ßerordentlich weit als "Wissenschaft und Technik der gra—

phischen DarstellungIßhmfljxfilverteilter Daten einschließ—

lich der LehrexmmJGebrauch solcher Darstellungen" (HEISS—

LER/HAKE 1970. 1. P. 8) versteht. Mit dieser Definition

wird das Betätigungsfeld der Kartographie unendlich groß,

die Kartographie wird derjenigen Auffassung in der Geo-

graphie gerecht, die sich als Verbreitungs— und Beziehungs—

wissenschaft versteht. Die Kartographie wird zudem und

ebenso zu einer Querschnittwissenschaft. Der selbst for—

mulierte Auftrag spricht nicht mehr von einer Bindung an

die Geographie und an deren Forschungsobjekt, sondern von

der graphischen Darstellung von räumlich verteilten Da—

ten. Dazu gehören alle Daten,Cüjakeine räumliche Verbrei—

tung haben, von der Biologie bis zur Wirtschaft und bis zur

Sterndichte pro Planquadrat auf Himmelskarten. Versucht

man den Arbeitsbereichcnn?Kartographie danach sachlich zu

erfassen, so kann man das nur lexigraphisch von A—Z tun,

etwa von der Verbreitung und den Wanderwegen des gals bis
zum Ablauf des Wirtschaftsgeschehens zwischen zentralen
Orten und Umland. Das ist eine riesige Nachfrage, denn

jedes Fach möchte zur besseren Demonstration seiner For-
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schungsobjekte seine Karten haben. Diese Allgegenwärtig-

keit der Kartographie ist zwangsläufig verbunden mit dem

Verzichtann?eigene wissenschaftliche kartographische Kon-

zeptionen. Der Kartenproduzent wird dannrnnrnoch die Ent-

würfe seiner Auftraggeber übernehmen und kartographisch

sachgerecht darstellen können.

Daher der weithin offene Arbeitsmarkt für Kartographie in

Journalen, Gutachten, Denkschriften und in der Werbung.

Die Kartographie wird für den Gesamtbereich der Themati-

schen Kartographie ausführende Institution, ebensovdiaein

Rechenzentrum Aufträge aus allen Forschungsbereichen zu

übernehmen hat. Beruhigend bleibt, daß schonixlder karto-

graphischen EntwurfsplanungeüJuaArt Industrie mit Sonder-

fertigung, in der Programmierung des Karteninhaltes sowie

in der Gestaltungstechnik ein gehöriges Stück Leistung

liegt. Die Kartographie geht dann denselben Weg wie die

Statistik. Diese begann ihren Weg mit der Bevölkerungs-

statistik in besonderer Bindung an die Geographie. Später

mußten dann alle Wissenschaften Statistik treiben, und

heute ist Statistik ein öffentlicher Auftrag; das zeigt

ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis eines Statistischen
Jahrbuchs. AuchcüßaKartographie hat vielleicht diesen Weg

zur "public science" oder "public technology" zu gehen.

Das ist kein Vorwurf, sondern die schlichte Feststellung,

wie aus einem ursprünglich objektgebundenen Forschungs-

auftrag der Geowissenschafteneüjlbreiter Dienstleistungs-

bereich wird, zu dem auch räumliche Verbreitungslehre,

Statistik, Informatik und Kybernetik gehören.

Versteht man die Kartographie im oben formulierten Sinne

als Wissenschaft und Technik der graphischen Darstellung

räumlich verteilter Daten, so kommt das Schwergewicht

zwangsläufig auf die Technik zu liegen, denn die Objekte

sind unendlich aufgesplittert — nur von der Technik ist

die Einheit zu retten. Der Arbeitskreis der Kartentechnik

331



|00000367||

wäre in diesem Fall beschäftigt durch die Herstellung des
Originals (nach EntwwnfdesFachspezialisten) und die Ver-
vielfältigung, d.h. durch Zeichnung, KOpie und Druck. Die

Bemühungenanndie Entwicklung der Technik wären, durch An—

regungen aus dem Bedarfskreis und aus der allgemeinen

technischen Entwicklung gesichert, in ständigem Fluß und
wissenschaftlich analytischznxverfolgen. Die Aufgaben der

Geodäsie in diesem Arbeitskonzept sind unabhängig davon

fortschreibend zu bewältigen. Die Gestaltung der Maßstäbe

richtet sich nach dem Bedarf. Der öffentliche allgemeine

Benutzerkreis ist indifferent. Er nimmt, was man ihm bie-

tet - und, was er sich wünscht: Die Straßenverkehrskarte

und den Stadtplan, beides möglichst auf dem neuesten Stand.

Eine Trennung zwischen GeodäsielnuiThematischer Kartogra—

phie ist keineswegs für immer möglich. Man möchte meinen, daß

sich die geodätischen Kartographen von den Darstellungs-

problemen der Thematischen Karte abwenden, denn diese he-

ben ihren wissenschaftlichen Wohlstand auf die Dauer nicht .

Sie treiben dann lieber wieder "reine" Geodäsie, und das

bekäme der Einheit von Geographie und Kartographie schlecht .

Im gemeinsamen Konzeptckaeographie und Kartographie ist

die Dominanzckaeographen nicht eindeutig erkennbar. In—

terne Beziehungen bestehen nur nochim1Geschichtlichen und

im Rahmenchnsvagen Prinzips des "Räumlichen". Die Geogra—

phie wird nicht m e h r Kontaktinaartographie pfle—

gen können als den, der sich aus dem "Räumlichen" ergibt,

aber dieses "Räumliche" haben Soziologie, Wirtschaft, Hu-

manmedizin (insbesonderecthaSeuchenforschung), die gesam-

te Biologie in der Arealforschung und die Ökologie. Es
war selbstverständlich,cnn3die Umweltschutzforschung, vor

allemcthaUmweltverschmutzungsforschung ihre eigene Karto—

graphie kreieren würden. Der Prozeß ist in vollem Gange.

Eines speziellen Kartenbenutzers muß gedacht werden: des

Landesplaners. Er wünscht sich die optimal—komplexe und

synthetische Raumbeurteilungskarte, aus der Verbindung der
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Natur- und Kulturgrundlagen konzipiert, oder die aus den

planbestimmenden Elementen eliminierte Raumtypenkarte, so

daß er aus der Erkenntnis des Raumtyps entwicklungSpoli—

tische Entscheidungen treffen kann. Dies ist jedoch nach

meinem Dafürhalten eine zwar sehr schöne, jedoch nicht

realisierbare Wunschvorstellung. Der Planungsraum ist als

solcher nicht festlegbar. Er ist erst als Wirkungsfeld zu

bestimmen, wenn das Planungsvorhaben bzw. die meist poli-

tisch bestimmte Planungsidee vorliegen, die dann erst re-

gional zu praktizieren sind; dann erst ist - je nach Ur-

sächlichkeit und Wirkung — zu disponieren und zu handeln.

So kann man dem Wunsch der Planer nach Kartengestaltung

erst nachkommen, wennJmniden Entschluß faßt, z.B. für die

Eifel eine bessere Struktur zu erreichen. Es ergeben sich

dann aus der Möglichkeit der Kombination des Instrumenta-

riumsxnaremdenverkehr, GewerbelnniLandwirtschaft grund-

sätzlich sechs Möglichkeiten der isolierten oder gemisch-

ten Entwicklung und sicherlich ebenso viele bei soziogeo—

graphisch, verkehrs— oder naturorientierten Teilräumen,

also in einer Variationsbreite von rd. 50—100 Individual—

entscheidungen. Hier wird das räumlich-typologische Kar-

tenwerk als Entscheidungshilfe durch die Individualität

der mannigfaltigen Struktur der politischen Entscheidung

ad absurdum geführt. BRÖSSE (1972) hat sehr überzeugend

nachgewiesen, daß es den Planungsraum — theoretisch be-

trachtet - nicht vor der Zielsetzung der Planung geben

kann. Demzufolge kann man ihn auch nichtxmnrdem Planungs—

vorhaben kartographisch darstellen. Man kann nur Faktoren

kombinieren und typologisch wiederkehrende Verbreitungs-

systeme aus allen Bereichen zusammentragen und sie als

Entscheidungshilfen bereitstellen.

In der Hinwendung zur Planungskarte als politisch öffent—

lichem Entscheidungshilfsinstrument liegt eine mögliche

Aufgabenspezialisierung der Kartographie.
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Doch die Tendenz zur Aufgabengeneralisierung ist größer

als eine Spezialisierung, die ja auch parallel laufen kann.

Alle allgemeinentuuispeziellen Geowissenschaften, Kultur—

wissenschaften und Naturwissenschaften haben einen inten—

siven Bedarf an Karten. Sie sind interessiert an Verbrei-

tungskarten nach recht unterschiedlichen Systemen der ab—

soluten, relativen, ausschließlichen Verbreitung in Ver—

bindungnüjzoder ohne Verbreitungsgrundlagen oder —wirkun-

gen. Die Palette umfaßt Arealkarten klimatischer Daten und

morphographischer Elemente, einzelner Pflanzen, Tiere,

Schlachten, Gebietsreformen, Wahlergebnisse, Völkermorde

und Revolutionen auf den Kontinenten der Erde. Es gibt

Spezialkarten der ökologischen Geländeforschung im Acker—

graben, der Umzugsgeschwindigkeit junger Ehepaare mit und

ohne Kinder in Siedlungskomplexen des sozialen Wohnungs-

bau51nuiWeltkarten,(thaden "Norden" (die Industrieländer)
vom "Süden" (den Entwicklungsländern) abzugrenzen versu-

chen. Mond- und Marskarten dagegen sollte man nichtixxden

Bereich der geographischen Karten einbeziehen.

Mit der Gegenüberstellung der Alternativen

EinheitxnniGeographie und Kartographie aus der gemein-
samen Wurzel mit der gemeinsamen Aufgabe, die Länder
und Wirkungsgefüge der Erdeixleinem einheitlichen Dar—
stellungssystem von Wort, Bild und Karte zur allgemei-
nen Intensivierung des Weltbildes zu erarbeiten

oder

"Wissenschaft von der graphischen Darstellung räumlich
verteilter Daten"

ist eine Entscheidung über die Federführung in der Ziel-

bestimmung nicht verbunden.

Die Zielvorstellung ergibt sich nicht aus irgendwelchen

logischen Schlußfolgerungen, sondern aus der Kraft und

Macht der Entwicklung nach Maßgabeckatärke der Positio—

nen; geht die Einheit auch verloren,:u>bleibt die Mannig-

faltigkeit, bleibt der Pluralismus der Funktion dem Zeit-
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geist gemäß. Es liegt natürlich sehr nahe, der Geographie

die Federführung zuzusprechen, denn sie ist die Stamm—

wissenschaft, aus der die moderne Kartographie herange-

wachsen ist. Doch historische Sockel sind oft brüchig.

Manche Geographen wissen noch nicht, ob sie Raumwissen—

schaft oder Gesellschaftswissenschaft betreiben —:hnZwei-

felsfalle tun sie beides. Viele sehen ihr Selbstverständ-

nis in der räumlichen Betrachtungsweise von Sachverhalten

und Prozeßabläufen,\mn1Daseinsformen und Verhaltensweisen

und beziehen in den Forschungsbereich alles ein, was es

gibt, denn - wie bereits mehrfach gesagt —: alles auf Er-

den ist räumlich. Aus dieser Auffassung folgen das gren-

zenlose Ausufern und das Ende der Geographie, ihre Auf-

teilung auf alle objektbezogenen Wissenschaften und auch

alle Querschnittwissenschaften, denn alle Disziplinen ha-

benilu*"Räumliches", auch Kybernetik, Logistik, Ökologie,
Raumfahrt,(in;PreistheorieimlRahmen der Nationalökonomie,

das Wählerverhalten, die Systeme der Kindergarten— und

Universitätsverbreitung.Ikaorwurf "Geographieijnzalles,

was mich interessiert" bezieht aus solcher "räumlichen

Konzeption" den bitteren Saft eines berechtigten Spottes,

unter dem die Geographie zu leiden hat. Doch entspräche

eine solche Definition der Geographie genau der allgemei—

nen Definition der Kartographie von der "graphischen Dar-

steljiumgräumlich verteilter Daten". Welch herrliche Über—
einstimmung! Beide machen alles, wasensgibt. Kartographie

und Geographie werden gemeinsam zu einer Art "public

science". Der Kartographie nimmt das keine andere Wissen-

schaft übel, denn sie wird als "Wissenschaft von der gra—

phischen Darstellung" von allen richtig definitionsgemäß

verstanden, wogegen die Geographie in den Ruf gerät, bzw.

schon in dem Rufe steht, zusammenhaschend "Hans Dampf in

allen Gassen" zu sein. Das schnelle, oft überstürzte Her-

einraffen allgemeiner Aufgaben wie z.B. Umweltforschung

und Fremdenverkehr retten das Ansehentnuidie Würde nicht.
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Nur ein kleiner harter Kern der Geographen versteht unter

Geographie eine objektgebundene Forschungsdisziplin im

Dienste der Erforschung der GeOSphäre in ihren räumlichen

Wirkungsgefügen unter bestimmten GesichtSpunktentnui— so—

weit es möglich ist - unter komplexen Gesichtspunktkombi—

nationen. Man wird sich einige Zeit lassen müssen,tüjsman

sich wiederanü?dieses enger objektbezogene Forschungsziel

konzentriert. Immerhinijflzdie Gefahr des Zerfalls für die

Geographie größer als z.B. für die Biologie‚ifihrdie Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaften oder gar die Geistes-

wissenschaften, die sich kaumijleine Morphologie, in eine

Genetik oder in irgendetwas ungenau definiertes "Räumli—

ches" auflösen und neu vereinigen lassen.

Doch wird hier die Meinung vertreten, daß sichenü?der Ba-

sis einer objektbezogenen - nämlich auf die Geosphäre und

ihre Wirkungsgefüge bezogenen - Wissenschaft neue Konzep-

tionenckaeziehungen zwischen GeographietnniKartographie

gewinnen lassen.

Voraussetzung für diese Zusammenarbeit istinlweiten Betä—

tigungsfeld der Kartographie als "Wissenschaft von der

graphischen Darstellung räumlich verteilter Daten" eine

neue geographische Sektion, die von ausgebildeten Geogra—

phen beschickt wird. Deren Aufgabe bestehtixlder Bearbei-

tung der Geo-Karte, die man als Teilbereich im Feld der

Kartographie sehen müßte. Das ist eine absurde Vorstellung,

aber es muß wohl so sein. Wenn sich die Kartographie auf

die allgemeine Darstellung räumlicher Daten einstellen

muß, hat sie entwederenü?die eigene Mitarbeit bei der Ge-

winnungxmnlfachspezifischen Kartenkonzeptionentmlverzich-

ten und ausführender Produktionsbetrieb zu sein oder sie

muß sich sektoral aufgliedern -es sei denn, die Geographie

züchtete sich eine neue Geokartographie heran.

Auschmnverständnisvollen Zusammengehen der kartographisch

engagierten Geographen und Geowissenschaftler aus dem Be—
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reich der verschiedenen Nachbardisziplinen erwuchs in

jahrzehntelanger Arbeit das Systemchnrgeographischen Kar—

tographie. Die Reiseskizzen - die "Krokis" - der berühm-

ten Forschungsreisenden (die mit künstlerischen Fähigkei-
ten begabt waren) und die Atlaskartenkünstler des letzten

Entdeckungszeitalters von BERGHAUS bis zu SPRIGADE, MOI—

SEL, ECKERT, BEHRMANN, E. LEHMANN und LOUIS haben durch

ihre Arbeiten die Geokartographie auf eine hohe Ebene ge-

führt. Großzügige Verlage und Institutionen haben eine

bedeutende Atlaskunst entfaltet. In den Nationalatlanten

und in vielen Spezialatlanten sowie in verstreut erschie—

nenen Beikarten zu Büchern und Zeitschriften ist ein au-

ßerordentlich umfangreicher geographisch—kartographischer

Wissenschafts— und Erfahrungsschatz erarbeitet worden. Er

ist in seinem Filigran kaum nochnmiübertreffen, und jeder

neue Kartenentwurf kanninusdem reichen Vorrat Muster neh-

men und die Kartensysteme weiterentwickeln. E. MEYNEN hat

in seinen Systemen und Kartenbibliographien die Möglich—

keiten dazu geschaffen. Die großen Arbeitenznu‘geographi-

schen Kartographie von E. ARNBERGER, E. IMHOF, W. WITT

kennzeichnen den Stand der thematischen Kartographie; die

geodätischentnuitOpographischen Kartensysteme der hierfür

zuständigen Institutionen sind in aller BreiteiJlder Ent-

wicklung. So könnte man in aller Gelassenheit der Zukunft

der geographischen Kartographie entgegensehentnulDarstel-

lungSprobleme der Lösung entgegentreiben lassen. Doch es

gibt in der Forschung keine Ruhe - es darf sie auch nicht

geben.

Überschaut man zusammenfassend das Drängen der Gegenwart

zur weiteren Entwicklung der Kartographie‚su>ergeben sich

fürcüxeprogrammierung zukünftiger Forschungsziele folgen-

de Bereiche:

die Weiterentwicklung der genetischen Kartentypen zur
Darstellung von geschichtlichen Prozessen,

die Entwicklung von Kartentypen, in denen in syntheti—
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scher Sicht Grundlagen und Folgerungen von regionalen
Planungszielen plausibel und übersichtlich dargestellt
werden können, denn die bisher erschienenen Planungs—
atlanten sind‘ lediglich Sammlungen vorwiegend stati—
stisch-analytischer Karten;die Planungskarte ist nicht
vorsorglich zu diSponierentnuizu erarbeiten, sie muß
aus dem jeweiligen Planungsziel entwickelt werden.

Dieselbe Forderung ist für die Forschung und Planung in

den "Entwicklungsländern" zu stellen, die im Begriff ste—

hen, aus dem Bereich der Sektoralplanung in die Regional-

planung einzutreten und damit ihre Regionalplanungsunter—

lagen brauchen.

Neue Impulse2nurWeiterentwicklung der Kartographie werden

voncknrDatenverarbeitungtnuider nachfolgenden mechanisch—

kartographischen Darstellung erwartet. Mag sein, daß die

Kartentechnik dadurch neue Möglichkeiten erhält, Materia—

lien zur Faktorenanalyse für neue Korrelationssysteme zu

nutzen, die bislang nicht zu bewältigen waren. Ein neuer

Spezialistentyp,(knrkartographisch, mathematisch und geo—

graphisch gleichmäßig geschulte Programmierer, wird sich

bei diesen Versuchen zu bewähren haben. Die angewandte

Wissenschaft hat schon oft Anregung zur Grundlagenfor—

schungsentwicklung gegeben. Die Geographie selbst ist ein

BeiSpiel dafür, wie sich aus der angewandten Geographie

theoretische Forschungsergebnisse zeitigen ließen.Ikusist

für jegliche Forschung auf empirischem Gebiet sogar die

Regel. Immer steht‚k1die individuelle, die ideographische

Information im Vorfeld der Theorie, der Generalisierung

und Typologie. Auch aus der Technik kommen die Anstöße,

wie z.B. vom Röntgenbild, vom ElektronenmikroskOp und an-

deren technischen Erfindungen.

Schließlich ist Bewegung im Schlußbereich der geographi—

schen Forschung in der speziellen Geographie: in der Län—

derkunde. Diejenige Forschergruppe, die trotz aller Vor-

würfe der Unwissenschaftlichkeit das traditionelle System

der wissenschaftlich fundierten Länderkunde biszmu‘regio—
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nalen Typisierung der Wirkungsgefüge, der Generalisierung

auf der Basis vergleichbarer Forschungsergebnisse und bis

zur Erkenntnis von Gesetzmäßigkeitenjjldiesen Wirkungsge-

fügen zu verfolgen sich bemüht, hat ebenso ihren Beitrag

zur typologischen Raumgliederung und deren dominanter In—

haltsdarstellung zu leisten wie diejenige Forschungsrich-

tung, die glaubt, im Modelldenken ohne die Informations-

stufe auskommenzmikönnen. Diese muß sich endlich bemühen,

über die wenigen Varianten des Intensitäts— und Zentrali—

tätSprinzips, das nun schon 150 Jahre alt ist, hinauszu-

kommenznu*kartographischen Formung der Einheit von Modell

und Wirklichkeit in Struktur und Funktion. Kann sie das

nicht, so wird sie sich im wissenschaftlichen Glasperlen-

spiel verlieren.

Damit sind viele Forderungen gestellt. Doch sollten sie

dem tatkräftig wirkenden Jubilar und seinem Arbeitskreis

an dem einzigen bestehenden geographisch-kartographischen

Lehrstuhl mit einer selbständigen Abteilung für Kartogra—

phie in Freundschaft umschrieben werden. Mögen ihm noch

viele Jahre der Forschung und der Klärung der hier aufge-

zeigten Probleme zur Verfügung stehen.

E. Otremba
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Einleitung

Im Geographischen Taschenbuch 1970/72 befaßte:yhfl1E. MEY-

NEN mit den kartographischen StrukturformentuulGrundtypen

der thematischen Karte. Es handelt sichanneine grundsätz—

liche Arbeit, die auf langjährigen Studien des Verfassers

und auf Vorarbeiten. zahlreicher anderer Autoren aufbaut.

Von den verschiedenen, im Laufe des letzten Jahrzehnts

veröffentlichten Ordnungssystemen der kartographischen

Strukturformen thematischer Karten, auf die W. WITT 1970

zusammenfassend hinwies, konnte sich keines allgemein

durchsetzen. Das von E. MEYNEN nunmehr vorgelegte System

hat infolge seines logischen Aufbaues und seiner durch-

dachten Terminologie Aussicht, allgemeiner anerkannt und

verwendet zu werden.

Schon seit mehreren Jahrzehnten existiert in der Sowjet-

union eine Methodenlehre der graphischen Gestaltung the-

matischer Karten. Sie wurde seit den dreißiger Jahren
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hauptsächlich von N. N. BARANSKIJ, A. I. PREOBRAiENSKIJ
und K.A„ SALISTSCHEW entwickelt; die neueste deutschspra-

chige Veröffentlichung darüber findet sich 1967 in K. A.

SALISTSCHEWS "Einführung in die Kartographie". Diese Me—

thodenlehre wurde 196k zur Entwicklung eines Systems der
thematischen Karten benützt (PILLEWIZER 1964) und in der

Folge bei der kartographischen Lehrtätigkeit weiter aus—

gebaut. In jenen Staaten,cthamit der russischen Kartogra—

phie und mit deren Erzeugnissen an thematischen Karten in

engere Berührung gekommen sind, wird diese Methodenlehre

vielfach bei der Analyse und Gestaltung thematischer Kar—

ten benützt.

Es soll nun der Versuch gemacht werden, eine Verbindung

zwischen dieser Lehrexuniden Methoden der graphischen Ge—

staltung thematischer Karten und der Strukturformenlehre

E. MEYNENs herzustellen. Dabei geht es meist um eine Ver-

einheitlichung der Terminologie, in manchen Fällen aber

auch um Fragen des Inhalts und der Anwendung bestimmter

kartographischer Strukturen und Methoden.

Zunächst wird die Lehre von den Methoden der graphischen

Gestaltung thematischer Karten in ihren Grundzügen kurz

erläutert. Anschließend werden dann diesen Darstellungs—

methoden die kartographischen Strukturformen E. MEYNENs

gegenübergestellt.

Die zehn Hauptmethoden der graghischen Gestaltung thema-

tischer Karten

1. Die Signaturenmethode

(Im Russischen ebenfalls Signaturenmethode; sie schließt
dort jedochenufilgewisse Diagrammsignaturennüi:ein, die
wir in die Methode Nr. 2 aufnehmen.)

Signaturen dienenznnrqualitativen und quantitativen Kenn—

zeichnung von im Kartenmaßstab punktförmig erscheinenden

Objekten, welche damit genau lokalisiert werden (Positions—
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Signaturen). Die Anordnung der Signaturen erfolgt tOpo-

graphisch lagerichtig; aber auchxthaStellung einer thema-

tischen Signatur neben einem OrtSpunkt ist möglich, wenn

damit ihre Zuordnung zu diesem Ort einwandfrei gegeben

ist.

Es gibt verschiedene Arten von Signaturen: geometrische,

symbolhafte, naturalistische, Buchstabensignaturen u.a.

mehr. Der Begriff "Signatur" sollte allein für Positions—

signaturen verwendet werden, die nur dort zu setzen sind,

wo in der Natur das zu kennzeichnende Objekt tatsächlich

vorhanden ist. Bei einer Flächenkennzeichnung sollte man

deshalb nichtVMHISignaturen (Waldsignaturen, Wiesensigna—

turen), sondern von Flächenkartenzeichen (Ualdzeichen,

Wiesenzeichen) Sprechen.

2. Die Methode der lokalisierten Diagramme

(Nach K. A. SALISTSCHEW 1967, dort aberrnurzur Charak-
terisierung der Größenwerte periodischer Erscheinungen
[Fall c] benützt.)

An die Stelle der Signaturen treten Diagrammfiguren, die

sich ebenfalls auf Positionen beziehen. Sie werden in

gleicher Weise angeordnet wie die Signaturen, also entweder

zentrisch auf den Ortspunkt gesetzt oder neben diesen ge-

stellt. Es sind verschiedenste Diagrammformen möglich; in

folgenden Fällen werden sie angewandt:

a) Wenn mehrere Objekte derselben ArtiJIeinem Standort
dargestellt werden sollen, z.B. alle Volksschulen
einer Stadt durch ein Zählrahmendiagramm.

b) Wenn mehrere Objekte verschiedener Art in einem
Standort wiedergegeben werden sollen, z.B. die In-
dustriezweige einer Stadt durch ein Kreissektoren-
diagramm.

c) Wenn Größenwerte jahreszeitlich bedingtercxknrande-
rer periodischer Erscheinungen an einem Standort
charakterisiert werden sollen, z.B. der jährliche
Gang von Temperatur und Niederschlag durch ein Kli-
madiagramm oder die Hauptwindrichtungen durch ein
Vektorendiagramm.
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In den Fällen a) und b) wendet man diese Methode nur dann
an, wenn man Signaturen infolge zu großer Anhäufung der

darzustellenden Objekte nicht mehr unterbringen kann. Im

Fall c) wird sie stets verwendet.

Die Zuordnung der lokalisierten Diagramme zu den tOpogra—

phisch lagerichtig dargestellten Positionen (Beobachtungs-

stationen, Ortspunkte) muß völlig eindeutig sein. Sonst
kann Verwechslung mit Methode Nr. 9 (Kartodiagramme) ein-

treten, bei welcher sich die Diagrammfiguren nicht auf

eine bestimmte Position, sondernenüTeine Fläche beziehen.

3. Die Methode der Objektlinien und -bänder

(Der Begriff "Objektlinien" wurde 1957 von H. LOUIS
eingeführt. 1m Russischen heißt:xha"Methode der linea—
ren Signaturen".)

Sie dientznaennzeichnung langgestreckter Objekte, deren

Längeijlder Karte ausmeßbarist, während ihre Breite meist

signaturenhaft gestaltetaxL Es handelt sichinnVerkehrs-

linien, Leitungen, Gewässerlinien,tektonischeldhien u.a.

mehr. Grenzlinien irgendwelcher Art gehören nicht zu den

Objektlinien; sie sind ein Bestandteil der Flächen, die

sie begrenzen. Auch andere in Karten auftretende lineare

Elemente, wie z.B. die Isolinien, zählen nicht zu den Ob—

jektlinien, denn sie entsprechen keinen in der Natur tat-

sächlich vorhandenen Objekten.

Es ist üblich, von Eisenbahn— oder Straßensignaturen zu

sprechen, wenn es um die Darstellung von Verkehrslinien

geht. Deshalb wurde die Methode Nr. 3 früher zur Signatu—

renmethode gezählt (PILLEWIZER 196A). Da jedoch die Mög—
lichkeit besteht,(haltOpographisch richtigen Verlauf sol—

cher Objektlinien zu schematisieren, wobei man sich von

der für die Signaturenmethode charakteristischen Lagege-

nauigkeit entfernt, wurde(tueMethodecknrObjektlinien und

—bänder zusätzlich eingeführt.
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An Objektlinien können Bänder oder Banddiagramme,etwa2nu’

Wiedergabe der Verkehrsbelastung, des Transportvolumens,

der Abflußmenge usw. gelegt werden. Es ist geradezu ein

Kennzeichen der echten Objektlinien, daß man nur an ihnen

solche Bänder sinnvoll anbringen kann, nicht jedochenlden

Grenzlinien. Grenzbänder sind eine Flächenkennzeichnung und

gehören, wie die Grenzen selbst, zur Flächenmethode.

h. Die Flächenmethode

(Im Russischen Arealmethode. Aber auch Teile der dort
verwendeten "Methode der qualitativen Flächenfärbung"
zählen zur Flächenmethode.)

Mit ihrer Hilfe werden Lage und Qualität flächenhaft ver—

breiteter Objekte oder Erscheinungen kartographisch wie—

dergegeben. Die Flächen sind ausmeßbar, ihre Grenzen sind

dem Kartenmaßstab entsprechend lagerichtig. Durch die Art

der Grenzdarstellung läßt sich angeben,cfi>es sich um ein—

deutig abgrenzbare Flächen, um solche ohne exakte Begren-

zungen odertmIZusammenfassungen verstreuter Erscheinungen

handelt. Die Kennzeichnung der Flächen selbst kann durch

Farbtöne, Raster und Flächenmuster, durch Flächenkarten-

zeichen (nicht "Signaturen"), durch Schriften in Areal-
stellung und durch Leitzeichen erfolgen.

Die Generalisierung der Flächen kann sowohl ihren Umriß

als auch ihren Inhalt betreffen. So werden bei Maßstabs-

verjüngung kleine andersartige Flächenstücke zugunsten

großer, vorherrschender Flächen vernachlässigt; z.B. ein-

zelne Wiesen und sonstige offene Stellen in einem Waldge—

biet, die der Walddarstellung zugeschlagen werden. Damit

findet eine Überleitung zur Methode Nr. 5 statt, die be-
wußt den Mittelwert oder das Vorherrschende bzw. das Si-
gnifikante einer Fläche zur Darstellung bringt.
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5. Die Methode der Flächen-Haupt- oder Mittelwerte

(Als "Flächenmittelwertmethode" von PILLEWIZER 1967
eingeführt. Im Russischen beinhaltet die "Methode der
qualitativen Flächenfärbung = Katschestwennij Fon [ka—
Eestvennyj fon]" einen Teil der Methode Nr. 5, soweit
es sich nicht um die Flächenmethode [Nr. h] handelt.)

Nach bestimmten Gesichtspunkten abgegrenzte Flächen (Ver-

waltungsgebietwh naturräumliche Einheiten, Einzugsgebiete,

Wirtschaftsrayons usw.) werden durch dieiJIihnen vorherr—

schenden EigenschaftencxknfErscheinungen bzw. durch deren

Mittelwerte gekennzeichnet.IfifiaHaupt—(xhnrMittelwerte er—

halten dabei Gültigkeit für die ganze Fläche. Z.B.: V o r -

h e r r s c h e n d e Landnutzung nach Gemeindeflächen,

H a u p t w i r t s c h a f t s z w e i g e zur Kenn-

zeichnung eines Wirtschaftsrayons, m i t t l e r e r

NiederschlagexnunsFlußgebietes, m i t t l e r e Hang-

neigung eines Gebirges. Die Werte werden im allgemeinen

durch Flächenabtönungen wiedergegeben,weshalbImIstellun—

gen dieser Art der Flächenmethode ähneln.

In der Legende muß daher ausdrücklich auf die Haupt- oder

Mittelwerte hingewiesen werden‚cthaauch bereitsjmiKarten—

titel erwähnt werden sollen. Die Flächenhauptwerte dienen

vielfach selbstznuäAusgliederung der dargestellten Gebie—

te, ein Vorgehen, welches z.B. in Wirtschaftskarten als

Rayonierung eine Rolle spielt. Die Umgrenzungen der Flä-

chen können tOpographisch lagerichtig sein, die Flächen

selbst zeigen aber nicht das t0pographische richtige Flä-

chenmuster, sondern nur dessen Mittel— oder Hauptwerte.

6. Die Isolinienmethode

(Im Russischen dieselbe Bezeichnung.)

Isolinien stellen Kontinua durch Liniencknm welche Punkte

gleicher Wertigkeit verbinden (Höhenkoten, Temperaturmeß-
werte). Die Isolinien repräsentieren selbst solche Werte
(z.B. die Isohypse von 500 m oder die Jahresisotherme von
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10° C). Zwischen zwei solchen Isolinien kann im allgemei-

nen interpoliert werden. WährendcthaIsolinien des Reliefs

mit hoher Genauigkeit und wiederholbar konstruiert werden

können, ist das bei vielen anderen Isolinien nicht der

Fall. So beruhen z.B. die Isolinien der Klimaelemente (Iso-
thermen, Isobaren, Isohyeten usw.) auf - im Vergleich zum

Relief — sehr wenigen Meßpunkten. Und da die Kontinua der

Lufthülle veränderlich sind, ist die Konstruktion dieser

Isolinien kaum exakt wiederholbar und meist nur bei Mit-

telbildung über bestimmte Zeiträume hin sinnvoll.

Von den Isolinien sindcüja P s e u d o i s o 1 i n i e n

deutlich zu unterscheiden. Mit ihrer Hilfe werden manch—

mal Erscheinungen dargestellt, die keine echten Kontinua

sind, wie z.B. Bevölkerungsdichte oder Reliefenergie. Da

es sich dabeilnndiskrete Erscheinungen handelt, die nicht

kontinuierlich, sondern ungleichmäßig verteilt sind, darf

zwischen zwei solchen Pseudoisolinien nicht interpoliert

werden. Dies geschieht aber doch häufig, so daß Pseudo—

isoliniendarstellungen entstehen, die echten Isolinien—

bildern vollkommen gleichen.

Richtiger ist es, die Pseudoisolinien als Linien aufzu-

fassen, welche zwar Wertefelder abgrenzen, selbst jedoch

keinen Wert besitzen = W e r t g r e n z l i n i e n

nach E. ARNBERGER (1966). Es können dann hohelnuiniedrige
Wertefelder ohne Übergang nebeneinanderstehen, etwa eine

Oase mit hoher Bevölkerungsdichte in menschenleerer Wüste

oderwthahohe Reliefenergie eines Berghanges neben der ge-

ringen des darunterliegenden Talbodens.

7. Die Methode der Vektoren und der Bewegungslinien

(Im Russischen dieselbe Bezeichnung.)

Sie kennzeichnet Bewegungsvorgänge im Kartenbild und be-
dient sich dabei in erster Linie der Pfeildarstellung.

V e k t o r e n drücken gerichtete Bewegungen aus, die
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im Wertgefälle eines Isolinienfeldes entstehen. Sie werden

durch Pfeile und Pfeilscharen wiedergegeben (Windfelder,

Meeresströmungen), wobei auch diagrammartig gestaltete

Pfeilfiguren verwendet werden können,1m1etwa Geschwindig-

keit und Ausdauer der Bewegung anzudeuten. Senkrecht zu

den Isolinien verlaufen die Gefällslinien (z.B. die Bö—

schungsschraffen des Reliefs). Findet an ihnen gerichtete

Bewegung statt, so werden sie zu echten Vektoren.

B e w e g u n g s l i n i e n drücken eine Bewegung längs

Objektlinieninns(Verkehrsströme, Transporte durch Leitun-
gen, Strömungslinien in Gewässern u.a. mehr). Im einfach-
sten Fall wirdcthaObjektlinie durch einen Pfeilzusatz zur

Bewegungslinie; es werden auch Bewegungsbänder und Band-
diagramme verwendet, um gerichtete Transportleistungen

längs der Objektlinien auszudrücken.

Wie bei diesenijnzauch hier eine schematische Führung der

Bewegungslinientnui-bänder möglich. Über die Objektlinien

hinaus werden Bewegungslinientnul—bändersnaennzeichnung

flächenhaft ablaufender Bewegungsvorgänge verwendet (z.B.
Bevölkerungsverschiebungen,cüxaAusbreitung von Religionen

oder Sprachen usw.), wobeienssich wohl stets um mehr oder

weniger schematische Darstellungen handelt.

8. Die Punktmethode

(Im Russischen dieselbe Bezeichnung.)

Die Wiedergabeckn?StreuungxnnxObjekten oder Erscheinungen

erfolgt durch Punktenüizeinem bestimmten Mengenwert. Die-

ser Mengenwert ist eine absolute Zahl. Theoretischnnn3da—

herdie.Abzählungckaunkte die Gesamtmenge der gestreuten

Erscheinung ergeben. Das Ziel dieser Methode ist aber nicht

die Ermittlung einer absoluten Gesamtmenge, sondern die

anschauliche Darstellung ihrer Streuung oder Verteilung.

Obwohl die Mengenwertpunkte keine Signaturen sind, muß es

doch das Bestreben sein, siesx)anzuordnen‚ daß der Streu—
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ungsbereich der darzustellenden Erscheinung möglichst gut

erfaßt wird. Eine schematische Aufteilung der Punkte über

die Erhebungsfläche ist abzulehnen; sie entspräche nicht

dem Wesen der Punktmethode. Wenn in Ballungsgebieten die

Mengenwertpunkte zusammenfließen, so geht man dort häufig

zur Signaturenmethode über. Aber auch die Punktmethode

selbstbietetnmhrere Möglichkeiten,unterschiedlicheAJien

der Objektstreuung kartographisch anschaulich wiederzuge-

ben, wozu man sich folgender Punktdarstellungen bedient:

a) Punkte mit gleichem Mengenwerttnuigleicher Form und
Farbe;

b) Punkte mit gleichem Mengenwert, aber verschiedener
Form oder Farbe;

c) Punkte mit unterschiedlichem Mengenwerttnuigleicher
Form oder Farbe (dasselbe Zeichen in verschiedenen
Größenabstufungen);

d) Punkte mit unterschiedlichem Mengenwert und ver-
schiedener Form oder Farbe;

e) Flächenäquivalente Punkte (z.B. Ackerflächen, dar-
gestellt durch kleine Quadrate, deren GrößechunKar—
tenmaßstab entspricht).

Findet bei e) völlige Flächendeckung statt,su)fließen die

flächenäquivalenten Punkte zur Fläche zusammen und es er-

gibt sich die‚Flächenmethode.

Aus der Dichte der Punktstreuung lassen sich angenäherte

Dichtewerte ablesen, falls in der Kartenlegende ein ent-

sprechender Dichteschlüssel angegeben ist. Damit können

also absolute und relative Darstellungsmethoden verbunden

werden.

9. Die Methode des Kartodiagramms

(Im Russischen dieselbe Bezeichnung.)

Sollen absolute Werte, die sich auf statistische Erhe-

bungsflächen beziehen, nach Qualität und Quantität karto-

graphisch wiedergegeben werden,eu>kann man dazu Diagramme

verwenden, welche in diese Flächen gesetzt werden. Auch
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einfache Kartenzeichen dienen dem gleichen Zweck. Dabei

können dieselben Diagrammfigurencxkn?Zeichen benützt wer-

den wie bei den Methoden Nr. 2 und Nr. 1; sie sind hier

jedoch nicht lokalisiert, nicht auf einen Standort bezo-

gen: sie beziehen sichwnxfdie ganze Fläche. Nach Möglich—

keit sollen sie in deren Mittel- oder Schwerpunkt stehen,

um die Zuordnung zu diesen Flächen zu verdeutlichen, und

die Flächen selbst müssen mindestens durch ihre Grenzen

sichtbar gemacht werden.

Die statistischen Erhebungsflächen sollen so klein wie

möglich sein (Gemeinde, Gemarkung), um den geographischen

Aussagewert der Kartodiagramm—Methodesmisteigern. Um Ver-

wechslungen vor allem mit Methode Nr. 2 auszuschließen,

sollten beide Methoden zweckmäßigerweise nicht kombiniert

werden. Läßt sich das nicht vermeiden, so müssen die bei-

den Diagrammarten klar unterscheidbar sein; es muß eine

eindeutige Zuordnung der lokalisierten Diagramme zu ihren

Ortspunkten bestehen.

In besonderen Fällen lassen sich die Kartodiagrammfiguren

so gestalten, daß man mit ihrer Hilfe nicht nur absolute,

sondern auch relative Werte ablesen kann.

10. Die Methode des Flächenkartogramms

(Im Russischen Kartogramm—Methode.)

Sie dient zur Darstellung relativer Werte, die sich auf

statistische Erhebungsflächen beziehen. Diese können ad-

ministrative Einheiten oder auch andere, durch Umrechnung

gewonnene Bezugsflächen sein (naturräumliche Einheiten,

Klimazonen, Höhenstufencxknrauch geometrische Figuren wie

Kreise, Sechsecke usw.).

Wenn der Bezug auf die Fläche selbst erfolgt, so spricht

man von e c h t e n F l ä c h e n k a r t o g r a m -

m e n : z.B. Einwohner/km2 = Bevölkerungsdichte oder Ge—

treideproduktion/ha usw.
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Darstellungen anderer Relationen,cfi12nicht die Fläche be-

treffen, nennttmnl u n e c h t e F l ä c h e n k a r -

t o g r a m m e : z.B. der Anteil der Industriearbeiter

an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen oder die Zunahme der

Bevölkerung von 1939 bis 1950, d.h. die Bevölkerung von

1950 bezogen auf jene von 1939 usw.

Flächenkartogramme werdenjjlrelatiVen Stufenwerten ausge-

drückt und können in großen Zügen graphisch folgenderma-

ßen wiedergegeben werden:

a) durch in die Bezugsflächen eingeschriebene Zahlen-
werte,

b) durch ein- oder mehrfarbige Flächenabtönungen oder
Schraffuren,

c) durch in die Bezugsflächen gestellte Diagrammfigu-
ren.

Fall a) ist nur eine Vorstufe der eigentlichen kartogra-
phischen Darstellung, die aber in den Fällen b) und c)
Verwechslungen mit anderen Methoden zuläßt, falls nicht

die zugehörige Kartenlegende genau beachtet wird. Nur aus

ihr ist oftmalszm1ersehen, daß es sich um Relativdarstel—

1ungen handeltlnuinichtlnnAngaben nachckalächenmethode,

nach der Methode der Flächen—Haupt- oder Mittelwerte und

nach jener des Kartodiagramms.

Für relative Dichtekarten (Bevölkerungsdichte) sollen die
Bezugsflächen möglichst gleich groß sein, was bei admini—

strativen Einheiten meist nicht der Fall ist. Deshalb

werden dort häufig einheitliche geometrische Figuren als

Bezugsflächen gewählt. Aus Gemeindeflächenkartogrammen

oder geometrischen Dichtedarstellungen dieser Art können

Pseudoisolinien oder besser Wertgrenzlinien konstruiert

werden (z.B. Linien gleicher Bevölkerungsdichte unter An-
passung an die tOpographischen Gegebenheiten und durch

Verwendung von Absolutdarstellungen, wie Bevölkerungsver-

teilungskarten nach der Punktmethode).
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Eine weitere Unterteilungcknrzehn graphischen Hauptmetho-

den wäre möglich und sie wird auch bei Bedarf erfolgen.

Sie treten selten isoliert auf; Kombinationenxnnizwei und

mehr Methoden sind für die Gestaltung thematischer Karten

fast stets notwendig.

Die Zuordnung der kartographischen Strukturformen zu den

Hauptmethodencku'graghischen Gestaltung thematischer Kar—

tell

E. NEYNEN (1972) erläutertecthakartographischen Struktur-
formen knapp in schriftlicher Form und fügte jeweils Kar-

tenausschnitte bei (Abb.23bis 2h), welche die wesentlich—

sten Strukturelemente aufzeigen. Es ist möglich,tkn1größ-

ten Teil dieser Strukturformen eindeutig den zehn Haupt—

methoden zuzuordnen. lm folgenden Vergleich erfolgt diese

Zuordnung; sie wird diskutiert und dann werden einige

Schlußfolgorungen gezogen.

1. Der S i g n a t u r e n m e t h o d e entSprechen

die Positionskarte (Abb. 2a, 2b) und die Ortssignaturkarte
(Abb. 5) E. MEYNENS. Nach ihm geben Objektpunkte Positio—

nen oder Urtslagen von Erscheinungen thematischer Primär—

kartenzni‚während Ortssignaturen als Kartenzeichen sowohl

qualitative wie quantitative (absolute) Informationen in

thematischen Sekundärkarten vermitteln.

Nach den Ausführungen MEYNENs (1972, p. 307) über Objekt—
punkt und Kartenzeichen hatensden Anschein, als ob erste—

rerrnnfder Lageangabecfixunrpunkthaften Erscheinung diene,

während erst das Kartenzeichen auch die Qualität (und Quan—
tität)eines;punkthaften Kartengegenstandes ausdrücke. Ob-

jektpunkte, die nur die Lage bezeichnen und nicht auch

aussagen, welcher Artcthedargestellten Objekte sind, kann

man sich schwer vorstellen. Und bereits die Abbildungen

2a und 2b zeigen Objektpunkte, bei welchen an der unter-

schiedlichen Form und an ihrer - in einer Legende vorge—
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sehenen - Erläuterung zu erkennen ist ‚ daß auch an die Dar-

stellung verschiedenartiger Qualitäten gedacht wurde . Beide

Kartenarten E. MEYNENs lassen sich deshalb unter dem Be-

griff der S 1 g n a t u r e n m e t h o d e zusammen—

fassen.

2.Die Methode der lokalisierten

D i a g r a m m e . Ortsdiagrammkarte (Abb. 8) und Vek-
tordiagrammkarte (Abb. 23) E. MEYNENs passen in die oben
gegebene Definition dieser Methode. Auf Abb. 23 werden

Winddiagramme in Ortsposition gezeigt. Hierbei handelt es

sich wohl um Fall c) der Methode Nr. 2. Da sich die Dia-
grammfiguren auf Orte beziehen, erscheint die Bezeichnung

"Ortsdiagramme" besser als der umständliche Ausdruck "10—

kalisierte Diagramme", weshalb für die Methode Nr. 2 in

Zukunft die Bezeichnung " M e t h o d e d e r 0 r t s -

d i a g r a m m e " gebraucht werden soll.

3.Zur Methode der Objektlinien

u n d - b ä n d e r können drei Kartenarten E. MEY-

NENs gerechnet werden, nämlich die Linienkarte (Abb. 3),
die Liniensignaturkarte (Abb.6)tnmidicLdniendiagrammkar-
te (Abb. 9), auch Banddiagrammkarte genannt. Als BeisPiel
für die Linienkarte wird im Text die Flußlinienkarte er—

wähnt; sie wäre ein echtes Beispiel für die Methode der

Objektlinien. Abb. 3 zeigt als Linienkarte jedoch eine

Grenzliniendarstellung. Grenzlinien zählen nach unserer

Auffassung nicht zu den Objektlinien. Auf den Abbildungen

6 und 9 hingegen sindzuischematisch verlaufende Verkehrs—

linien Bänder oder Banddiagramme gelegt: Darstellungen, die

der Methode Nr. 3 entsprechen.

1‘. Zur F 1 ä c h e n m e t h o d e gehörendie Gebiets-

karte (Abb. h)\nuidieVbrbreitungs- oder Arealkarte (Abb.
11) E. MEYNENs. Im ersten Fall handelt es sich um eine
echte ‚ tapographisch richtige Grundrißdarstellung, im zwei—

ten Fall um die Umrißdarstellung eines Verbreitungsgebie-
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tes mit weitgehend subjektiver Grenzziehung. Beide Fälle
sind in der Flächenmethode inbegriffen.

5. Die M e t h o d e d e r F 1 ä c h e n - H a u p t -

o d e r M i t t e l w e r t e findet sich nochem1ehe—

sten in den Gliederungs(grenzen)karten E. MEYNENs (Abb. 2’4) .
Denn die Gebietsgliederung in Synthesekarten wird auf

Grund kennzeichnender Werte der einzelnen Flächen gewonnen,
aus denen sich die übergeordneten Gliederungseinheiten

zusammensetzen.

6. Zur I s o l ini enme thod e zählendieIso—
linienkarte (Abb. 19) und die Pseudoisolinienkarte (Abb.
20) E. MEYNENs. Ihre Definitionen decken sich vollnfiizje-

ner der Isolinienmethode.

7. Die M e t h o d e d e r V e k t o r e n u n d

B e w e g u n g s l i n i e n beinhaltetcthaVektorkarte

(Abb. 22) und die Fließ- oder Strömungs(pfeil)linienkarte
(Abb. 21) E. MEYNENS. Die Vektordiagrammkarte (Abb. 23)
hingegen wurdeckn?Ortsdiagramm—Methode (Nru22)zugewiesen.

8. Zur P u n k t m e t h o d e gehört die Punktstreu—

ungskarte E. MEYNENS (Abb. 12). In Abb. 13 wird auf Dar—

stellungennfii:ungleichwertigen Mengenpunkten hingewiesen,

was Fall d) der Punktmethode entspricht. Auf flächenäqui—
valente Punkte (Fall e) wird nicht eingegangen.

9. Die M e t h o d e d e s K a r t o d i a g r a m m s

findet sich in der Gebietssignaturenkarte (Abb. 7) und in
der Gebietsdiagrammkarte (Abb. 1o) E. MEYNENs. In den Er—
läuterungen zur Methode 9 wurde darauf hingewiesen, daß

auch Kartenzeichen, wie sie in der Signaturenmethode ver-

wendet werden, zur Darstellung absoluter, auf Flächen be-

zogener Werte benützt werden können. Das würde der Gebiets-

signaturenkarte entsprechen. Da wir den Begriff Signatur

jedoch keineswegs auf Flächen bezogen verwenden wollen,

wird als neue Bezeichnung für die Methode Nr. 9 der Titel
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" M e t h o d e d e r G e b i e t s d i a g r a m m e

u n d - z e i c h e n " vorgeschlagen.

Ihr stehen die Methode der Ortsdiagramme und die Signatu-

renmethode gegenüber, bei denen sich jedoch Diagramme und

Kartenzeichen (Signaturen) auf Orte oder Positionen be-

ziehen.

Die Ablösung der wenig aussagekräftigen und oft mißver—

standenen Bezeichnung "Kartodiagramm" durch "Gebietsdia-

gramm" bedeutet eine Verbesserung der bisherigen Termino—

logie.

10. Die M e t h o d e d e s F l ä c h e n k a r t o -

g r a m m s . Hier ergibt sich die Notwendigkeit zu ei—

ner wesentlichen Veränderungckn?Terminologie. Der Begriff

"Flächenkartogramm", der von M. ECKERT eingeführt wurde,

wird zwar im deutschsprachigen Schrifttum meist benützt,

doch gilt er hier nicht ausschließlich. So verwendet F.

KELNHOFER (1971) dafür den Begriff "Flächendiagramm". Im

Russischen wird statt Flächenkartogramm nur "Kartogramm"

gebraucht, ein Begriff, den E. MEYNEN nunmehr (1972) voll-
ständig vermeidet, wofür er gewichtige Gründe anführt. Er

schlägt für FlächenkartogrammcknlAusdruck "Gebietsstufen—

karte" vor. Wie die Abbildungen 1M, 15 und 16 solcher Ge-

bietsstufenkarten zeigen, werdenefißadurch Flächenabtönun-

gen oder Schraffuren wiedergegeben. Die graphische Aus-

führung kann aber auch mittels Diagrammfiguren erfolgen,

die sich auf die Gebietsflächen beziehen; bereits bei der

Erläuterung der Methode Nr. 10 wurde das als Fall c) er-
wähnt. ln den Regionalatlanten der Sowjetunion kombiniert

man vielfach zwei Relativdarstellungen; die eine wird durch

Flächenabtönungen und die andere durch in diese Flächen

gesetzte Diagrammfiguren wiedergegeben. In der Karte "Wald-

vorrat" des ATLAS ZABAJKAL'JA wird der Anteil verschiedener

Baumarten am Gesamtwaldbestand durch charakteristische

Baumfiguren unterschiedlicher Größe ausgedrückt, deren
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Höhen sich zu 100% ergänzen. Zusammengehörende Baumfiguren

bilden ein Diagramm, welches innerhalb der jeweiligen Be-

zugsfläche steht.

Um solche RelativdarstellungeniJlDiagrammform von den Ge—

bietsdiagrammen der Methode Nr. 9 klar unterscheiden zu

können, wird vorgeschlagen, von "relativen Gebietsstufen"

zu Sprechen. In den meisten Fällen trifftenszu, daß diese

Relativdarstellungen in Wertstufen ausgedrückt werden. Es

gibt einige Ausnahmenxwhadie Scharner'sche Dichtequadrat—

methode oder die nicht immer gestuften Relativdiagramme

der russischen Regionalatlanten. Bei ihnen ist häufig der

tatsächliche Relativwert eingeschrieben, eine Wertabstu-

fung wurdecknnlnicht vorgenommen. Diese Fälle sind jedoch

Ausnahmen und es empfiehlt sich deshalb, bei der Stufen-

bezeichnung E. MEYNENS zu bleiben. Die Methode des Flächen—

kartogramms soll deshalb in Zukunft " M e t h o d e

r e l a t i v e r G e b i e t s s t u f e n " heißen;

stattxmnlechten und unechten Flächenkartogrammen wird man

von flächenbezogenentnuisachbezogenen Gebietsstufen Spre-

chen.

Zur Methode relativer Gebietsstufen zählenmtuaGebietsstu-

fenkarten der Abb. 1h, 15 und 16 E. MEYNENs und darüber

hinausctnaStreifendiagrammkarte (Abb. 17) und die Gitter—

rasterdiagrammkarte (Abb. 18). In den letzten zwei Fällen
handelt es sich um Relativdarstellungen durch Wertstufen

mit mehreren Verhältnisangaben, eine Darstellungsart, die

ebenfalls der Methode Nr. 10 zugerechnet werden kann.

Es zeigt sich,cku3E. MEYNEtUakartographischen Struktur-

formen manchmal stärker untergliederte, als es in der Me-

thodenlehre geschehen ist. Auf die Möglichkeit einer wei-

teren Unterteilung der zehn Hauptmethoden wurde jedoch oben

bereits hingewiesen.
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Schluß

Zusammenfassend sollen in der folgenden Tabelle nochmals

die zehn Hauptmethoden der graphischen Gestaltung thema—

tischer Kartencnnlkartographischen Strukturformen E. MEY-

NENs gegenübergestellt werden:

Neue Bezeichnungen der

1O Hauptmethoden

Die kartographischen Struk—
turformen E. MEYNENSIHKiih-
re Zuordnung zu den

10 Hauptmethoden

1. Signaturenmethode

2. Methode der Orts-
diagramme

3. Methode der Objekt-
linien und -bänder

4. Flächenmethode

5. Methode der Flächen-
Haupt- oder Mittelwerte

6. Isolinienmethode

7. Methode der Vektoren
und Bewegungslinien

8. Punktmethode

9. Methode der Gebietsdia-
gramme und -zeichen

10. Methode relativer
Gebietsstufen

Da die Terminologie soweit wie möglich

Positionskarte und Ortssi—
gnaturenkarte

Ortsdiagrammkarte und Vek-
tordiagrammkarte

Linienkarte, Liniensignatu—
renkarte, Liniendiagramm-
karte (Banddiagrammkarte)
Gebietskarte, Verbreitungs-
oder Arealkarte

Gliederungs(grenzen)karte?

Isolinienkarte und Pseudo—
isolinienkarte

Vektorkarte und Fließ- oder
Strömungs(pfeil)linienkarte
Punktstreuungskarte

GebietsdiagrammkartetnuiGe-
bietssignaturenkarte

Gebietsstufenkarte, Strei-
fendiagrammkarte, Gitterra-
sterdiagrammkarte

vereinheitlicht

wurde, läßt sich die Verbindung zwischen beiden Ordnungs—

systemen ohne Schwierigkeit herstellen. Es mag von gewis-

ser Bedeutung sein, daß hiermit für einen großen, in der

thematischen Kartographie aktiven Raum eine weitgehend
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einheitliche Auffassung über die wichtigsten kartographi—

schen Strukturformenlnuidie Hauptmethoden der graphischen

Gestaltung thematischer Karten möglich geworden ist.
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\V U I. I" U .\ N (B l’ I. A l’ P l-I H . lh-rlin

AKTUELLE DAHSTHLLUNGSPHUBLEME

IN SCHLHAVANDKAHTEN

Zu keiner Zeit stand dem Erdkundelehrer eine solche Fülle

von Unterrichtshilfsmitteln2nurVerfügung wie gegenwärtig,

weil die Berücksichtigung von Alter und Bildungsgrad der

zu unterrichtenden Schüler seitens der kartographischen

und geographischen Verlage eine zusätzliche, breite Auf-

fächerungchnsÄngebotsnfij;sich bringt. Innerhalb der brei-

ten Palette unterschiedlichergeographischerAlbeitsmittel

wie Schulatlanten und Schulwandkarten, erdkundlichen Ar-

beitsmappentnuiErdkundebüchern, Globen, Lehrerbegleithef-

ten, Kartenfibeln etc. gestatten vor allem die Overhead-

Projektoren mit ihren Transparent-Atlas-Serien, einen mo-

dernen und "dynamischen" Erdkundeunterricht zu gestalten.

Die Themenauswahl der für einen bestimmten Raum oder ein

bestimmtes Gebiet der Erdoberfläche zusammengestellten,

meist mehrfarbigen Transparentvorlagen trägt durch die

starke Akzentuierung thematischer Sachverhalte bereits dem

Wandelcnnsheutigen Geographieunterrichts mit seiner wirt-

schaftsgeographischen Schwerpunktbildung und seiner Koor-
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dinierung mit GeschichtetnuiSozialkunde Rechnung. Die un—

schätzbaren Vorteile des Overhead-Projektors liegen zum

einen in den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten‚ die

die einzelnen Transparentfolien bieten,die - übereinander

projiziert — dem Schüler auf einen Blick Kausalzusammen-

hänge verdeutlichen; zum anderen werden zusätzliche Ein-

tragungen auf sogenannten Kopiervorlagen ermöglicht, um

bestimmte Erscheinungen und Sachverhalte" hervorzuheben bzw .

zusammenzufassen.

Dennoch kann dieses neue Unterrichtsmittel die Schulwand—

karte keinesfalls ersetzen, da die Transparentkarten mit

ihren kombinierten Themenifinrdenann?die Vorführwand blik—

kenden Schüler stets nur "Momentaufnahmen" sein können.

In klarer Erkenntnis dieser Tatsache weisen denn auch die

kartographisch-geographischen Herstellerfirmencknxnfl?hin,

daß diese Darstellungsmethode als Ergänzung, nicht aber

als Ersatz der Schulwandkarten zu verstehen ist.

Während einerseits neue Lehrmittel , die wiederum neue Lehr-

methoden ermöglichen, entwickelttnuiaufchnlMarkt gebracht

werden, erscheinteusnicht nur reizvoll, sondern auch not—

wendig, die Darstellungsprobleme "klassischer" erdkundli—

cher Lehrmittel im Auge zu behalten: zu ihnen zählt zwei—

fellos die Schulwandkarte.

Die Schulwandkarte dientchncKommunikation zwischen Lehrer

und Schülern. Sie soll mit Hilfe bestimmter Methoden und

Bauregeln in klarer, lesbarer und anschaulicher Form die

räumliche Verbreitungxnnlgeographischen Erscheinungen und

Sachverhalten einem HörerkreisxmnrAugen führen. Alle Dar—

stellungselemente müssen daher für den entferntesten Be—

trachter noch erkennbar sein. Die Primärforderung,cthawir

dahereu1eine Wandkarte zu stellen haben‚ijfi:die der Fern—

wirkung. Ihr haben sich Karteninhalt und kartographische

Ausführung anzupassen. Legen wir die Abmessungen eines nor—

malen Klassenraumes zugrunde, so wird die Betrachtung der
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im allgemeinen an der Stirnfront des Raumes aufgehängten

Karte innerhalb einer Distanz von 2 - 10 m erfolgen.

Somit kommt den 3 Phasen der Kartenherstellung - Stoff-

sammlung, Stoffaufbereitungtnuischließlich_reproduktions—

technische Umsetzung - besondere Bedeutung zu:

- der Stoffsammlung, weil hier bereits die Weichen ge—
stellt werden für denxmmnKartographen aufzunehmenden
und von ihm zu gestaltenden Karteninhalt mit seiner
Kartenfülle;

— der Stoffaufbereitung, weil nunmehr aufgrund des Ge—
neralisierungsgrades, der Vereinfachung, der Vergrö—
berung — kurz: der Umsetzung und Formung des Karten-
inhalts zum Kartenbild - die Entscheidung fällt über
Klarheit, Lesbarkeit und optische Fernwirkung, die
schließlich erst das Prädikat "Wandkarte" verdienen;

- der reproduktionstechnischen Umsetzung, weil Farb-
und Rasterwahl sowie Farbintensität dieixxden voran-
gegangenen Phasen mühsam zusammengetragene und er-
stellte Konzeption nunmehr unterstützencxknraber mit
einem einzigen Druckgang durchmthaOffsetmaschine zu-
nichte machen können.

Bevor die eigentliche Problematik angesprochen werden

soll, erscheint es geraten, das gesamte Wandkartengut‘zu-

nächst zu trennen nach der gewohnten Scheidung in "topo-

graphische" und "thematische" Karten. Da es sich bei der

Schulwandkarte in der Regel um kleinmaßstäbige, mehr oder

weniger stark generalisierte Abbildungen von Teilen der

Erdoberfläche handelt,cthedie präzise Darstellung und Be—

schreibung des "Topos" nicht mehr zulassen, hat sich für

diese Kartengruppe der Begriff "Physische Wandkarte" ein-

gebürgert:eü11nicht sehr glücklicher Terminus, der Jedoch

immerhin die nochxmnrJahrzehnten gebräuchliche ~ und völ-

lig falsche - Bezeichnung "Physikalische Karte" abgelöst

hat. Nach dieser Trennung in "Physische Karten" und "the-

matische Karten" soll im folgenden der Problemkreis auf

die erste Gruppe eingeengt Werden.

Ausgangspunkt der Betrachtungenignzdie dem Verfasser vor-

liegende Wandkarte von Deutschland im Maßstab 1:700 OOO
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aus dem Jahre 1897. Ihr SchöpferjjnzHeinrich Harms, jener

Volksschullehrer aus einer kleinen DorfschulejJIHolstein,

der durch sein Wirkenwnnidurch seine Impulse die deutsche

Schulkartographie so außerordentlich fruchtbar beeinflußt

hat. Die Karte erschien im Verlag von Hellmuth Wollermann

in Braunschweig;chmn5til der Jahrhundertwende gemäß lau—

tet der Titel: "Heinrich Harms SchulwandkartexnnlDeutsch—

land in plastischer Terrainmanier mit Höhenfärbung und in

Übereinstimmung mit der Vaterländischen Erdkunde und des
neuen Schulatlas desselben Verfassers". Hier wird bereits

im Titel die Darstellungsmethode angegeben, mit der das

Problem zu bewältigen versucht wird, das dreidimensionale

Gelände auf zweidimensionaler Kartenebene abbildenznlmüs-

sen. Zweifellos steht und fällt die Qualität einer Karte

mit der QualitätchnrReliefdarstellung schlechthin. Dieses

Problem ist gerade auch für die Schulwandkarte von beson-

derer Relevanz, denn: Die Schulwandkarte soll einen hohen

Informationsgehalt besitzen, auch in morphologischer Hin—

sicht;:xhamuß das Relief unter dem Aspekt der Fernwirkung

gestalten, was zur Überbetonung zwingt, ohne aber gleich—

zeitig andere Situationselemente zu vernachlässigen oder

spürbar zu verdrängen. Mit anderen Wortenzsxuamufl das We—

sentliche herausheben, ohneiJlden Fehler steifer, plumper

Primitivdarstellung zu verfallen.

Das Reliefwird2h1dereingangs genannten Wandkarte wieder—

gegeben

a) durchefixmafarbige Höhenschichtendarstellung mittels
einer Farbskala, die mit "dunkelgrün" im Tiefland
(o — 100 m) beginnt und sich über hellgrün, gelb,
braun, dunkelbraunqnmmHochgebirgefbrtsetzt,während
die Mittel— und Hochgebirge

b) durch Handschummerung ("... in plastischer Terrain-
manier ...") hervorgehoben sind.

Es mutet heute bei der Betrachtung dieser Wandkarte ein

wenig rührend an, wie durch einen einzigen kühnen Schat—
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tenstrich die Streichrichtung beiSpielsweisechnsThüringer

Waldes odercknsErzgebirges markiert wurde, was zweifellos

aus dem Bemühenjnnden didaktischen Aussagewert abzuleiten

ist.

Machen wir nunmehr einen weiten Sprung und vergleichen

physische Wandkarten MitteleurOpas‚ die in jüngster Zeit

produziert worden sind und heute zu den obligaten geogra-

phischen Unterrichtsmitteln jeder Schule gehören, so müs-

sen wir feststellen, daß sich in der Methode der Darstel—

lung physischer Schulwandkarten seit einem Dreiviertel—

jahrhundert fast nichts geändert hat. Gewiß: Die Methoden

sind verbessert; verfeinerte Zeichen—, Schummerungs- und

Reproduktionstechnik gestatten optimale kartographische

Wiedergaben. Am Darstellungsprinzip ist jedoch festgehal—

ten worden: Tieflandijfizweiterhin dunkelgrün, Hochgebirge

braun.

Es mag bei der vergleichenden Betrachtung unwesentlich

sein, ob die obersten Höhenstufen zur rotbraunen oder zur

dunkelbraunen Farbskala überleiten. Die unbestreitbaren

Vorzüge, die diese farbige Höhenschichtendarstellung auf—

weist - die klare UnterscheidungxmnlTiefland, Mittel— und

Hochgebirge -} können jedoch eine Gefahr nicht kompensie—

ren: der Betrachter, hier alsockachüler, assoziiert das

Dunkelgrünnfijzfruchtbaren Landstrichen,end?denen intensiv

AckerbautuuiViehzucht betrieben werden. Fatalerweise dek—

ken sich in dem hier angesprochenen Raum denn auch weit-

gehend "grün" mit "fruchtbar"; seien es die dunkelgrün

wiedergegebenen Marschen der deutschen Nordseeküste, die

als intensive Viehzuchtgebiete ausgewiesen sind, oder die

charakteristische grüne Zunge der Oberrheinischen Tief-

ebene, von der der Schüler erfährt, daß hier der Frühling

in Deutschland am frühesten einzieht, hier die mannigfal-

tigsten Spezial- und Sonderkulturen gedeihen.

Da diese kartographische Methodocnnrfarbigen Höhenschich-
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tendarstellung auch für alle übrigen Erdräume angewandt

wird, muß es beispielsweise jedem Schüler schwerfallen,

sich bei der Betrachtung weiter Gebiete der Sahara oder

der Halbinsel Arabien, die (weil unter 200 m gelegen)
Grünfärbungaufweisen,NunlderAssoziation "grün=fruchtbar"

zu lösen und die Farbskala sozmxlesen, wie sie verstanden

sein will: ausschließlich als Höhenstufe.

Kritik an den farbigen Höhenschichten und Vorschläge zu—

gunsten anderer Darstellungsmethoden bis hin zur "natur-

nahen" Karte sind in der Kartographie nicht neu. Fast wie

ein roter Faden zieht sich die Beschäftigung mit diesem

Problem durchckuskartographischetnuipädagogische Schrift-

tum. Stellvertretend für alle Kritiker sei EDGAR LEHMANN

(1961, p. 62) zitiert: "Nicht allein in der Vervollkomm—
nung der Darstellungsmittel wird daher ein Fortschritt

liegen, sondern mindestensijlgleichem Maße in einer neuen

Art, die Umwelt zu sehen." Wie der Vergleich mit der ein—

gangs vorgestellten Wandkarte von Heinrich Harms zeigt,

ist hier jedoch in alter "Tradition" verharrt worden.

Wir sollten dies nicht beklagen, sondern uns vielmehr die

Frage stellen: Warum werdenchßaphysischen Schulwandkarten

nach dieser Methode hergestellt und warum lehrt der Päd-

agoge anhand dieser Karten? Wir wollen es uns nicht zu

leicht machen und schlicht feststellen: Die kartographi—

schen Verlage bringen ja nichts anderes auf den Markt. Es

sei in diesem Zusammenhang erwähnt, daß wir in der glück—

lichen Lage sind, hervorragende schulkartographische Ver-

lage zu haben, die mit wissenschaftlicher Akribie, großem

kartographischen Könnentnuihohem Verantwortungsbewußtsein

dem Pädagogen das kartographische Rüstzeug bieten können.

Wäre daher nicht vielmehr die Frage aufzuwerfen, ob nicht

vielleicht der Lehrer,derndt Karten dieser Darstellungs-

form aufgewachsen ist, bereitist,:nach eben derselben Me-

thode das auf diese Weise empfangene Wissen weiter zu
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vermitteln?

Wie sehrvdj‘alle Produkt unserer Erziehung sind, auch un—

serer kartographischen Erziehung, möge an einem anderen

Beispiel erhärtet werden. Die Schattenplastik der Relief-

schummerung ist in unseren Schulwandkarten — aber nicht

nur dort, auchiJIden amtlichen topographischen Karten und

anderswo - so gewählt, daß das Licht von Nordwesten ein-

fällt. Alle südlich und südöstlich abdachenden Hänge lie-

gen somitiMISchatten, alle nordwestlicheninlLicht. Daraus

erklärt sich auch, daßijxunseren KartensmnnBeispiel Huns—

rück und Taunus aufgrund ihrer Streichrichtung trefflich

modelliert ins Auge fallen, während die Schwäbische Alb

nurnfi12mühsamen Kunstgriffen dargestellt werden kann. Die

Ursachefiüädiesen angenommenen LichteinfallxunlNordwesten

liegt ganz einfach darin,cnu3wir als Rechtshänder gewohnt

sind, jede Lichtquelle von schräg links vorauszusetzen,

sobald wir mit Zeichenstift oder Feder etwas zu Papier

bringen wollen. Da unsere Karten in der Regel genordet

sind, liegt es nahe, den Lichteinfall ebenfalls von links

oben - also von Nordwesten her - zu bevorzugen.

Vergleichen wir die Gegebenheiten in der Natur, muß diese

Methode widersinnig erscheinen: Jene südlich abdachenden

Berghänge, die von Süden her von der Sonne prall beschie—

nen werden, liegenendTunseren Kartenimltiefsten Schatten;

jene Hänge,anu?die sichijlder Natur kein einziger Sonnen-

strahl verirren kann, liegenznn?unseren Karteninahellsten

Licht. Daslmnzimmer wieder Kartographen veranlaßt, Karten

zu erstellen„<khaihre Beleuchtung wirklichkeitsgetreu er—

fahren - alsoxmn18üden. Und hier erleben wir ein erstaun-

liches Phänomen: Je mehr sichckaetrachterndJ:Karten be—

faßt hat, also mit der Nordwestbeleuchtung vertraut ist,

desto schwieriger istenafür ihn, umzudenken. Vielmehr er—

gibt sich ein hundertprozentiger Umkehreffekt: die Flüsse

scheinen auf den Bergkämmen entlang zu laufen und die Ko-
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tenziffern der Berggipfel in den Tälern zu liegen.

Doch kehren wir zurück zum eingangs angeschnittenen Pro-

blem. Es sollte das Bestreben der Schulkartographie sein,

im Zeitalterchn?Weltraumexperimente dem Schüler eine far-

bige Raumvorstellung der Erde zu vermitteln, wie sie uns

die Erdphotos der im Laufe der letzten 15 Jahre auf die
Erdumlaufbahn geschickten Satellitenixlbestechender Farb-

qualität wiederzugeben vermögen. Mit demjflmJahre 1959 vom

amerikanischen Satelliten "Explorer 6" aufgenommenen ersten
Photo der Erde aus dem Weltraum wurde die Ära der Weltraum—
photographie eingeleitet, die unsiJlimmer größerer Anzahl

und Perfektion der Wirklichkeit entSprechende farbige Ab-

bildungen der Erdoberfläche übermittelt. Meteorologie,

Geologie, OzeanographietnuiGeographie haben die Bedeutung

der WeltraumphotographiezfiirilnxaForschungsbereiche längst

erkannt. Auch in der Kartographie — und hier Speziell in

der Schulkartographie - sollten ihre Ergebnisse ebenfalls

ihren Niederschlag finden.

Unter diesem ASpekt soll eine farbige Satellitenaufnahme

aus dem brillanten Band "Weltraumbilder der Erde" von J.

BODECHTEL u. H.—G. GIERLOFF—EMDEN (1969) herausgegriffen

und betrachtet werden, wobei gleichzeitig ein Vergleich

dieses Gebietes mit der Darstellungsmethode farbiger Hö-

henschichten in den Schulwandkarten herkömmlicher Prägung

vollzogen werden soll. Dieses Beispiel der Abbildung ei-

nes Gebietes der Erde mag hier stellvertretend für viele

andere gelten, bei denen die Farben weitgehend der Wirk—

lichkeit entsprechend wiedergegeben werden.

Die abgebildete Satellitenaufnahme auf p. 139 (Aufnahme—
richtung NNW) gibt die Mündung des Colorado River in den
Golf von Kalifornien wieder, rechts flankiert von Teilen

des mexikanischen Staates Sonora, links von Teilen der

Halbinsel Baja California.llhaFarbaufnahme besticht durch

ihren Dreiklang: NachtblaumthaMeeresbucht, sattes Rostrot
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der Wüste im Osten, fahles Grau des Schlicks im Schwemm-

land des unmittelbaren Mündungsbereiches des Colorado Ri-

ver, von dem sich die Berge der Halbinsel Baja California

am äußersten linken Bildrand durchmxnuagraugrüne Variante

absetzen. Der hierkurzxmufissene Ausschnitt erhält allein

bereits durch seine intensiven,lcunrvoneinander abgesetz-

ten Farben seine faszinierende Aussagekraft. Welche asso—

ziationslose Aussagearmut zeigt bei vergleichender Be-

trachtung dieses Raumes hingegen die Schulwandkarte: Blau

Mündungsarm und Meeresbucht, grün die übrige Landfläche -

einer der ödesten, leblosesten Landstriche unserer Erde!

Nur der linke Bildsaum mit einem Teil des niederkalifor-

nischen Berglandes ist in Brauntönen abgebildet.

Ansätze für eine Neugestaltung unserer physischen Schul—

wandkarten sind zweifellos vorhanden. In diesem Zusammen—

hang sei die Wandkarten—Serie des Stockholmer Esselte Map

Service erwähnt. Die Kontinentkarten nennen sich freilich

schon "Karte der Bodenbedeckungen", Weshalb sie - streng

genommen - bereitscknithematischen Karten zugeordnet wer—

den müßten. Greifen wir aus dieser Serie die Karte "Süd-

amerika" heraus, so lassen sich aufgrund der wenig diffe—

renzierten Farbwiedergabe beiSpielsweise die in der Le—

gende ausgewiesenen Flächeniih?"Tropischer Wald", "Chaco—

Wald" und "Übriger Wald" nur schwer unterscheiden. Es be—
darf jeweils etlicher ZusatzkärtcheniJIBriefmarkenformat,

die den Kontinent nochmals en miniature abbilden; auf ih-

nen ist das Verbreitungsgebiet eingetragen. Dennoch kön-

nen wir konstatieren, daß hier die Farbe "Grün" asso—

ziativ für "Wald" verwendet wurde, nicht für die Höhen-

stufe "O - 100 m".

Die Zeit ist zweifellos reif, um endlich die 100 Jahre

währende Stagnation in der Schulwandkartenproduktion zu

überwinden und sich an die kartographische Herstellung

eines neuen, zeitgemäßen Typs der physischen Schulwandkarte
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zu wagen. Daß diese Überlegungen auch gravierende Konse-

quenzenfihrden Schul a t l a s haben würden, sei am Ran-

de erwähnt, hier jedoch nicht weiter ausgeführt, um den

Rahmen des Themas nicht zu sprengen.

Die Höhenschichtenkarte alten Stils - dassuü.abschließend

nochmalsnüiachdruck betont —rmn3aufgrund jener Vorzüge,

die (wie schon erwähnt) durch keine andere Darstellungs—
methodezmlersetzen sind, weiterhin ihre Existenzberechti—

gung haben. Sie sollte jedoch nicht länger der Prototyp

der physischen Schulwandkarte schlechthin bleiben.
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In der Geschichte der Kartenreproduktionstechnik folgen

nacheinander - mit Übergangsphasen — Holzschnitt, Kupfer-

stich und Lithographie, wobei die letzteren Verfahren im

19. Jahrhundert lange Zeit konkurrieren. Der Holzschnitt

als Hochdruckverfahren hat seinen Höhepunkt für die Kar—

tenherstellungxmnlder zweiten Hälfte des 15. bis zum Ende

des 16. Jahrhunderts. Bedingt durch das Material und die
Formschneidetechnik zeigen die Holzschnittkartenefixletwas

grobes Aussehen, das sich besonders bei der Kartenschrift

bemerkbar macht, wenngleich diese Schwierigkeit zum Teil

durch das EinmontierenxnnlBuchdrucktypenixlden Druckstock

gelöst werden konnte . Als Spitzenleistungen der Holzschnei-

dekunst der damaligen Zeit gelten die Karte des Kantons

Zürich von J. MURER (1566) und die Bayerischen Landtafeln
von Ph. APIAN (1568).

Durch seine feinere Darstellungxnuidamit größere Genauig-

keit verdrängt allmählichcknrKupferstich den Holzschnitt,

der im bescheidenen Umfang Zulieferer von Vignetten für

373



|00000409||

den Buchdruck bleibt. Einen neuen Aufstieg erfährt das

Holzschnittverfahren gegen Ende des‘H3.Jahrhunderts durch

den Holzstich, den der Engländer Th. BEWICK durch Verwen-

dung von Hirnholz und Sticheln erfindet. Gegenüber dem

Holzschnitt lassen sich nun auch feinere Zeichnungen re—

produzieren; der Holzstich ist im 19. Jahrhundert bis zum

Aufkommen der Autotypie das wichtigste Illustrationsver—

fahren für Bücher und Zeitschriften. Auf die Kartographie

nimmt der Holzstich jedoch keinen Einfluß.

Der Kupferstich besitzt den großen Nachteil, daß sich von

den Kupfcrplatten nur geringe Auflagen drucken lassen und

somit eine weite Verbreitung der Karten verhindert wird.

Aus diesem Mißstand resultieren auch die Versucheimxletz-

ten Drittel des 18. Jahrhunderts, mit HilfexnniBuchdruck-

typenininochdruckverfahren Landkarten zu erstellen. Diese

typometrischen Karten, mit denen A. W. PREUSCUEN, J.(}.I.

BREITKOPF und W. HAAS experimentieren, scheitern aber an

den technischen Schwierigkeiten.

In Verbindung mit der skizzierten Entwicklung der karto—

graphischen Reproduktionstechnik ist hier nun eine Holz—

schnittkarte zu würdigen, die im Jahre 1791 in Berlin er-

scheint, beigefügt einer sechsseitigen Druckschrift mit

dem Titel: "Vorschlag, wie Landkarten auf eine sehr wohl—

feile Art können gemeinnütziger gemacht werden. Mit einem

Versuche, dies durch die Holzschneidekunst zu bewirken,

von Johann Friedrich Unger, MitgliedchusSenats der König—

lichen Akademie der Bildenden Künste,1nuiBuchdrucker der-

selben."

In der kartographischen Literatur findet die Karte keine

Erwähnung, und ihr Autor ist auch nur mit dieser einzigen

Arbeit kartographischtfiüfigggeworden. Um diese ungewöhnli—

che Holzschnittkarte beurteilen zu können, erscheint es

notwendig, ihren Urheber und seine Absichten näher vorzu-

stellen.
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Johann Friedrich Gottlieb Unger wird 1753 in Berlin als

Sohn des Formschneiders und Buchdruckers Johann Georg Un—

ger geboren. Er erlernt das Handwerk seines Vaters ‚ beschäf—

tigt sichnfiizdem künstlerischen Holzschnittlnuientwickelt

neue typographische Schriften (Unger—Fraktur).AJj;erfolg—

reicher Verleger, Buch— und Kunsthändler gilt Unger als

eine Persönlichkeit des kulturellen Berlin. Er selbst be-

tätigt sich mit einigen kleineren Arbeiten schriftstelle-

risch und steht auch mit Goethe und Schiller in teils

persönlichen,1xfijjsgeschäftlichen Beziehungen. Unger wird

Mitglied des Senats der Königlichen Akademie der Bilden-

den Künste und zum Professor der Holzschneidekunst er—

nannt. Bis zu seinem TodejnlJahre 1804 versucht Unger be—

harrlich, dem Holzschnitt, den er meisterlich beherrscht,

neue Betätigungsgebiete zu öffnen. Mit F. W. GUBITZ, sei—

nem Nachfolger an der Akademie, gehört Unger zu den Wie-

derbelebern des deutschen Holzschnittes.

In der Schrift von 1791 begründet Unger seine Absicht,

Landkarten durchckaolzschnitt herzustellen. Sein Haupt—

anliegen ist es, Landkarten einem größeren Personenkreis

als bisher zugänglich zu machen und gleichzeitig ihre Ko-

stenzwlsenken, Die typometrischen Kartenversuche erachtet

Unger als erfolglos; als Ausweg sieht er den Holzschnitt.

Von einer Kupferplatte lassen sich nur ca. 5000 Abdrucke

machen gegenüber 200(XX)von einem Holzstock; auch beträgt

die Kapazität der Buchdruckpresse etwa das Zehnfache der

Kupferdruckpresse, die täglich nur ca. 150 Einzelabdrucke

leistet.

Beim Kartenabsatz denkt Unger besonders an die Schulen.

Er verweist darauf, daß es dann entbehrlich sei, für die

Homann'schen KartenennsNürnberg Geld außerhalb des Landes

zu geben, es sogar erreichbar sei, in Berlin einen neuen

Gewerbezweig zu gründen und junge LeuteiJlder Holzschnei-

dekunst auszubilden.
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Unger sieht zwar ein, da8 es mühsamer ist, eine Karte in

Holz zu schneiden als in Kupfer zu stechen, und daß dies

einen höheren Zeitaufwand erfordert.lhfi.größeren Formaten

bietet sich aber — im Gegensatz zur Kupferplatte — der

Ausweg an, durch Aufteilen des Holzstocks in verschiedene

Sektionen mehrere Holzschneider gleichzeitig zu beschäf—

tigen.

Zu der beigegebenen Probekarte sagt Unger,en?getraue sich

zu behaupten, dam noch keinesx)ausgeffihrt sei. Diesem An—

spruch kann nur beigepflichtet werden, und auch der Fach-

mann wird ohne Kenntnis des Kartentitels wohl schwerlich

einen Holzschnitt erkennen, da man Qualität und Feinheit

von Schrift, Bergstrichen oder Walddarstellung dem Holz—

schnitt kaum zugestehen würde.

Die Karte (Abb. 1) 1), von dem damals in Berlin führenden

Kartographen D. F. SOTZMANN als Inselkarte im Maßstab ca.

1:ü10 OOO entworfen, zeigt den Kreis Oppeln in Schlesien
mit politischem Flächen— und Bandkolorit. Die Entwurfs—

zeichnung von SOTZMANN, die Unger als Vorlage dient, ist

erhalten geblieben (Abb. 2) 2).

1) Die in Originalgröße wiedergegebenen drei Karten haben
durch die Reproduktion leider ein wenigeulschärfe ver—
loren.

Da die Schriftxmnlbnger sehr selten geworden ist - ein
Exemplar liegt in der Landesbibliothek Coburg —‚ sei
auf den KartenabdruckiJIKRÜNITZ, Oekonomisch—technolo—
gische Encyklopüdie, Teil 60, 1793, Figur 3777 im Ab—
bildungsanhang, verwiesen, da dieses Werk leichter zu—
gänglich ist.

Einen Abdruck des Textes mit Karte enthalten auch die
"Annalen der Akademie der Künste und mechanischen Wis—
senschaften zu Berlin", Berlin 1791, p. 86—90.

Ein Kartenabdruck befindet sich in der Kartenabteilung
der Staatsbibliothek Preußischer hulturbesitz Berlin
(West) mit der Signatur N 18 611.

2) Staatsbibliothek N 18 610
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Inhalt und Richtigkeit der Karte sollen hier nicht be—

trachtet werden,ck1ihre Bedeutung allein in den vorgewie—

senen graphischen Möglichkeiten des Holzschnittes liegt.

Die Vortrefflichkeit des Unger'schen Holzschnittes ver—

führt auch einen Rezensenten 1)zuder irrigen Behauptung,

die Karte sei ein Betrug, da die Schrift mit Buchdruck—

typen gesetzt sei, denn diese kleinen Schriften könne man

nicht in Holz schneiden.

Einen unmittelbaren Vergleich zwischen der Qualität des

Holzschnitte31nu1eines Kupferstiches ermöglichtefiJuaKarte

(Abb. 3) 2), die inhaltlich - abgesehen von Kartentitel
und fehlendem Kolorit - mit der Unger'schen Karte völlig

identisch ist.

Unger beschließt seine Veröffentlichung mit dem Hinweis,

daß er eine ausführliche Nachricht über sein Vorhaben pu—

blizieren will, falls sein "Versuch mit ermunterndem Bei-

fall beehrt werden sollte; denn alsdann wäre es Pflicht

für mich, meine Ideen hierüber zur Wirklichkeit zu brin—

gen".

Die Resonanz scheint nicht sehr groß gewesen zu sein; ne—

ben der bereits erwähnten Rezension erfolgen zwei kurze
3)Besprechungen, ‚die'sich mit Einschränkungen wohlwollend

äußern. Ausführlich behandelt lediglich die EncyklOpädie

von KRÜNITZ unterckArtikel "Land-Karte" den Unger'schen

Versuch; ein Abdruck der Karte, den Unger zur Verfügung

stellt, ist beigegeben. Die Gefahr des Ausspringens der

1) Die in KRÜNITZ (p. 155) als "gewisse gelehrte Zeitung"
angegebene Quelle ließ sich nicht feststellen.

2) Staatsbibliothek N 18 608. Als Kupferstecher ist C. C.
GLASSBACH sen. in Berlin angegeben; es läßt sich nicht
ermitteln, ob die Karte vor oder nach der Unger'schen
Karte entstanden ist.

3) Allgemeine deutsche Bibliothek. Bd 107, Stück 2, pp.
554—556, Kiel 1792. Oberdeutsche allgemeine Literatur-
zeitung. Jg 5, Stück 150, p. 1165, Salzburg 1792.
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Druckform bei der Feinheit der Zeichnung wird als nach—

teilig erachtet. In einer Art "Gegendarstellung", die dem

Textteil des Bandes angefügt ist, erwidert darauf Unger,

daß durchckusEinsetzen eines neuen Holzstückes die Fehler

behoben werden könnten und dieses Korrekturverfahren ein—

facher sei als etwa das übliche Ausklopfen einer Kupfer-

platte.

Weitere Hinweise konnten bisher nicht aufgefunden werden;

auch scheint Unger sein Projekt nicht weiterverfolgt zu

haben. Sein Vorschlag, die Holzschneidekunst erneut für

die Kartenherstellung zu verwenden, bleibt ohne Einfluß

aqHjakartographische Technik und gerätiJIVergessenheit.
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Die seit einigen Jahren in Gang gekommene und immer wei-

tere Kreise ziehende Diskussion übercüfiaStellung der Kar-

tographie im Verhältnis zu anderen Wissenschaften sowie -

in deren Folge — die Abkehr von dem Geschwisterpaar Geo—

graphie — Kartographie bzw. Geodäsie - Kartographie und

die Hinwendung zur Informationswissenschaft Kartographie

zwingen auch zum Überdenken dessen, was bisher als "Ge-

schichtechaartographie" oder "Historische Kartographie"

im Rahmen kartographischer Forschung betriebenvunxknlist.

DabeisüJuiverschiedene Ansätze möglich. Einerseits stellt

sich die Frage nach der Bedeutung der historischen Rück—

schau für die Kartographie der Gegenwart, d.h. in letzter

KonsequenzcthaFrage nach der Existenzberechtigung der Ge—

schichte der Kartographie aus kartographischer Sicht. Zum

anderen wäresmzuntersuchen, welche Ausgangspunkte und Er—

gebnisse bisher, vor allem in den letzten Jahren, die hi-

storisch—kartographische Forschung gekennzeichnet haben
und - eine positive Antwort auf die erste Frage vorausge-
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setzt — ob diese Wege mit dem Begriff der Informations—

Wissenschaft noch vereinbar sind oder neue Schwerpunkte

gesetzt werden müssen. Dieser Aufsatz stellteüJMHIVersuch

dar, zur Klärung dieser Problematik beizutragen.

{it der seit etwa einem halben Jahrhundert stürmisch zu—

nehmenden Mobilität breiter Bevölkerungsschichten,nüi;der

täglichen Informationiflnn?weltweiirverlaufendeInxlturelle,

wirtschaftliche, politische und militärische Ereignisse

durch die Massenmedien sowie mit der intensiven Erschlie-

ßung des Raumes durch eine Reihe von Wissenschaften ist

die Karte als Informationsträger (Speicher, Arbeitsmittel
und Vermittler) zum Exponenten einer Disziplin geworden,
deren aktuell—gesellschaftliche Relevanz außer Frage steht .

Diese RelevanznnflBaber gleichzeitigimlSpannungsfeld wirt—

schaftlicher (oder ideologischer) Interessen gesehen wer-

den,ckiein sehr großer Teil der produzierten kartographi—

schen Erzeugnissezunsnichtstaatlichen Verlagen stammt und

als Gebrauchs- und Verbrauchsartikel an die Konsumenten

geht. Da Karte und Kartographie als Wissenschaft einander

gegenseitig bedingen, erscheint zweckfreies Forschen im

Bereich der Kartographie unter diesem Aspekt als schwer

vorstellbar wenn nicht gar unmöglich. Das kann und darf

selbstverständlich nicht bedeuten, daß sich der wissen—

schaftliche Kartograph ausnahmslos den Problemen widmet,

die für ihn im Rahmen der aktuellen Kartenherstellung an—

stehen; er sollte vielmehr diese Probleme voraussehen und

in engerer und stärkerer Zusammenarbeitrmitden marktwirt—

schaftlich orientierten Verlagen Lösungen anzubieten im—

stande sein. Soweit e i n GesichtSpunkt zur Standort—

bestimmung der Kartographie.

Der Begriff "Information" im Zusammenhang mit den gra-

phisch—kartographischen Disziplinen ist aber nun zweifel—

los weiter und vielfältiger zu fassen; er ist zwar haupt—

sächlich, aber nicht ausschließlichznü?aktuelle Daten be—
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zogen. Historiker wie Geographen, Juristen wie Verwal-

tungsfachleute - um nur einige zu nennen - bedürfenijlbe-

stimmten Fällen der räumlichen (topographischen oder the-

matischen) Information über einen historischen Zustand.

Diese Informationen liegen meist in kartographischer Form

vor oder werden in dieser Form rekonstruiert. Der Karto-

graph, der mit der Beschaffung und Beurteilung derartiger

Unterlagen betraut wird, sieht sich einer neuen Problema-

tik gegenüber.

Hauptaufgabe des Kartographen ist es, eine vorgegebene

Information unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der

graphischen ElementelnuldeI‘technischenfiVervielfältigungs—

möglichkeiten optimal in das graphische Bild umzusetzen.

Dabei soll der Leser der Karte die Original-Information

möglichst exakttnuivollständig wiedererkennen können; der

Kartograph braucht die Richtigkeit der Original-Information

nicht nachzuprüfen und vermag dies auch meist nicht. Im

Fall(km?historisch-topographischen oder historisch—thema-

tischen Karte dagegen werdenanlden Kartographen weiterge—

hende Forderungen gestellt. Anders als bei den Karten un-

seres Jahrhunderts ist die Katalogisierung alter Karten

aus Bibliotheken und Kartensammlungen noch nicht so weit

fortgeschritten, daßijlallen Fällen ein einfaches Zugrei—

fen zum Ziel führt. Das beruht oft darauf,cku3der Biblio-

thekar die historische Karte, vor allem die undatierte oder

titellose Handzeichnung, nicht identifizieren kann oder

falsch identifiziert. Die Identifizierung historischer

Karten reicht weit über das Kenntnisfeld des Kartographen

wie des Bibliothekare hinaus. Hierbei gilt es nicht nur,

auf der Basis von Erfahrungswerten den für einen histori-

schen Zeitraum typischencxknrwahrscheinlichen graphischen

Stilzmlbestimmen, der noch dazu zur gleichen Zeit in ver—

schiedenen Gegenden Europas verschieden ausgebildet ist.

Darüber hinaus müssen dem Benutzer (z.B. dem Historiker,
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Geographen, Juristen oder Verwaltungsfachmann) zumindest

teilweise, wenn nicht sogar alle Angaben überctuaDarstel—

lungsmethodik (z.B. Genauigkeitsgrad), letzthin also über
die Original—Information gegeben bzw. die Richtigkeit dieser

Original—Information untersucht und beurteilt werden. Das

wiederum verlangt das Eindringen in den spezifisch histo-

rischen, geographischencxkn?juristischen Gedankengang und

vor allemckusHineinversetzeniJldie historische Dimension,

in deren RahmenxthaOriginal-Information erstellt und kar—

tiert wurde. Dabei besitzen die an der Herstellung der

Karte beteiligten Personen,jlnäLebensweg‚ilnNaAusbildung,

ihre Ausdrucksformen und die von ihnen benutzten Quellen

oft eine entscheidende Bedeutung als Hinweise oder Indizien

zur Aufhellung zu klärender Probleme im Zusammenhang mit

den Bedürfnissen der Benutzer von heute.

Grundlage für eine derartige Untersuchung kann nur ein

methodisch vielfältiges Vorgehen sein, für das der Karto-

graph unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht das Rüst-

zeug mitbringt. Das bedeutet‚cku3der kartographische Ein—

stieg in historisch-kartographische Problemeruu7einer der

gangbaren Wege ist, der — wie alle anderen Wege - immer

der Ergänzung bedarf. Berufsspezifisch gesehenenxfilnzsich

damit auch, daß der Kartograph (auch der mit aktuellen
Problemen vertraute wissenschaftliche Kartograph)eüJ1Vor—

recht auf die Geschichte der Kartographie zwingend kaum

geltend machen kann. Wenn er sich diesem Zweig kartogra—

phischer Forschung widmet, erwächst ihm in kartographisch

orientierten h’istorikern und Geographen eine — wünschens—

werte, wenn nicht sogar notwendige - Konkurrenz.

Andererseits, und hiermit kommenudi*zum Ausgangspunkt der

Überlegungen zurück‚ijn:der Bedarfaniraumbezogenen histo—
rischen Informationen gegenüber den aktuellen Informatio—

nen, mit denen sich die Kartographie zu beschäftigen hat,

verhältnismäßig gering, so daß die "Geschichte der Karto—
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graphie"imlRahmen der kartographischen Betätigung nur we—

nig Raum einzunehmen vermag. Daran ändert auch die sich

seit einigen Jahren ausbreitende WellexmnlNachdrucken a1-

ter Karten und repräsentativer Kartenwerke kaum etwas.

Hierbei handelteussich fast ausschließlichwnnDruckerzeug-

nisse kommerziellen Charakters,cüjadie nach der Sicherung

der elementaren Lebensbedürfnisse nunmehr vielfältig vor-

handenen Wünsche nach vorzeigbarer Kultur und Tradition

erfüllen sollen und die - wie auch ein Teil der histori-

schen Original-Karten — in Anzeigen und Katalogen teil-

weisenfiizdem Begriff "Dekorative Graphik" charakterisiert

werden. Diesen relativ preisgünstigen Reprints stehen nur

wenige Werke gegenüber, die unter historisch—kartographi-

schen Gesichtspunkten nachgedruckt, kommentiert oder her—

ausgegeben werden und die, weil im Original Unikat oder

Rarität, für Bibliotheken oder die Arbeiten des Kartogra—

phen, Geographen, Historikers usw. bestimmt sind. Aber

auch hier ist der Bedarf meist so gering, daß sich dem

Kartenhistoriker ein breites Betätigungsfeld nicht er-

schließt.

Der bisher betrachteten Praxis steht der Aspekt der Wis—

senschaft "Kartographie" gegenüber,2w1der ihre Geschichte

als Gangckantwicklung gehört. Als Basis dieser Betrach-

tungsweise kann wohl die Auffassung gelten,chn3alles Exi—

stierende etwas Gewordenes darstellt und das Wissealdie

Existenz ohne das Wisseandas Zustandekommen dieser Exi-

stenz bruchstückhaft bleibt. Zweifellos liegt in dieser

Hinsicht ein berechtigtes Anliegen vor,ckuszur Erkenntnis

des Standpunktes einer Wissenschaft beizutragen vermag.

In bezug auf die Kartographie stellt sich die Frage, wel-

cher Zeitraum für diese Erkenntnis von Bedeutung ist. Si-
cherlich müssenudJ‘nicht bis auf Anaximandros zurückblik—
ken, um in vollem Umfang zu ergründen und zu begreifen,

was heutectUaKartographie ausmacht. Setzen wir die heuti-

ge Kartographie als Informations-Wissenschaft graphischer
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Prägung an‚<theGesetze entdeckt und entwickelt, mit deren

Hilfe bestimmte Informationen prägnant (und ökonomisch ver—

tretbar) vermittelt werden können — und zwar im äußersten
Fallznieinen (noch) unüberschaubargpnnhnlBenutzerkreis —,

so besitzt die Geschichte der Kartographie als histori—

sches Betätigungsfeld in erster Linie die ZeitSpanne, in

der die Rolle der Kartographietnmider graphisch-kartogra—

phischen Darstellung informations-Inmisozialgeschichtlich

von Belang ist.

Dieser Sachbezug kann auf drei Arten gesehen werden: Zum

einen in seiner weitesten Form, d.h. als Geschichte der

Kartographie vom ersten Auftreten einer kartographischen

Darstellung an, also von Anaximandros her. Eine derartige

Schau befrachtet die Geschichte der Kartographie, wie sie

oben umrissen worden ist, mit sehr viel für die heutige

Kartographie irrelevantem Ballast. Als zweite Einstiegs—

möglichkeit bietet sich die Zeit an‚i11der begonnen wird,

die Abbildungdeslanmxeten Raumeseinerseitssystematisch,

andererseits in bezug auf die Publikation in einer ersten

Stufe breitenwirksamzmibetreiben. Diese Entwicklung fällt

mit der Ausbreitung des hupferstichs‚ dem Aufschwung der

Entdeckungsreisen sowiechnnAufkommen von Landkarten-Offi—

zinen im 16. Jahrhundert zusammen. Im Rahmen einer derar-
tig begrenzten Betrachtungsweise können das Aufkommen von

exakten Vermessungsmethoden und die Aufspaltung der Kar-

ten-‚ Kartographen— und in gewissem Sinne auch der Benut—

zergruppen in drei kreise verfolgt werden:

1. der Kreis der ökonomisch—zivilen hartographie (Land-
und Feldmesser, handgezeichnete Flurpläne als Kar—
ten mit amtlichem Dokumentar-Charakter und "Lang-
zeitwirkung");

2. der hreisckncmilitärischen Kartographie (Ingenieur—
Korps, handgezeichnete Festungspläne und "theatri
belli", militärisches Geheimmaterial von mehr tem-
porärer Bedeutung);

3. die Offizinal—Kartographie (Privat-Verlage, Drucke
in hohen Auflagen mit in Abhängigkeit vom Publika—
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tionsdatum stark unterschiedlicher Zuverlässigkeit
und Genauigkeit).

Innerhalb des Zeitraums vom 16. bis zum 20. Jahrhundert
zeigt sich ein deutlicher Wandel auf vielen Gebieten, der

zu einer dritten Abgrenzungckaeschichteckaartographie

verwendet werden kann. Dabei handelt es sich um die Zeit

vom ausgehenden 18. bis zum frühen 19. Jahrhundert‚j11der

sich - meistenusder Militär—Kartographie oder unter ihrer

maßgeblichen Beteiligung — die amtliche Kartographie her-

ausgebildet hat, wodurch auchcthaPrivat-Kartographie eine

neue Grundlage erhielt, währendcthaökonomisch—zivile Kar-

tographie in das Kataster—Wesen einmündete. Auch erwuchs

in der Geographie ein generell neuer Benutzerkreis für

Karten und unter französischer Vorherrschaftixlder Geodä—

sie diejenige Wissenschaft, die die Grundlagen für die

geometrische Genauigkeit der Karten schaffen konnte. Wei-

terhin war mit der Lithographie (später durch andere Re—
produktionsarten ergänzt) ein Druckverfahren gegeben, das

billiger war als der Kupferstich; mit der beginnenden Mo—

bilität der Bevölkerungwunreine weitere wesentliche Moti-

vation für den Kartengebrauch entstanden. Diese zeitlich

konvergierenden Ereignisse, Ansätze und Tendenzen wurden

ergänzt durch die Entdeckung,(kHBSichcknrebene Raum einer

graphischen Trägerfläche auchznnrDarstellung des unsicht-

baren RaumesxnnlBeziehungen zwischen Begriffen (Diagramm,

Korrelations—Netz) bzw. zur Wiedergabe von unsichtbaren
oder ganz spezifischen sichtbaren Erscheinungen im sicht-

baren Raum (Thematische Karten) eignet.

Damit verfügen wir über das vollständige Wurzelwerk des—

sen, was seither die Kartographie ausmacht und - unter

veränderten Bedingungen - auch weiterhin ausmachen wird.

Bei der forschenden Beschäftigung mit der "Geschichte der
Kartographie" gilt es, die Entscheidung im wesentlichen
zwischen dem Ansatz im 16. oder im ausgehenden 18. Jahr-
hundert zu wählen, um das Wesen der Kartographie der Ge-
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genwart historisch-entwicklungsmäßig2m1erfassen. Die Wahl

des Beginns istijlbeiden Fällen eine subjektive Entschei—

dung. Doch sollte meines Erachtens eher dem Übergang vom

18. zum 19. Jahrhundert der Vorzug gegeben werden, da be—

reits diese Betrachtungsweisecthadie heutige Kartographie

tragenden Wurzeln mit dem Ziel einer klaren Positionsklä—

rung der Wissenschaft bloßzulegen vermag.

Als Zwischenergebnis halten wir fest: die Geschichte der

Kartographie kann und muß vor allem als Geschichte einer

Wissenschaft‚exhseine Aufgabe des wissenschaftlichen Kar—

tographen betrachtet und der Kartographie zugewiesen wer-

den. ln Anbetracht der vielfältigen Probleme, die für die

Kartographie der Gegenwart anstehen und die es unter in-

tensivem Einsatz auch kurzfristig zu lösen gilt, wird man

dieser der Kartographie zufallenden Aufgabe der histori-

schen Besinnung realiter keine notwendigerweise zentrale

Bedeutung beimessen können. Gerade Jetzt, d.h. in einer

Zeit, in der die Kartographie mit der Hinwendung zu den

Informationswissenschaften aktuell-relevant wie zukunfts—

trächtigiJINeuland vorzustoßen beginnt und damit arbeits—

kraftmäßig wie finanziell Anspannungen unterworfen wird,

muß sich die Bedeutung der Geschichte der Kartographie —

ungeachtet der berechtigten Forderung, sie zu betreiben —

anchnlgegebenen Möglichkeiten orientieren. Das zwingt ei-

nerseits zur Fixierung der zu setzenden Schwerpunkte im

Bereich der Geschichte der Kartographie, andererseits zu

einer strengen, auf das Ergebnis orientierten Arbeitsöko—

nomie. Diese Forderungen führen zu Überlegungen über den

methodischen Rahmen kartenhistorischer Untersuchungen und

die praktische Durchführung derartiger ArbeiteniJlder Zu-

kunft. Auf welcher Grundlage können wir hierbei aufbauen?

Daimxdiesem Aufsatz nicht der Platz ist,1nneine Geschich-

te der "Geschichte der Kartographie" zu schreiben, soll

der Blick lediglich einigen jüngeren Arbeiten auf diesem
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Gebiete gelten. Eine der bedeutendsten Darstellungen nach

1945, "Die Geschichte der Kartographie" von LEO BAGROW,
enthält in der Einleitung folgende Charakterisierung: "Es

wirdiJIdiesem Werk erstmalig der Versuch unternommen, ei-

ne Übersicht der verschiedenen Kartentypen zu geben, ohne

auf die speziellen Fragen einzugehen, wie das Material,

das als Grundlage für eine Karte gedient hat, beschafft

worden war (topographische Aufnahme), wie dieses Material

ausgewertet wurde (Projektion, Maßstab usw.) und was sich
aus diesem MaterialiJIEinzelheiten ergab (historisch-geo-

graphische Analyse). Der Verfasser führt sein Werktüjszur

Mitte des 18. Jahrhunderts, weil erst von dieser Zeit an

diese drei Fragen anfangen, die erste Rolle zu spielen.

Von diesem Zeitpunkt an tritt das äußere Bild der Karte,

die ästhetische und kunsthandwerkliche Seite in ihrer Be—

deutung für den geistigentnuikulturgeschichtlichen Gehalt

in den Hintergrund zurück. Das Künstlerische wird in der

neueren Zeit von der Technik abgelöst" (p.'7).Diesem Werk

liegen also zwei Ansätze zugrunde: einmal die Auffassung,

daß Kartengeschichte unter künstlerisch-individualisti-

schen Gesichtspunkten betrieben wird und daß es hierbei

um die Untersuchung formaler Elemente, nicht inhaltlicher

oder in bezug auf Voraussetzung und Auswirkung wesentli-

cher Merkmale geht; zum anderen - und das zeigt neben dem

Zitat auchcthaGliederung des Buches von BAGROW - wird der

Schwerpunktenn?die differenzierenden Unterschiede gelegt,

die sich implizit aufgrund räumlich und zeitlich unter—

schiedener Kulturkreise nahezu deterministisch ergeben.

Das Ausklammern der Moderne sowiecüfiaBeschränkung auf das

Formale wird in keiner Weise dem Wesen der Karte als Kom-

munikationsmittel gerecht . Dem von BAGROW gegebenen notwen-

digen Hinweis auf den Menschen als Schöpfer und Gestalter

der Karte fehlt einerseits als Gegenstück der Mensch als

Empfänger der Information und andererseits — durch die

Unterschätzungxnnlsachlicher GrundlagelnuiAussagemöglich—

391



|00000427||

keit der Karte - ein wesentlicher Indizienkreis für die

historische Wertung, den historischen Vergleich und die

möglicherweise mehrere Kulturkreise oder Zeiträume über—

greifende Synthese kartographischen Geschehens.

RUDOLF KINAUER und GEORGES GROSJEAN äußern in ihrem Werk

"KartenkunsttnkiKartentechnikxmmlAltertum biszum1Barock",

das:hiseiner Ausrichtung klar gekennzeichnet ist (es soll

"schön" sein und "Freude bereiten"), ähnliche Gedanken.

Es heißt dort im Vorwort: "Ein besonderes Anliegen dieses

Buches ist es, die Kartengeschichte nicht isoliert zu be—

trachten, sondernjxlden großen Lauf der Welt—InuiGeistes-

geschichte hineinzustellen. Denn gerade in dem Zeitraum,

den wir wählten,i1fi:die Karte nicht nur technisch-wissen—

schaftliches Urientierungsmittel. Sie ist gebunden in der

geistigen Ordnung der Zeiten. In ihr Spiegelt sich nicht

nur das Erdbild, sondern auch das Weltbild des Menschen.

’w’ir erkennen, daß andere Zeiten andere Interessen hatten . . .

Daß das Buch mit dem Barock aufhört,lmü:seine Gründe dar—

in, daß gegen die Mitte des‘H3.Jahrhunderts die Kartogra-

phieiJIZusammenhang mit der Aufklärung und der Entfaltung

der Naturwissenschaftenijleingyuuzneues Stadium eintritt.

Die Kartenproduktion nimmt an Umfang und Vielfalt stark

zu, so daß jede Auswahl im Rahmen von einem oder zwei Ka—

piteln eines solchen Buches zufällig und willkürlich aus—

fallen müßte. Dann aber hören die Karten auch auf‚imibis—

herigen Sinne schön zu sein. Sie werden exakt. Immer mehr

beruhensahaauf wissenschaftlich großangelegten Vermessun-

gen. Die Darstellungeflxnrwird nüchterner. Die prunkvollen

Zugaben verschwinden. Die Karte löst sich mehr und mehr

aus den universalen geistigenlnuikünstlerischen Zusammen-

hängen. Sie wird zweckbezogenes wissenschaftliches und

technisches Hilfsmittel.Zwarggüflsestds in die Gegenwart

hinein immer noch Kartenwerke von höchster künstlerischer

VollendungtnniSchönheit. Aber die Schönheitiinzeine tech-

nische, sachlich gebundene, nicht mehr der Ausdruck frei-
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en und phantasievollen schöpferischen Tuns" (p. 5). Wenn

auch die Ausrichtung des prachtvollen Buches manchen Aus—

druck erklärt und abmildert, so muß vom Prinzip her die

Gedankenführung überraschen. Denn hiervdjxieinerseits die

Integration der KartengeschichteiJldie Geistes- und Welt—

geschichte propagiert, für die erste aber als Indiz der

völlig subjektive Schönheitsbegriff gewählt, so daß die —

zwar Wandlungen unterschiedlichen Ausmaßes unterworfene,

aber dennoch stetige Kartenhistorie - abrupt abgebrochen

wird. Völlig abzulehnen ist daher die Konsequenz, durch

den Verlust der Schönheit lösten sich die Bindungen zwi—

schen historischer Karte einerseits sowie historischem

Geist und historischem Geschehen andererseits.

In den Worten von KINAUER und GROSJEAN kommt vielleicht

jene Einstellung zum Ausdruck, die ULRICH FREITAG (1972,
p. 184) so umreißt: "Vielfach wenden sich Wissenschaftler

... mit großem Interesse jenen Epochen zu‚ctn2als Vergan-

genheit vollendet sind, unveränderlich erscheineniJleiner

Zeit, deren schnelle Veränderungen jedes Ergebnis, jede

gesicherte Erkenntnis gleich wieder in Frage stellt ..."

Beide Bücher können mit einzelnen Elementensnieinem trag-

fähigen und für die Zukunft richtungsweisenden Konzept

beitragen; ein derartiges Konzept selbst bietensüßanicht.

Die begriffliche KlammerdiesesKbnzeptesarbeitetRMTHARDT

OEHMEiJlder Einleitung2m1"Die Geschichte der Kartographie

des deutschen Südwestens" heraus. Er schreibt: "... eine

Karte ist ein Kulturdokument, das die technische und die

geistige Entwicklung einer ganzen Epoche charakterisieren

kann ... Das Bild der Karteijfizeinem ständigen Wandel un-

terworfen, so wie sich wissenschaftliche Zielsetzung,

künstlerische Auffassung ändern, wie die Technik fort-

schreitet. Es ist die Aufgabe der Geschichte der Karto—

graphie, diese Entwicklungijlihrer Vielfalt nachzuweisen.

Geschichte der Kartographie ist mehr als nur ein kleiner

393



|00000429||

Ausschnitt aus der Geschichte der Technik. Geschichte der

Kartographie istefiJITeil der Wissenschaftsgeschichte, hat

Anteil an der Geschichte des Militärwesens, hat Anteil an

der Entdeckungsgeschichte unseres Erdballes, hat Anteil

auch ein wenigenlder Kunstgeschichte. Geschichte der Kar—

tographie ist ein Teil, ein sehr vielfältiger und inter-

essanter Teil der Kulturgeschichte" (p. 9). Der Begriff
der "Kultur" umgreiftnü12der geistigen BasiSInuiden tech-

nischen Mitteln die Information, ohne die wiederum Kultur

nicht denkbar ist, und leitet vom Subjektiven und Indivi—

dualistischen auf eine höhere Stufe der Betrachtung über.

Diese bildet die Voraussetzung, um von dem Ausgangspunkt

"Karte" und "Kartograph", denen fraglos Individuelles an-

haften kann, in den geistigen Raum einer vergangenen Zeit

einzudringen, ihn zu überschauen und dann letztlich Karte

und Kartographen in die Zeit und die Entwicklung einzu-

gliedern. Für OEHME steht somit die übergreifende, die

Kartographie in die Geschichte einbettende Synthese im

Vordergrund.

Aus einem anderen Blickwinkel sieht HANS—JÜRGEN KAHLFUSS

in "Landesaufnahme und Flurvermessung in den Herzogtümern

Schleswig, Holstein und Lauenburg vor 186ü" den Wert sei—

ner Arbeit: "Man hat nämlich heute erkannt, daß die alte

Karte, der gezeichnete Plan‚eseine eigene Ausdrucksform

für räumliche Verhältnisse auf jeden Fall dem geschriebe—

nentnuigedruckten Material gleichwertig ist. Der Quellen-

wert der Kartenzunsder zweiten Hälftede3»18. Jahrhunderts

aber wird besonders hoch eingeschätzt ... Sie gestatten

nicht nur die Erläuterung der Kulturlandschaft des ausge—

henden 18. Jahrhunderts, sondern erlaubenensauch, mit der

nötigen Vorsicht, die Verhältnisse früherer und heutiger

Zeiten verständlichnmimachen. ... Sie stellen häufig eine

Quelle dar, mit der man die Verhältnisse im Mittelalter

erhellen kann. Sie vermitteln aber gleichzeitigwtheEigen-
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arten des bei der VerkOppelung geschaffenen neuen Flur—

netzes. Sie geben damit für Schleswig-Holstein auch den

jugendlichen Zustand unserer heutigen Kulturlandschaft

wieder, unbeeinflußt durch die in unserer Zeit weite Flä-

chen erfassende Industrialisierung und Verstädterung des

Landes" (p. 1&9). Aus KAHLFUSS spricht hier der Pragmati-
ker, der die historisch—kartographischen Ergebnisse nicht

nurausausteine kartographiegeschichtlicher Erkenntnisse

gelten lassen, sondern als Quelle für die Entwicklung der

Landschaft gesehen wissen möchte: ein legitimes Anliegen.

In diesem kurzen Überblick über die in jüngster Zeit ein-
geschlagenen Wege kartenhistorischer Untersuchungen treten

die beiden Hauptgesichtspunkte dieses Aufsatzes klar her-

vor: praktische VerwertungtnuiWissenschaftsgeschichte als

Teil der Kulturgeschichte. Dem hatcLMaGeschichte der Kar—

tographie (oder Historische Kartographie)IHMflIMaßgabe der

finanziellentnuipersonellen MöglichkeiteniJIForschung und

Publikation Rechnung zu tragen. Dazu ist in voller Konse-

quenz die Tatsachezulberücksichtigen, daß die rein karto-

graphische MethodecknbErgänzung durchckusallgemein—histo—

rischevdtadas kulturhistorische Erkenntnisfeld bedarf und

nicht zuletztfhn?EntwicklungsgangcknrTechnik hinzugezogen

werden muß,1nnden vielleichtinleigentlichen Sinne sozial-

historischen Raum der Kartographie der Vergangenheit in

seiner Bedeutung für die heutige Kartographietnuidie heu—

tigen Benutzer voll zu erfassen. Denn sieht man von den

Drucken ("AtlaschnsGroßen Kurfürsten") oder Handzeichnun-
gen ("Schulenburgsches Kartenwerk") ab, die für eine ein-

zige Person angefertigt wurden, so ist es eine bestimmte,

in den meisten Fällen noch unbekannte Benutzergruppe, die

entweder eine bestimmte Information gefordertlmnzoder von

der man wußte bzw. annahm, sie würde diese Information

"lesen" und verwerten können.

Mit einem derartigen Vorgehen beziehen wir in die karten—
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historische Forschung den gesamten Personenkreis ein, auf

den uns das Wort "Information" in seiner heutigen Bedeu-

tung für die Kartographie führt,tnuischaffen5M3eine Ziel-

setzung für kartenhistorische Untersuchungen,ctnedem Auf—

gabenkreis der Kartographie der GegenwartsMJnahe wie mög—

lich kommt. In diesem Zusammenhang sei nochmals auf den

fundamentalen Unterschied zwischen der Tätigkeit des Kar—

tographen und derjenigen des Kartenhistorikers verwiesen:

der eine ist Schöpfer einer Karte, der andere versucht,

den Schöpfungsaktxmnlunter bestimmten historischen Bedin—

gungen entstandenen Karten nachzuvollziehen. Aberctnagra—

phisch—kartographischen Ausdrucksmittel haben für beide

die gleiche Bedeutung in der Weise, daß sie Mittel zum

Zweck sind: Elemente der lnformationsdarstellung als ak-

tueller Aufgabe sowie als EinstiegspunktiJlund Ausdrucks—

form für ein historisches Milieu.

Vom Prinzip her gleichen sich das aktuelle und das histo—

rische Spannungsfeld mit den Komponenten "Sender", Infor—

mation (in Kartenform) und "Empfänger"; aber ebenso, wie
bisher unter Betonung der Bach-Information die visuell—

strukturellen Gesetzmäßigkeiten in bezug auf Sender und

Empfänger vernachlässigt worden sind, hat man auch in der

kartenhistorischen Forschung die volle Tragweite der Be-

deutung des Menschen als Zielobjekt der Informationsver-

breitung noch kaum erkannt. Dagegen wurde der einstige

Kartenschöpfer mehrtnuimehrznm1hauptindiz für die Wertung

des Inhalts der überwiegend historisch—tOpographischen

Karten und Übersichtskarten.

Mit dem Schritt vom Kartenbild zum Kartenschöpfer und

-benutzer verlassen wir die eindeutig kartographische Do—

mäne,wie sie als solche bisher betrachtet worden ist, und

betretenchnlBoden anderer Wissenschaften, vornehmlich den

der Geschichte. Dieznibeschreitenden Wege werden so viel—

fältig, daß nach dem gegenwärtigen Forschungsstand eine
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allgemeingültige kartenhistorische Methodologie nuriAn-

Sätzen sichtbar ist. Der Begriff "Kulturgeschichte" kann

daher auch nicht als eindeutig gerichteter Wegweiser ver-

standen werden.

Praktische Verwertung und Wissenschaftsgeschichte beruhen

vor ihrer Interpretation, Weiterverarbeitung, Einordnung

undxmnrder durch sie möglichen Bewußtseinsbildung auf ge—

sichertentnuizugänglichen Fakten. Dem steht entgegen, daß

die handgezeichnete oder gedruckte historische Karte bis-

her nur standortgebunden in einzelnen Bibliotheken oder

Sammlungen erfaßt worden ist, jedoch weder regional ein—

heitlich in Deutschland noch zentral im Bereich von Bun-

desrepublik Deutschland oder DDR noch zentral für das Ge—

bietchusehemaligen Deutschen Reiches. Damit fehlt — trotz

einer Fülle historisch-kartographischer Veröffentlichun—

gen — für eine Untersuchung übercthaKartographie Deutsch—

lands eine homogene Grundlage, ohne die die Forschung be—

hindert, wenn nicht sogar eingeschränkt wird. Die erste

und fundamentale Forderung zur Ebnung eines ökonomisch

vertretbaren Weges zur Geschichte der Kartographie sollte

daher die umfassende Bestandsaufnahmecknrvorhandenen Kar—

ten sein. Es kannrnu7als Anachronismus bezeichnet werden,

daßiJJZeitalter der Computer noch nicht einmal eine erste

Katalogisierung der verstreut erfaßten Bestände geplant

ist.

Damit im Zusammenhang steht die bislang unbefriedigende

Arbeitsweise auf historisch-kartographischem Gebiet. Sie

wird durch Individualforschung gekennzeichnet, wobei die

einzelnen WissenschaftleroftcfiuuaWissanvpneinander, ohne

Kenntnis der Forschungsgebiete oder derwmnnTeil versteckt

publizierten Ergebnisseenuknnaartenhistoriker arbeiten.

Das kann nicht allein auf die Randstellung der Geschichte

der Kartographie zurückgeführt werden, sondern hat seine

Ursache zugleich im Fehlen einer zentralen Fach-Institu—
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tion für diese Belange im deutschSprachigen Bereich. Denn

der einzelne ist heute mehr denn je überfordert, wenn er

die zeitlichjmuaräumlich breit gefächerte Skala der alten

Karten und der Alt-Kartographieijlden Griff bekommen will
oder soll. Daher erscheint es unumgänglich, vorbereitende

Katalogisierung, Forschungtnuivielleicht auch Publikation

zu zentralisieren. Überdies bedingen sich Titelaufnahme

und Forschung gegenseitig.

Erst auf dieser Grundlage wirdensmöglich sein, einerseits

eine umfassende Geschichte(haartographiezmikonzipieren,

andererseits auch den aktuellen und zukünftigen Bedarf an

Information räumlich—historischer Art schnelllnuiohne die

heute noch auftretenden Probleme zu decken.
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W E R N ['2 R W IT T . Kiel

THEMATlSCH-KAHTOGRAPHISCHE LANDESAUFNAHME

UND AUTOMATION

Die rasche Entwicklung der elektronischen Datenverarbei-

tung wird auch die thematische Kartographie nachhaltig

beeinflussen. Sie ermöglichten“ ArbeitsbereicheiJIAngriff

zu nehmen, die bisher aus methodischen Gründen oder wegen

des Arbeitsumfanges vernachlässigt werden mußten. Sie

führt aber auch zu so starken Veränderungen gegenüber den

klassischen Aufnahme- und Darstellungsverfahren, daß die

"numerischen (digitalen) Karten" eigentlich nur noch po—
tentielle Karten sind, Vorstufen einer möglichen Karten-

ausgabe aus dem Computer in neuen Formen. Anhand der the-

matisch-kartographischen Landesaufnahme, die bisheriJ1den

Ansätzen steckengeblieben ist, und im Vergleich mit den

bisherigen Verfahren mögen einige Grundzüge möglicher künf—

tiger Entwicklungen aufgezeigt werden.
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1. Unterschiede zwischen topographischen und thematischen

Aufnahmekarten

Topographische und thematische Karten unterscheiden sich

in vielfacher Weise: nach Inhalt, DarstellungsformtnuiBe—

nutzung, aber auch nach der Organisationsform ihrer Er-

stellung. Die tOpographischen Karten,ctueaus den einfach—

sten Anfängen heraus in mehreren Jahrhunderten zu immer

größerer AbstraktionaiPerfektion entwickeltwurden,sind

heute zu einem als ganz selbstverständlich angesehenen

Werkzeug des öffentlichen und privaten Lebens geworden.

Der Benutzer erwartet schlechterdings, daß sie ihm zur

Verfügung stehen, wann immerer‘sie braucht: in Forschung,

Verwaltung, Planung, Technik, Landesverteidigungoderznufll

nurals persönliches Orientierungsmittel bei Reisen, Auto—

fahrten, Wanderungen usw. Sie beruhen auf einer mathema—

tisch—geodätisch abgesicherten, alle traditionellen und

modernen Hilfsmittel — bis zur Aerophotogrammetrie und

Luftbildsatellitenaufnahme-auswertenden Landesvermessung.

Die Landesaufnahme obliegt besonderen staatlichen Dienst—

stellen‚ctnaals Vermessungsämter verschiedenerEbenen,als

Hauptverwaltungen für Geographie und Kartographie,alsihr—

stitute für angewandte Geodäsie, national- oder militär—

geographische Institute, geodätische und topographische

Dienste, Eich— und Vermessungsämter u.a. meist den Innen—

ministerien der betreffenden Staaten unterstehen und fest

institutionalisierttnuietatisiert sind. Die Karten werden

ixlaufeinander'abgestimmten Maßstabsreiheneüj;geschlossene

Kartenwerke herausgegeben, sie werden laufend berichtigt

und ohne unmittelbare Rücksicht auf den augenblicklichen

Bedarf als amtliche Karten für den Verkauf vorgehalten.

Den topographischen Karten entsprechen die Seekartenwerke

der größerentnuikleineren seefahrttreibenden Nationen mit

eigenen staatlichen Behörden (Hydrographische Institute).
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Sie haben die Grundlagen für die Navigationjj1ihren eige-

nen und den von ihren Schiffen befahrenen Gewässern zu

erstellen1nuidurchxtharegelmäßige Überprüfung die Sicher-

heit der Schiffahrt zu gewährleisten. Hierher gehören au-

ßer den eigentlichen klassischen Seekarten auch die Spe—

ziellen Funknavigationskarten für Funkortung und Kursbe-

stimmung der Schiffe. Es liegt auf der Hand, daß inter-

nationale Zusammenarbeitlumiinternationale Vereinbarungen

bei den Seekarten eine besondere Rolle spielen. Dasselbe

gilt für die kleinmaßstäbigen Luftfahrtkarten.

Wesentlich anders ist die Situation auf dem Sektor der

thematischen Kartographie. Sie hat sich nachtnuineben der

topographischen Kartographie erst mit erheblicher zeitli-

cher Verzögerung entwickelt. Eine vollständige amtliche

thematisch-kartographische Landesaufnahme, die der topo—

graphischen LandesaufnahmetumlderSeevermessungvergleich-

bar wäre, ist auch in den hochindustrialisierten Ländern
nirgends entstanden. Ihre Bedeutung wird aber künftig im

Zusammenhang mit der Landesentwicklung einerseits und den

Umweltproblemen andererseits zunehmen, da die hierfür er—

forderlichen und in großer Menge anfallenden Daten räum-

lich geordnet, gesichtet und überschaubar gemacht werden

müssen.

Nur für einzelne — und zwar vorwiegend für die naturwis—

senschaftlich orientierten — Fachbereichesüjuieigene Kar—

tenserien aufgebaut worden, die die topographischen Kar-

ten in der Regel als unmittelbare Grundkarten benutzen;

das Vorhandensein der topographischen Karten war einfach

eine Grundvoraussetzung für die spezielle Aufnahme. Aber

die Fachkartenserien sind oft unvollständig geblieben.

Auch für diese Kartenwerke (undrnnrfür sie, nicht für den

Gesamtbereich einer thematisch—kartographischen Landes-

aufnahme) sind eigene amtliche Dienststellen zuständig,

z.B. für die geologische Landesaufnahme, für die Kartie-
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rungcku?Bodenverhältnisse nach Bodenart, Bodentyp und Bo-

dengüte (letztere im Zusammenhang mit der Bodenschätzung,
d.h. für steuerliche Zwecke), als Inselkarten für die

forstwirtschaftlichen Aufgaben (Forsteinrichtung) und -

noch sehr lückenhaft - für die geobotanische (pflanzen—

soziologische) Landesaufnahme. Organisatordjmfilperfekt ist

die internationale Zusammenarbeit bei den ganz anders ge-

arteten,diextäglichen meteorologischen Veränderungen dar-

stellenden Karten des amtlichen Wetterdienstes.

Der gesamte sozialökonomische Bereich von Bevölkerung,

Wirtschaft, Verkehr, Kulturtunv.wurde dagegengufinßü’nicht

in seiner räumlichen Verteilung erfaßt, d.h. nichtiJlKar-

ten aufgenommen, sondern den statistischen Ämtern zur li—

stenmäßigen, tabellarischen Darstellung aufgrund von

Volks-, Berufs-‚ Wohnungs-, Wirtschafts—, Betriebs—, Ar—

beitsstättenzählungen usw. überantwortet. Das hatte für

die Entwicklung der thematischen Kartographie eine sehr

weitreichende Folge:chflBnämlichiJldiesem gesamten Bereich

die mathematisch fundierten massenstatistischen und wahr—

scheinlichkeitstheoretischen(Repräsentativerhebungen)km—
thoden beherrschendvnnxkni;räumlich—kartographische Über-

legungen sind auf diesen Gebieten bis zum heutigen Tage

zweitrangig geblieben. Für die Statistikijnzdie Karte als

graphische Darstellung nur ein Veranschaulichungsmittel,

ein "Schaubild", eine flächenhafte Anordnungsformckn‘sta-

tistischen Zahlenwerte. Die besonderen Belange der thema—

tischen Kartographie konnten deshalb oftrnurgewissermaßen

durch die Hintertür bei der Statistikzmaeltung gebracht

werden. Es scheint, als wenn sich das bei der elektroni—

schen Datenverarbeitung wiederholt.

2. Thematische Atlanten

Das Fehlen von systematisch aufgebauten Kartenserien für

die zuletzt genannten Bereiche einerseits und die Unüber—
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sichtlichkeitder‘statistischen Tabellen andererseits (die

das Erkennenxnnlräumlichen Zusammenhängen und Entwicklun—

gen erschwertencxkn?überhaupt verhinderten) führten schon
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts - ausgehend von der

geographischen Wissenschaft - fast zwangsläufig und in

zunehmendem Umfang zu verschiedenartigen Kartenzusammen-

stellungen. Zunächst handelte es sich um "physikalisch-

statistische Atlanten", nach dem 1. Weltkrieg um "Wirt-

schafts— und verkehrsgeographische Atlanten", die nicht

nur — wiectüenaturwissenschaftlichen Kartenserien — einen

einzigen Sachbereich, sondern die ganze Palette der räum—

lichen Gegebenheiten und ihrer ursächlichen Verknüpfungen

erkennbar machen wollten. Sie stellen einen gewissen Er-

satz für die fehlende thematische Landesaufnahme dar, von

der sie sich aber notwendigerweise durch die kleinen bis

höchstens mittleren Maßstäbe unterscheiden.

Der Inhalt dieser Atlanten reichte von den naturwissen—

schaftlichen Verhältnissen (Höhen, Morphologie,Klima‚(hy-

wässer, Vegetation) über die Bevölkerungsstrukturen (Ver-

teilung, Dichte und Verdichtung, Geburtenüberschuß, Wan—

derungen, Pendlerbeziehungen, Erwerbsgliederung),chasWoh—

nungs— und Siedlungswesen bis zur Darstellung der wirt—

schaftlichen Raumunterschiede (Landwirtschaft, Industrie,

Gewerbe, Dienstleistungen, Energieversorgung, Verkehr),

des kulturellen Sektors (StandorteInniEinzugsbereiche der

Bildungsinstitutionen usw.),(kn?gesundheitlichen Fürsorge

(ärztliche Versorgung, Krankenhäuser, Altenheime usw.),

der Kulturlandschaftsveränderung, Landschaftsgestaltung

und des Umweltschutzes und schließlich biszmainkommens-

schichtung, zum öffentlichen Finanzwesen, zur geschicht—

lichen Entwicklung und administrativen Gliederung. Damit

ist zugleich der Inhalt einer thematisch—kartographischen

Landesaufnahmejjlgroßem Maßstab umrissen, wobei die Teil—

themen aber auf einer einzigen Karte dargestellt werden

müßten. Bei den kleinmaßstäbigen Karten der Atlanten wur—

403



|00000439||

den die einzelnen Themen trotz der Fülle der gegenseiti—

gen Verflechtungen nur2m1oft unverbunden nebeneinanderge—

stellt, so daß allenfalls eine Addition, nicht aber eine

Integration der Karten erreicht werden konnte. Oft wurde

nicht einmal das eigentliche Ziel der Atlanten klar zum

Ausdruck gebracht; man versuchte nur, entsprechend den

topographischen Karten, möglichst vollständig über alle

nichttOpographischen Raumerscheinungen zu informieren.

National- und Regionalatlanten sind besonders nach dem

2. Weltkrieg in einer unübersehbar gewordenen Zahl für

fast alle Staaten der Welttnuiihre Teilgebiete veröffent—

licht worden. Teilweise sind es ausgesprochene "Landes—

kunden in kartographischer Form" — man kann diese in er-

ster Linie als Versuche einer systematischen thematisch-

kartographischen Landesaufnahme ansehen-w teilweise haben

sie begrenztere Zielsetzungen, z.B.ctUaAbsicht, Struktur—

mängel bestimmter Gebiete deutlich zu machen (unterent—
wickelte Gebiete, Notstandsgebiete), für die Gebiets— und
Verwaltungsreform Unterlagen bereitzustellen oder für

Raumordnung, Landesplanung und Landesentwicklung Grundla-

genmaterial und Entscheidungshilfen in der Form von "Pla—

nungsatlanten"zulerarbeiten. Zum Teil wurden die Entwick—

lungstendenzen und —notwendigkeiten wiederum nur für be—

stimmte Fachgebiete analysiert (Wasserwirtschaftspläne,

landwirtschaftliche Entwicklungs— und Siedlungspläne, Ge-

neralverkehrspläne, Landschaftsschutläne u.ä.).

Alle diese Atlanten sind vorwiegend auf statistischem Ma—

terial aufgebaut, sie sind meist analytischer Natur; je

differenzierter sie werden, um so mehr laufen sie Gefahr,

die Vielzahl der statistischen Tabellen lediglich in eine

unübersehbare Zahl von statistischen Karten umzusetzen.

KritiscfilauswählendeInuiwertendeIZusammenfassungen, Typen»

und Synthesekarten sind dagegen selten; sie leiden meist

zwangsläufig unter dem Odium vermeintlich nur subjektiver
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Beurteilung von seiten des Bearbeiters. Wenn freilich

struktur- und funktionsräumliche Gliederungen gewagt wur-

den, z.B. Gebietsgliederungen nach zentralen Orten und

ihren Einzugsbereichen, die Abgrenzung von Stadtregionen

u.ä., so haben sie besonders bei Gebietsreformen, Verwal—

tungs— und Planungsmaßnahmen starke Beachtung gefunden.

Die National— und Regionalatlanten haben für die Entwick-

lung und Anerkennung der thematischen Kartographie zwei-

fellos eine außerordentlich große Bedeutung gehabt. Aber

je größer ihre Zahl wurde,1nnso offenkundiger wurden auch

ihre Nachteile:

— die Maßstäbe der Karten können, wenn die Atlanten
handlich bleiben sollen‚rnn?relativ klein sein; eine
umfassende synoptische Landesaufnahme ist in diesen
Maßstäben nicht mehr möglich;

- Versuche zu einer Vereinheitlichung der Maßstäbe im
internationalen Rahmen,cthaauf die Größe der Staaten
Rücksicht nehmen mußten, sind bisher nicht gerade sehr
erfolgreich gewesen;

— die Zahl der Kartenblätter in den Atlanten ist rela—
tiv gering und zwingt zu einer Beschränkung auf die
wichtigsten Themen; sie kann über 100 — 120 Blätter
kaum hinausgehen;

— die Atlanten erfordern eine sehr lange Bearbeitungs—
zeit, meist 5 - 10 Jahre oder mehr; infolgedessen
sind viele der Karten bereits veraltet, wenn die At-
lanten erscheinen;

- eine Laufendhaltung wie bei den tOpographischen Kar—
ten, etwa durch HerausgabexmulErgänzungslieferungen,
ist auch aus vertriebstechnischen Gründen kaum mög-
lich oder zumindest schwierig;

— die Kosteniüh7die Atlanten, sowohl für die Entwurfs-
arbeiten als auch für Reprographie und Vielfarben-
druck, sind außerordentlich hoch und in der Regel
ohne beträchtliche Zuschüsse der öffentlichen Hand
überhaupt nicht aufzubringen;

- wegen der hohen Preise der Atlanten ist der Absatz
meist gering; ein Teil der Atlanten dient vorwiegend
staatlichen Repräsentationsbedürfnissen.

Es scheint heute, als wenn die Periode der bisherigen Na—

tional-tnuiRegionalatlanten und auch der Planungsatlanten
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ihrem Ende zugeht und im großen und ganzen bereits jetzt

als überholt anzusehen ist. Man wird überlegen müssen, ob

nicht neue und bessere Möglichkeiten der thematisch-räum-

lichen Information an ihre Stelle treten können, ohne daß

man auf den unentbehrlichen Vorteil der kartographischen

Darstellung — die räumliche Untersuchung und Veranschau—

lichung - zu verzichten braucht: sie kann durch kein an-

deres Mittel, weder durch verbale Beschreibung noch durch

statistische Analyseruxflidurchmkusnormale photographische

Bild oder das Luftbild ersetzt werden.

Damit soll keineswegs gesagt werden, daß thematische At-

lanten in Zukunft überhaupt nicht mehr nötig sind. Im Ge-

genteil! Sie werden aber an die Stelle der analytisch—

kartographischen Aufbereitung desrnurzeitbedingt gültigen

statistischen Materialssozusagenwertbeständige räumliche

Aussagen setzen müssen. Der Weg dazu führt über die Kom—

plexanalyse zur Typenbildung und Synthese (d.h. zu einer

abwägenden Bewertung der einzelnen Raummerkmale und Wir-

kungsfaktoren im Hinblick auf ein angestrebtes Ziel), die
auch eine Projektion in die Zukunft hinein und damit pla-

nerische Schlüsse und Maßnahmen zuläßt. Die räumlichen

Entwicklungstendenzen und Entwicklungsmöglichkeiten auf-

grund der Strukturen und Funktionen größerer und genauer

abgegrenzter Planungsräume können überhaupt nur in der

speziffijufiikartographischen„Aussageform untersuchttnuidar—

gestellt werden. Solche Atlanten sind deshalb auch in Zu—

kunft unentbehrlich. Sie bilden das Gegenstück und das

räumliche Korrektiv der abstrakt bleibenden und die räum-

liche Realität vernachlässigenden volkswirtschaftlichen

Entwicklungsmodelle. Analytisch-kartographische Einzel—

darstellungen auf statistischer Basis, die nur für kurze

Zeit Gültigkeit besitzen,wirdctuathematischeKflrtographie

dagegen in Zukunft getrost anderen Arbeitsbereichen über—

lassen können.
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3. Elektronische Datenverarbeitung

Neue Möglichkeitenifihreine thematische Landesaufnahme er—

geben sich auch aus der raschen Entwicklung der elektro—

nischen Datenverarbeitung in den letzten beiden Jahrzehn—

ten. An die Zentraleinheit der Computer‚iJ1der alle durch

die Programme vorgeschriebenen Rechenoperationen durchge—

führt werden, lassen sich in der Ausgabeeinheit on-line

oder off—line Schnelldrucker, automatische Zeichengeräte

(Plotter)InuiBildschirmeinheiten anschließen. Sie gestat-
ten eine unmittelbare Ausgabe der Rechenergebnisseijlgra-

phischer Form‚1uu1zwar nichtrnnrals Kurven und Diagramme,

sondern auch als Karten oder mindestensiJlkartenähnlicher

Darstellung. Zeichnungen sind auf Papier mit dem Zeichen—

stift möglidh,sogai“verschiedenfarbige Zeichenstifte las—

sen sich verwenden. WerdencüjaZeichenstifte durch Stichel

und Schneidewerkzeuge ersetzt‚sn>kann man aus beschichte-

ten Glas- oder Astralonplatten Negative für die photogra-

phische Weiterverarbeitung herstellen oder im Stripping—

verfahren unmittelbare Farbauszüge für den Sieb- oder

Offset-Farbendruck. Während anfangs nur Strichzeichnungen

möglich waren, lassensfixfllheute durch geeignete Programm-

systeme auch Halbtöne, Grauwerte und Farbübergänge erzeu—

gen.

Die elektronischen Datensichtgeräte (Kurven-Inuivor allem
RasterdiSplays) verdieneniJlder thematischen Kartographie

ganz besondere Beachtung. Sie beruhen auf dem Prinzip der

bekannten Kathodenstrahlröhren. Sie können als Ausgabe-

geräte für Analog-InuiDigitalrechner verwendet werden und

erlauben gegenüber den Plottern ein Arbeiten unter Sichte

kontrolle, erforderlichenfalls auch im vergrößerten Maß—

stab. Im Dialogverkehr des Kartographen mit dem Computer

lassen sich an den Bildschirmen mit Hilfe von Lichtgrif—

feln (Photozellen) sogar Korrekturen, Löschungen bestimm-

ter Elemente, Veränderungen der Zeichnungen vornehmen.
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Gegenüber diesen erstaunlichen technischen Möglichkeiten,

die sogar für eine neue "Computerkunst" (picture process—

ing) versuchsweise eingesetzt werden, tragen vielecknrvon

den unmittelbaren Druckgeräten — insbesondere den Zeilen-

druckern - ausgegebenen Kartenruxflisehr deutlichckHIStem—

pel der UnvollkommenheitlnuiVorläufigkeit. "Die Computer-

karte ist kein Bild von Meisterhand", heißt es in einer

Informationsschrift einer Datenzentrale. Wenn ein histo—

rischer Vergleich gestattet ist, so würden die Zeilen—

druckerkarten den ersten gedrucxten mittelalterlichen

Holzschnittkarten in den Ptolemäusatlanten entsprechen;

von dort bis zum modernen Offsetdruck ist es ein weiter

Weg. Die von den Computern ausgedruckten Karten befriedi—

gen weder kartentechnisch (die Zeilendruckerkarten nach
dem Symapverfahren führen erst nach einem Zusammenmontie—

ren der in ihrer Breite beschränkten Druckbahnen und nach

sehr starker Verkleinerung der Schreibmaschinensignaturen

auf reprographischem Wegezm1kartenähnlichen Druckvorlagen

und Druckbildern) noch methodisch (die unkontrolliert an-
gewendeten Isolinienkarten wiederholen die Fehler der

Pseudoisolinienkarten(um?traditionellen thematischen Kar—

tographie nicht nur, sondern verhundertfachen sie). Aber

das sind Mängel,<ih35ich bei gutem Willen, etwas Geschick

und — dem Einsatz nicht ganz geringer finanzieller Mittel

überwinden lassen.

Die Mängel sind letzten Endes darauf zurückzuführen, daß

sich einerseits die Kartographen zu wenig mit den Automa—

tionsmöglichkeiten beschäftigentnuidaß andererseits - was

noch schwerer wiegt — den Fachleutenchn?Datenverarbeitung

die Grundkenntnisse der Kartographie fehlen; ihnen sind

deshalb die Ansprüche, die die KartographieENIdie Ausgabe

der Daten in Kartenform durch den Computer stellen muß -

Forderungen, die sichennsder Sache und nicht aus der Tra-

dition ergeben-—leider unbekannt. Sie erwarten sogar oft,
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daß die Kartographen sich bedingungslos und sogar dankbar

auf die neuen Formen umstellen müßten, die den Technikern

der Datenverarbeitung selbst als das Nonplusultra einer

falschverstandenenkartographischen Spielerei erscheinen.

Eine engere Zusammenarbeit von Kartographen, Systemanaly—

tikern, Programmierern und Technikern ist dringend erfor-

derlich; sie wird sichixleiner grundlegenden Verbesserung

derxnnlder elektronischen Datenverarbeitung bisher gelie-

ferten Karten auszahlen.

Auf keinen Fall dürfen aber die Vorzüge übersehen werden,

die die Datenverarbeitung der thematischen Kartographie

bietet:

— die Schnelligkeit, mit der zumindest Entwurfskarten
hergestellt werden können;

— die Leichtigkeit, mit der Transformationen der Ent—
wurfskarten durch Veränderung von Merkmalen, Schwel-
lenwerten, Wertmaßstäben herbeigeführt werden können
(hierbei störtder'provisorische Charakter der Karten
nicht, er erleichtert vielmehr die Auswahl);

- die Möglichkeit, die Daten und Rechenergebnisse zu
gleichbleibenden, unmittelbar vergleichbaren Grund—
einheiten (Quadrate, Dreiecke, Sechsecke) zu aggre-
gieren anstelle der bisherigen administrativen Ein-
heiten in den thematischen Karten, die wegen ihrer
unterschiedlichen Flächengröße exakte Vergleiche
nicht zulassen und bei der Generalisierung2n1fehler—
haften Ergebnissen führen;

— die Möglichkeit, zeitlichelnuiräumliche Veränderungen
(z.B. Bevölkerungswanderungen, Pendlerströme, ge—
schichtliche Gebietsverschiebungen) unmittelbar vom
Computer in filmgerechte photographische Bewegungs—
abläufe zu überführen und damit kinematographisch zu
veranschaulichen;

- die Möglichkeit topologischer Verzerrungen der Kar—
ten, die nicht nur den Übergang zu andern Grundmaß—
stäben und Projektionen zulassen, sondern auch Flä-
chenverzerrungen entsprechend den zugrunde gelegten
Luuisinngemäß'variierten Werteinheiten (z.B. Bevölke-
rungszahlen; Werte der Nahrungsmittelproduktion; So-
zialprodukt usw.) gestatten;

— die Möglichkeiteinerräumlichen Korrelation anstelle
der bisherigen statistisch—linearen Korrelation von
Zeitreihen.
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Es ergeben sichjjider’latvdele "erregende Möglichkeiten",

die zum großen Teil überhaupt noch nicht durchdacht, ge—

schweige denn realisiert worden sind.

Andererseits darf man nicht übersehen‚cku3die technischen

Möglichkeiten zunächst nur zu einer Überfülle von analy-

tischen Karten führen werden,j11denen wir vielleicht noch

eher ersticken können als in den statistischen Tabellen-

bänden. Es wird deshalb dringend notwendig sein, die wei—

terführenden Möglichkeiten einer Zusammenfassung analyti-

scher Karten (Merkmalkombinationen, Typen, Synthese) be-
schleunigt auszubauen, wobei überprüft werden muß, ob die

Anwendung der elektronischen Datenverarbeitung nicht auch

hierbei den Anteil des subjektiven Elementes bei der Zu-

sammenfassung verringern kann.

4. Systemplanung

Je größer der Datenanfall wird, je dringender die Notwen-

digkeit besteht, die raumbezogenen Daten auch räumlich —

d.h. kartographisch — auszuwerten, Um so wichtiger wird

ein systematisches, auf Ziele und Schwerpunkte ausgerich-

tetes Vorgehen anstelle des ziellosen Herumprobierens an

einzelnen Objekten mit mehr oder weniger willkürlichen

Methoden. Das gilt sowohlfihädie thematische Kartographie

als Ganzes als auch, wie bereits erwähnt, für die Konzen—

tration auf dem Teilbereich der thematischen Atlanten; es

gilt aber auch für umfangreiche Einzelaufgaben, bei denen

eine tberfülie von Daten bewältigt werden muß wie bei-
spielsweise bei der thematischen Landesaufnahme.

Der Einsatzckn?elektronischen Datenverarbeitung erfordert

einen konsequenten, logischen Ablauf aller einzelnen Pro—

zesse und Operationen; die Reihenfolge der Rechenschritte

im Computer und der Zeichenschritte im Plotter ist ein—

deutig vorgeschrieben. Selbst Zufallsprozesse, sofern sie
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einmal etwa bei der "Computerkunst" erforderlich werden,

sind in gewissem Sinne geplant.

Die Fülle der möglichen thematischen Karten zwingt auch

dazu, sine ira et studio die Frage zu beantworten, ob im

konkreten Fall überhaupt eine UntersuchunglnuiDarstellung

in der Form einer endgültig gezeichneten oder gedruckten

Karte unbedingt erforderlich ist odercflanicht andere For—

men der räumlichen Information, evtl. Vorstufencknrkarto—

graphischen Darstellung wie die "numerischen oder digita-

len Karten", als ausreichend angesehen werden können.

Die Systemplanung muß das "Was" und "Wie" einer kartogra-

phischen Aufgabe klären. Sie muß die folgenden Punkte um—

fassen:

1. die Festlegung und möglichst eindeutige Formulierung

der Zielkomplexe, d.h. die Klärung der Frage, für wen

und für welche Zwecke (z.B. wissenschaftliche For-
schungssparte; übergeordnete oder regional beschränkte

Landesplanung; Fachplanung; Informationckn*Öffentlich—

keit usw.) man welche thematischen Karten oder welche

Gruppen von thematischen Karten benötigt und welche

räumlichen Informationen jeweils von den Karten erwar-

tet werden (z.B. über Raumstrukturen(xkantwicklungs—
tendenzen und —möglichkeiten). Dabeiiifizzugleich fest—

zustellen,<fl3die Karte alleinananformation ausreicht

oder durch andere Informationsmittel (Text, Tabelle,
Graphik) ergänzt werden muß. Ein Operationales Zielsy—
stem muß Prioritäten setzen, und zwartmlso dringender,

je größer der Gesamtumfang der Aufgaben ist;

2. die Materialanalyse, d.h. die Auswahl der:maerfügung

stehenden oder beschaffbaren statistischen und sonsti—

gen Informationen und ihre PrüfunginaHinblick auf Aus—

wertbarkeit und Aussagekraft für das angestrebte kar—

tographische Ziel; zugleich muß die Kompatibilität der

Elemente und Elementverknüpfungen geprüft werden;
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3. die Durchführung der Kartierung, d.h. die Überführung

desiJlnichtkartographischer Form vorliegenden oder ge-

winnbaren Materials in die Form von räumlich informie-

renden Karten„<theden Zielvorstellungen gerecht werden

und - soweit möglich — auch auf das Verständnis der

wahrscheinlichen Benutzergruppen Rücksicht nehmen. Hier—

zu gehört nicht nur die rein technische Realisierung,

sondern primär auch die oft schwierigere Entscheidung

übercüxaUntersuchungs-LuulDarstellungsmethoden (Grund-

und Wertmaßstäbe, Merkmale und Merkmalverknüpfungen,

Schwellenwerte, absolute oder relative Darstellung, Iso-

linien, qualitative Arealkarten usw.).

Diese Systemplanung der kartographischen Ziele und Mög—

lichkeitenijnznoch nicht gleichbedeutendnfii:Systemanalyse

im Sinne der elektronischen Datenverarbeitung. Sie ist eine

ausschließlich von kartographischer Seite hierfür zu lei-

stende, notwendige Vorarbeit.

5. Monothematische Karten

Das Ziel einer thematischen Landesaufnahme ist die Schaf—

fung eines thematischen Äquivalentssnu7amtlichen t0pogra-
phischen Landesaufnahme. Damit ist nicht gesagt, daß sie

zu gleichmaßstäbigen thematischen Kartenserienifiünnnimüß-

te. Es muß lediglich in irgendeiner Weise eine entSpre-

chende umfassende Information übercüßathematischen Struk—

turen und Funktionen der zu untersuchenden Räume sicher—

gestellt werden.

Da hierfüreüiuaunmittelbare Geländeaufnahmexnnlvornherein

ausscheiden muß, weil nur ein kleiner Teil der Strukturen

und Funktionen durch sie erfaßt werden könnte, wird der Weg

von den meisten wohl in einer Vielzahl von thematischen

Einzelkarten gesucht werden. Man vergißt dabei,<hu3dieser

Weg bei den thematischen Atlanten schon gegangen wurde,

aber nichtzmnävollständigen Information geführt hat: a1—
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lerdings hauptsächlich wegen der zu kleinen, bei Atlanten

unvermeidlichen Maßstäbe. Ein Vergleich mit der topogra—

phischen Kartographie kann aber die tiefer reichende Pro-

blematik verdeutlichen und auf andere Möglichkeiten hin—

weisen.

Die topographische Karte hat kein spezielles Ziel; sie

will für alle räumlichen Bedürfnisse die tOpographischen

Orientierungsmöglichkeiten bereitstellen. Sie hat nur ein

"Thema": die maßstabsgerechte, genaue und vollständige

Abbildung der Erdoberfläche.

Auch sie hat verschiedene Möglichkeiten, nicht nur in der

Darstellung der Höhenverhältnisse und der Bodenbedeckung,

sondern auch schon in Aufnahme und Materialbeschaffung.

Die klassische Methodecknrdirekten Vermessung, Berechnung

und Kartierungiaeländeijfizmehr und mehr durch die Luft-

photogrammetrie, die klassische topographische Karte gro—

ßen Maßstabes ist durch die Orthophotokarte ersetzt wor—

den; und die Daten des Luftbildes, das sich als ein unge-

wöhnlich inhaltsreicher Speicher erwiesen hat, werden in

zunehmendem Maße durch indirekte digitale Messung für die

elektronische Datenspeicherung und damit für die automa-

tische Kartierung verfügbar gemacht.

Ähnlich könnte man auch bei den thematischen Karten vor—

gehen. Die digitale numerische Auswertung von Luftbild—

aufnahmen, insbesondere von Fernerkundungsverfahren und

Falschfarbenaufnahmen„.ist:h1der‘thematischen Kartographie

keineswegs unbekannt; ihre quantitativen Methoden können

ausgebaut werden. Trotzdem würde die Aufnahme im thema-

tisch-kartographischen Sinne unvollständig bleiben. Das

liegt einerseitsznider Bedeutung vieler Korrelationen und

analog-funktionaler Beziehungen, die unmittelbar im Luft—

bild gar nicht in Erscheinung treten können, andererseits

anlderfest unübersehbaren Themenvielfalt, auch wenn diese

bei einer Gesamtaufnahme durch Prioritätensetzung in ein
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System gebracht und wenigstens teilweise etwas reduziert

werden könnte. Im übrigen hat jedes der beteiligten Fach-

gebiete nicht nur seine besonderen Interessen und Wert-

schätzungen — was jeder Atlasredakteur bei der Abstimmung

der Fachbereiche untereinander erfahren muß -, sondern

trotzdei‘grundsätzlich für alle gleichen kartographischen

Methodik auch noch seine eigene Problematik.

Vereinheitlicht werden könnte und sollte zunächst bei der

Anwendung der elektronischen Datenverarbeitung für alle

FachgebietecüxaKartengrundlage (diezhlder Sprache der EDV

als Layout bezeichnet wird), nachdem fürwthaverschiedenen

Maßstäbe eine Entscheidung darüber getroffen ist, welcher

(vereinfachten) topographischen Grundkartenmulsichfihrdie

thematischen Standortkarten und welcher Gitternetze (Qua—

dratraster oder Sechseckraster)odeI“welcher administrati-

ven Grenzkarte man sich bei statistischen Karten bedienen

will . Im Interesse der Vergleichbarkeit der Karten werden Ab-

5prachen über Art, MaschenweitetnuiBezeichnungckaitter-

netze nicht nur im nationalen, sondern auchiJIinternatio-

nalen Rahmen dringend erforderlich, wenn sich der frühere

Wirrwarr der t0pographischen Kartennetze nichtixlverviel—

fachter Form wiederholen soll. Die Koordinaten der Eck—

punkte oder Mittelpunkte der Gitternetze in den Grundkar-

'ten werden signierttuuiauf das Magnetband übertragen wer-

den müssen. Selbstverständlich muß sichergestellt sein,

daß die errechneten und zu kartierenden Werte den Punkten

oder Flächeneinheiten der Grundkarte,<thaihren Standorten

oder Bezugsflächen entsprechen, automatisch eindeutig zu—

geordnet werden können.

Die Werte, auf denen die monothematischen Karten beruhen,

werden in den zuständigen Fachdienststellen in sehr ver—

schiedener Weise durch Digitizer (Koordinatenleser) er-

faßt, gespeichert und durch Zeilendrucker oder Plotter in

einfacher Form - sofern siernurals Arbeitskarten und Hil—

um



|00000450||

fen für schnelle Entscheidungen dienen sollen - in thema-

tische Karten oder Graphiken (Kurven, Häufigkeitsdiagram-
me, Kartogramme) umgesetzt. Das geschieht beispielsweise

in der Geologie und Bodenkunde durch Koordinatenaufnahme

und Speicherung von Bohrpunkten und Bohrergebnissen; die

auf einen Bildschirm projizierten Daten ermöglichenwusdem

Geologen, im Dialogverkehr mit der Maschine qualitative

Arealkarten, Wertgrenzlinienkaiümnh Bodenprofile, Schicht—

mächtigkeitskarten usw. zu zeichnen.

Die automatische Zeichnung von Isolinien ist besonders

beliebtlnuiempfehlenswert bei allen regelmäßig wiederhol-

ten Kartierungen von stetig veränderlichen Werten im na-

turwissenschaftlichen Bereich, z.B. in Meteorologie, Kli-

matologie, Ozeanographie (Luftdruck—InuiTemperaturmessun—

gen, Boden- und Höhenwetterkarten, Salzgehaltsschichtkar-

ten und -profi1e, Meßwerte der Umweltverschmutzung usw.).

Dagegen ist, wie oben bereits angedeutet, von der gleich-

artigen Kartierung von unstetig veränderlichen Werten

(Pseudoisolinien) dringend abzuraten, solange die Über-
tragungcknrmeist der Physik entnommenen Gesetzmäßigkeiten

(etwachnsGravitationsgesetzes)zun?ganz andere Forschungs-

bereiche (beispielsweise in der Bevölkerungswissenschaft

die gegenseitige "Anziehung" von Bevölkerungs"massen")

nur eine vage Vermutung ist.

Statistische monothematische Karten,insbesondereAmteils-

und Dichtekarten in flächenmäßiger Darstellung auf der

Basisxmnladministrativen Grundkarten oderxmu1Wohnblöcken,

bereiten für die automatische Zeichnung ebensowenig Schwie—

rigkeiten wie qualitative Standortkarten (z.B. Karten von
vorgeschichtlichen Funden)cxknrquantitativ differenzierte

Standortkarten(2hfh Industriestandortkarten). Kartentech—
nisch treten dabei allerdings mitunter Schwierigkeiten

wieder auf,<thabei der individuellen Handzeichnung längst

vergessen waren, z.B. das Problem der Überlagerung von
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SignaturentuuiSchrift oder der Verdrängungtnü.Signaturen-

häufungen. Incknlmeisten Fällen erbringt die automatische

Zeichnung bei ganzen Kartenserien erhebliche Zeiterspar-

nisse. Ob sie auch bei Einzelkarten zu Ersparnissen führt

oder im Gegenteil kostenaufwendiger ist, läßt sich vor—

läufig nicht eindeutig beantworten. Insbesondere die Her—

stellung des Layout erfordert zunächst einen erheblichen

Zeit- und Kostenaufwand; auch die reprographischen und

drucktechnischen Arbeiten sind nicht geringer als bei den

traditionellen Verfahren.]h1übrigen dürfen Zeit—InuiGeld-

ersparnisse nicht durch einen Qualitätsverlust der Karten

erkauft werden, wenn diese nichtrnurvorübergehend benutzt

werden sollen.

6. Thematische Landesaufnahme

Monothematische Karten bleiben für eine umfassende thema—

tische Landesaufnahmernu"einzelne Mosaiksteinchen. Da die

gleichzeitige Darstellung aller Strukturen und Funktionen

in einer einzigen Karte ohnehin undurchführbar ist, muß

man neue Wege suchen. Dabei ergibt sich, so paradox das

klingen mag: Die thematisch—kartographische Aufnahme wird

sich zunächstiJIunkartographischen Formen vollziehen müs-

sen. Die Aussicht, nicht völlig auf sie verzichtenznxmüs-

sen, ergibt sich durch den Aufbau von Datenbanken in der

EDV.

PrimärdatenbankenasDatenspeicher mit Direktzugriff, de—

ren Wertenüsilfe entsprechender Programme abgerufen und

erforderlichenfalls miteinander kombiniert und korreliert

werden können, werden bei den Datenzentralen der Länder

und an vielen anderen Stellen von Wirtschaft, Technik,

WissenschafttnuiVerwaltung - oft noch vorsichtig tastend,

meist isolierttnuiwegen der hohen KosteniJIEtappen - auf-

gebaut: für die Verbrechensbekämpfung und Kriminalstati-

stik, für die medizinische Diagnostik und Therapie, im
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Bibliotheks-tnuiDokumentationswesen, für die zentrale Be—

rechnung von Löhnen und Gehältern bei Behörden, für die

Kontenkontrolle und den Geldabruf bei Geld—tnuißankinsti—

tuten, für die Bedarfs-InklLeistungsüberprüfung bei Groß—

betrieben mit mehreren Zweigwerken usw.

Für die thematische Kartographie haben diese nur auf be-

stimmte Organisationen und Institutionen ausgerichteten

Datensammel— und Rechenstellen keine Bedeutung, weil die

Daten raumunabhängig sind. Um so wichtiger sind dagegen

Einwohner-, Grundstücks—InklStraßenbanken; regionalstati-

stische Strukturbanken, in die das Material der in großen

Abständen erfolgenden amtlichen statistischen Zählungen

ebenso wie das der laufenden Erhebungen einfließt; fach—

liche Datenbanken für Wirtschafts-InuiVerkehrsverwaltung,

für Fremdenverkehrswerbung, für Planung auf allen Ebenen:

kurz alle diejenigen Banken, in denen aggregierbare raum—

bezogene Daten gespeichert werden.

Welche Daten in den Banken primär geSpeichert werden müs-

sen, ist schwerxnnivornhereintmibestimmen. Auch Benutzer—

befragungen führen nicht zum Ziel. Der Bedarf für die Er—

arbeitungxnahemakarten kann sichrnurnach und nach durch

den Ausbau der Systemplanung ergeben. Datenbanken sollten

aberEMJangelegt werden, daß eine Erweiterung eines Grund-

rasters entsprechend neuen Erfordernissen jederzeit mög-

lich ist.

Eine zentrale Stellung kommt den Grundstücksdatenbanken

zu,ck1das Grundstück sich als eine geeignete primäre Ver-

knüpfungseinheit für die räumliche Zuordnung der meisten

übrigen Daten zueinander und zu dem Koordinatensystem der

Grundkarten erwiesenluit.Mit einem entsprechend aufgebau—

ten Grundstücksregister können sowohl Personen— als auch

Gebäude— und Betriebsregister, also alle Daten der Bevöl-

kerungs—, Wohnungs-‚ Siedlungs-‚ Wirtschafts-, Finanzsta-

tistik usw.‚ verbunden werden. Die Register werden dezen—
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tral geführt, die Daten meist zentral gespeichert oder
über Terminals zusammengeführt und in die zentrale Daten-

bank eingegeben.

Der Aufbau solcher Datenbanken ist schwierig, langwierig

und kostSpielig. Sie sind wirtschaftlich nur dann zu ver-

antworten, wenn die Nutzung einer solchen Anlage oder ei-

nes Großrechenzentrums durch eine hinreichend große Zahl

von angeschlossenen Stellentnuifihrviele'verschiedenartige

Zwecke gewährleistet ist. Ihre Planung sollte umfassend

und möglichst zentral erfolgen. Leider mangelt es bis heute

fachlichtnulregional nochznlder notwendigen Koordination.

Obwohlensinzwischen auch bei den Fachleuten der Datenver-

arbeitung nicht mehr ganz unbekannt sein dürfte, daß die

kartographische Darstellung der raumgebundenen Daten we—

sentlich andere, neue Aussage-InklErkenntnismöglichkeiten

erschließt als die bloß statistische — den Raumbezug ver-

nachlässigende - Auflistung, vollzieht sichcknrAufbau der

Datenbanken meist ohne Mitwirkung, sogar zum großen Teil

ohne jede Kenntnis der thematischen Kartographie. Wie man

auf deren HilfestellunglAnbetracht(km?Gitternetzraster,

der räumlich sinnvollen Erfassung und Darstellung der Da-

ten usw. verzichten kann, ist nur schwer zu verstehen.

Schon bei dem Aufbau der Datenbanken müßte die spätere

Ausgabe der Daten in kartographischer Form berücksichtigt

werden. Bisher denkt man aber selten an die Kartenausgabe

der verarbeiteten Daten, sondern geht meist den umgekehr-

ten Weg: Man versucht, bereits vorhandene Karten, bei-

Spielsweise die schwedische Wirtschaftskarte 1:10 OOO, zu

digitalisieren oder gedruckte farbige Karten in Farbplat-

ten zu zerlegen. Die Neuschaffung von Karten sollte das

Ziel sein!

Das für eine thematische Landesaufnahme erforderliche Da—

tenmaterial ist so komplex, daß dafür wohl niemals eine

einzige Datenbank ausreichen könnte. Esvdjxivielmehr not-
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wendig sein, mehrere miteinander gekOppelte Informations-

systeme aufzubauen, die sachlich und räumlich kompatibel

sind und kombiniert bzw. integriert werden können.

Wenn man annimmt, daß in nicht allzu ferner Zeit alle In-

formationen, die für thematische Forschungs- und Darstel—

lungskarten benötigt werden,txü.den Datenbankenjxl geeig—

neter Weise gespeichert sind, daß sie. auf dem laufenden

gehalten werden (was noch schwieriger istalssdie Speiche-

rung selbst) und daß man durch ein Verbundnetz der Daten—

banken untereinander und mit den angeschlossenen Verbrau-

cherstellenifihrjeden räumlichentnuisachlichen Teilbereich

die erforderlichen Daten auch in kombinierter und korre—

lierter Form abrufen könnte (wofür einstweilen auch noch

zum größten Teil die methodischen Grundlagentnuidie Soft—

ware fehlen): dann wäre indirektcthaerste Stufe einer um-

fassenden thematisch-kartographischen Landesaufnahme er-

reicht. Sie könnteimlBedarfsfall durch zusätzliches digi—

talisiertes numerisches Material aus anderen Quellen an-

gereichert werden: etwa aus der Auswertung von Luftbil—

dern nach dem System des Automatic Digital Mapping, durch

die Speziellen Daten, die bei Fachdienststellen verfügbar

sind,tnuiselbstverständlich auch durch den für die Zeich-

nung der thematischen Karten erforderlichen Teil eines

ausgewählten topographischen Informationssystems (Verwal-

tungsgrenzen, natur—, wirtschafts— und funktionsräumliche

Gliederungen, Gebietskategorien wie Planungsräume usw.)

In einer zweiten Stufe, die aber keineswegs immer durch-

geführt zu werden braucht, könnten dann am Verbraucherort

die DateniJlder durch die Systemplanung festgelegten Rei-

henfolge durch Plotter ausgezeichnet werden; wenncthazen—

trale Datenbank selbst mit den notwendigen automatischen

Zeichengeräten ausgestattetijnh könnten die Daten bereits

als Karten in einem vorher bestimmten Maßstab und einer
vorher festgelegten Darstellungsart abgerufen werden. Die
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harte erscheint dann lediglich nochanhseine Manifestation

ausgewählter numerischer Informationen. Sie ist gegenüber

der Speicherung der Informationen in der Datenbank von

nachgeordneter Bedeutung. In vielen Fällen reicht künftig

schon die kartographische Bildschirmausgabeerhsrasche und

nur vorübergehend benötigte Entscheidungshilfe aus. Mit

großer Wahrscheinlichkeit wird in einigen Jahrzehnten die

auf Papier gedruckte Karte weitgehend durch solche flüch—

tigere Sichtbarmachung von Informationen mittels Bild-

schirm und Film verdrängt worden sein.

Natürlich ist das heute noch eine UtOpie, aberes ist eine

sehr realistische und ernstzunehmende UtOpie. Zunächst
müßten die sachlichen Notwendigkeiten und Möglichkeiten

von seiten der Datenverarbeitung wie auch von seiten der

Kartographie geklärt werden. Dazu gehören auch die Rang—

ordnung der in den Dateien zu speichernden Informationen

(bei denen unnötige Überlastungen vermieden werden soll-

ten) und die Prüfung der Möglichkeiten, sich bei der Kar-
tenausgabe und —speicherung des Mikrofilmes zu bedienen.

Sehr wesentlich ist zunächst,<ku3die finanziellen Voraus—

setzungen geschaffen werden, denn gerade an diesem Punkt

pflegen heute schon die Vorarbeiten, z.B. die Einrichtung

von Grundstücksdatenbanken, zu scheitern. Auch die Fragen

der Wirtschaftlichkeit und der Auslastung der organisato—

rischen und technischen Einrichtungen (Hardware) bedürfen

der Prüfung.

Entscheidend ist hier aber zunächst nur, daß das Problem

einer-—jeder gewünschten Vollständigkeit genügenden-—the-

matisch-kartographischen Landesaufnahme in numerischer

und - sofern erforderlich — auch in kartographischer Form

lösbar ist. Primär handeltcussich gar nicht einmal um ein

wissenschaftliches, sondern um ein organisatorisches (und

finanzielles) Problem: die Schaffung eines Netzesxmnlein-

heitlichen, integrierbaren kartographischen Informations-
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systemen. Das erfordert die Zusammenarbeit aller interes—

sierten Stellen auf nationaler und übernationaler Basis,

und zwar auf dem Sektor der Organisation und der Verein—

heitlichung von Hardware und Software anstelle der bisher

noch weitgehend isolierten, regional beschränkten Einzel-

bemühungen, deren Ergebnisse zudem nur zu oft als Betriebs—

geheimnis der Herstellerfirmen ängstlich gehütet werden.

Freilich lassen sich auch berechtigte Bedenken gegen die

Schaffung umfassender zentraler Datenbanken geltend machen:

- die rechtlichetnuipraktische Datensicherung,ciJ1.der
Schutz der Daten gegen unbefugte Benutzung, muß ge-
währleistet sein;

- der Zugriff zu dem gespeicherten Material wird nur
für Dienststellen und größere Institutionen möglich
sein, dagegen kaumiäüäeinzelne Privatpersonen, deren
wissenschaftliche Arbeitsinitiativen also stark be—
einträchtigt werden. Selbst wenn aber auch für diese
Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden könnten, wird
es noch sehr lange dauern, bis jeder, der sie benö—
tigt, Karten auf seinem eigenen Bildschirm— oder Fern—
sehgerät so empfangen kann, wie er durch einfachen
Anruf beim Fernsprechansagedienst sich über Straßen—
zustand, Wettervorhersage, Börsennachrichten oder
Fußballtoto informieren kann;

- oftwerdenkdeinere Informationssysteme zunächst vor—
zuziehen sein, um einen unmittelbaren Dialogverkehr
des Bearbeiters mit der Zentraleinheit des Computers
zu ermöglichen, gegebenenfallsLunxainschaltung ei-
nes speziellen on-line verbundenen Terminals (etwa
eines Bildschirmgerätes) zur Kontrolle und Verände—
rung der Karten; aber dieser Dialogverkehr mit den
Datenbanken ließe sich auch durch Datenfernübertra-
gung erreichen.

Auch im technischen und wissenschaftlichen Bereich sind

noch umfangreiche Vorarbeiten für eine thematisch-karto-

graphische Landesaufnahme erforderlich:

Während in der elektronischen Datenverarbeitung, besonders

bei der Digitalisierung, eine Reihe von hochwertigen Ab-

tastgeräten (Rasterscanner, Farbtrennscanner) entwickelt
worden ist, ist die Kartenausgabe in der Endstufe noch
nicht voll befriedigend. Der Zeilendrucker ist trotz des
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Kostenvorteils und der on—line-Schaltung allenfalls für

einfache statistische Karten ausreichend, bei denen keine

hohe Genauigkeit gefordert wird. Die automatischen Zeichen-

geräte sind zwaeIder letzten Zeit wesentlich verbessert

worden, aber auch sie gestatten es bislang nur, den der-

zeitigen Entwicklungsstand der thematischen Kartographie

nachzuvollziehen. Neue Ansätze sind erforderlich, viel—

leicht auch neue Arten der kartographischen Darstellung,

wenn sie den traditionellen überlegen sind. Es wird bei-

spielsweise notwendig sein, wenigstens vorübergehend in

den Datensichtgeräten die Überlagerung und Durchdringung

mehrerer thematischer Aussageschichten mit Hilfexuaarb-

bildröhren im Stereomodell darzustellen.

In der wissenschaftlichen Kartographie fehlen zum großen

Teil noch die Voraussetzungen für die Programmierbarkeit

zusammenfassenderAussagen(Typisierung, Integration, Syn—

these von thematischen Karten)‚diernu‘durch die Erarbei-

tung einer exakten logischen Abfolge aller mit der Zusam—

menfassung verbundenen ArbeitSprozesse erreicht werden

könnte. Es lohnt, daran zu arbeiten!
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Jede Wissenschaft, so auch die Kartographie, hat für den

internen Sprachgebrauch eine Begriffsnomenklatur entwik-

kelt. Dieser kommt im wissenschaftlichen Kommunikations—

prozeß die Rolle des Verständigungsmomentsznh dasrun7dann

funktionsfähig ist, wenn mit klar definierten Begriffen

(Termini) operiert wird. Die thematische Kartographie als

Informationswissenschaft verlangt geradezu exakte Begriffs-—

bestimmungen, wenn sie ihrem Anspruch, Wissenschaft zu

sein, gerecht werden will. Die Karte ist außerdem in For-

schung und Praxis ein so bedeutungsvolles Informations—

instrument, daß es nicht belanglos ist, wie ein der Karte

zugeordneter Begriff Anwendung findet. Aus diesem Blick—

winkel betrachtet, läßt gerade der im Zusammenhang mit

geographischen und regionalplanerischen Fragestellungen

häufig gebrauchte Begriff "synthetische Karte" terminolo-

gische Unklarheiten erkennen. Er scheint nicht durch kar-

tographische Gestaltungsprinzipien determiniert, vielmehr

durch eine objektbezogene Inhaltsaufbereitung motiviert
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zu sein. Die "synthetische Karte" ließe sich somit nicht

in das Forschungsziel der Kartographie eingliedern, das
nichtiJlder geistigen Durchdringung erdräumlicher System-

zusammenhänge zu suchen, sondern in der methodischen Klä—

rung graphischer Gestaltungsprinzipien unter Berücksich—

tigung informationstheoretischer Erkenntnissezmierblicken

ist. Dabei versteht es sich von selbst, daß Form und In—

halt der Karte, d.h. Syntax und Semantik, eine logische

Verknüpfung eingehen müssen. Das Problem stellt sich dem—

nachzthsdie Sprachliche und wissenschaftliche Klärung des

Synthese-Begriffes dar und mündet schließlichijldie Frage

ein, ob die Verwendung dieses Begriffes im Zusammenhang

nüjzeiner'themakartographischen Aussageform gerechtfertigt

erscheint.

Etymologisch betrachtet ist der Begriff Synthese griechi-

schen UrSprungs. S y n t h e s i s bedeutet in dieser

klassischen Sprache soviel wie Lehr-cxkn7Leitsatz. Diese

Sinnanwendung liegt in der deutschen Sprache trotz gewis-

ser Inhaltserweiterungen auch heute noch im Rahmen dieser

etymologischen Grundbedeutung. Synthesebedeutet"Vereini—

gung einer Vielheit zu einer Einheit" bzw. "Verknüpfung

einzelner Teile zu einem höheren Ganzen".

Die geistes— und naturwissenschaftlichen Interpretationen

des Synthese-Begriffes lehnen sich engenlden sprachlichen

Ursprung an. In der Erkenntnistheorie und Logik im Sinne

Kants erscheint die Synthese als die Methode, Erkenntnis-

inhalte und Wahrnehmungen zu einem Gesamtbildamiintegrie—

ren, in der Dialektik Hegels als Verschmelzung von These

(Behauptung)tnuiAntithese (Gegenbehauptung)zmieiner höhe-
ren Einheit unter Aufhebung ihrer Widersprüche. Nicht an-

ders sehen die NaturwissenschaftenwthaAufgabe der Synthe-

se. Die Chemie beispielsweise versteht unter Synthese die

Reaktion zweier oder mehrerer Stoffe zu einer Verbindung,

deren Eigenschaften nicht mehr denen der einfacheren Aus-
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gangsstoffe gleichen. Die Vorstellungen von der Synthese

in der Geographie richten sich auf das Identifizieren und

Quantifizieren räumlicher Systemzusammenhänge, die auf

Kausalgefügen unterschiedlicher Genese beruhen. Die geo-

graphische Synthese manifestiert sich in der Suche nach

räumlichen Ordnungsprinzipien.

Die Synthese kann folglich als erkenntnistheoretische Me-

thode zur Klärung und Durchdringung geistiger wie materi-

eller Systemzusammenhänge definiert werden. Ihr Ziel ist

es, Kategorien höherer Ordnung herauszufiltern.

Jede Wissenschaft wird also durchcknsStreben gekennzeich—

net, die gewonnenen Einzelerkenntnisse zu ordnen, um dar—

aus Regelhaftigkeiten und Gesetzmäßigkeiten ableiten zu

können. Die Synthese und ihr Pendant, die Analyse, sind

die Mittel dieses erkenntnistheoretischen Prozesses. In

UmkehrungcknrAnalyse wird die erkannte funktionale Struk-

tur in ein Ordnungsschema überführt. Analyse und Synthese

sind nicht als Gegensatz, sondern als einander ergänzende

Funktionen im Erkenntnisprozeß zu sehen. Sie sind mehr

oder weniger parallel geschaltet.

Diesem Dualismus erkenntnistheoretischer Methodik scheinen

in der thematischen Kartographie die Darstellungsformen

analytische und synthetische Karte zu entsprechen. Hier

drängt sich die Frage auf, was unter dem Begriff "synthe-

tische Karte" zu verstehen ist. Stellvertretend für die

Vielzahl inhaltlich ähnlicher Definitionen seien hier nur

diejenigen von E. ARNBERGER und W. WITT zitiert:

"Unter synthetischen Karten verstehen wir solche,i11denen

der Signatureninhalt bereits die ZusammenschauXMNIEinzel—

tatsachen und Erkenntnissen unter Berücksichtigung ihrer

ursächlichen Beziehungen und gegenseitigen Verflechtungen

zum Ausdruck bringt. Die Einzelelemente, die den Sachkor—

relationen zugrunde lagen, sind der synthetischen Aussage

nicht mehr zu entnehmen." (ARNBERGER 1970, p. 358)
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"Eine systematische Auswahl derznlvereinigenden Elements-

gruppen, meist unter dem GesichtspunktxmnlDominanten, und

eine gruppenmäßige Integration ... führt zu einer Karten—

synthese; ihr Ergebnis ist eine höhere Raumgestalt, die

sich in einem übergeordneten Begriff ausdrückt." (WITT
1970, Sp. 511)

Die Zitate lassen erkennen,ckfl3der Informationsgehalt ei-
ner synthetischen Karte in der Relation vom vorhandenen

Wissensstand durch Setzung von Schwellenwerten und Inte-

gration von Sachgruppen, somit also durch Kategorienbil-

dung auf der Basis von dominanten Faktoren, erheblich re—

duziert ist. Die begriffliche Verallgemeinerung bzw. Ab-

straktion kann zu einer Raumtypisierung führen, deren Er-

gebnisse sich in der synthetischen Karte niederschlagen

sollen. Jede Typologie vernachlässigt - und das sind ihre

Nachteile — das Problem der Zwischenstufen und reduziert

damit die individuelle Ausprägung der Fakten auf eine be-

schränkte Merkmalsreihe. Die multidimensionale Realität

wird also durch die Typenbildung in ein eindimensionales

Modell reduziert. Mithin stellt sich die synthetische Karte

als Endglied eines höchst diffizilen ErkenntniSprozesses

dar, der - incüjakartographische Aussageform übertragen -

die vollständige Information über einen Sachverhalt durch

eine beschränkte Auswahlxmariterien ersetzt. Dienüizder

Synthese verknüpften Wertmaßstäbe können der Karte nicht

mehr entnommen werden,enssei denn, ihr ist eine textliche

Legende beigegeben, die es ermöglicht, den dabei durchge—

führten Prozeß der Superzeichenbildung gedanklich nachzu-

vollziehen. Superzeichen selbst sind nicht ohne weiteres

decodierbar. Sie erschweren zumindest im Falle der "syn-

thetischen Karte" den visuellen Kommunikationsprozeß zwi—

schen KartenautorlnuiKartenbenutzer, denn zusammenfassen—

de Signaturen bzw. Farbflächen können nicht die Vielgestal—

tigkeit untereinanderiJIWechselbeziehungen stehender geo-

graphischer Erscheinungen und Sachverhalte wiedergeben.
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Die Bemühungen, die Existenz der svnthetischen Karte zu

legitimieren, sind im wesentlichen durch Ziele und Metho-

den der Geographie determiniert. Der Geograph siehtjxlder

thematischen Karte eines seiner Forschungsmedien, darüber

hinaus ein Mittelzmu*Dokumentation seiner fachlichen Vor—

stellungen und Absichten. Zweifellos ist die Entwicklung

der Themakartographieeun?das engstenüizder geographischen

Forschung verknüpft gewesen, und auch heute noch besteht

vielfach eine institutionelle und sachliche Verbindung

zwischen beiden Disziplinen. Obwohl sich die Kartographie

gegenwärtig allmählich aus der Verbindung mit der Geogra—

phielöst,ifließen immer noch geographisch motivierte Vor—

stellungen in die Kartographie ein bzw. werden die Ziele

beider Wissenschaften als identisch deklariert. Dieses

Faktum betrifftjxlbesonderen Maße die Fragen über synthe-

tische Karten. Nach E. OTREMBA (1968, p. 92) sei "letztes
Ziel der geographischen und kartographischen Synthese ...

die Erforschung des G e s a m t c h a r a k t e r s

d e s R a u m e s ‚ die 'Gestalteinheit'". Ebenfalls

für deckungsgleich erklärt w. WITT (1970, Sp. 568) geo-
graphische Absichten und die Kartensynthese. "Der Geo—

graph ... geht mit Rücksicht auf die ideographische Natur

seines Forschungsobjektes von den kleinsten und kleinen

Raumeinheiteninnsund versucht ... eine räumliche Integra—

tion, die mit der Kartensynthese identisch ist oder sich

ihrer wenigstens als Untersuchungs- und Ausdrucksmittel

bedient."

Es wird deutlich, daß der Synthese—Begriff der Landschafts-

kundeiJldie Kartographie übertragen wurde,del'seinerseits

die Begriffsvorstellung von der "Kartensynthese" bzw.

"Synthetischen Karte" erwecktluun Definitionsgemäß veran-

schaulichen diese Karten die geographische Realität als

typisierte Raumeinheiten. In der Synthese‚cthanur aus den

Erkenntnissen der merkmalsisolierenden Analyse ableitbar

wird, erkennt die Geographie die Möglichkeit, die gesetz—
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mäßige OrdnungcknrRealität vollzmierfassen. Diese Ordnung

darf jedoch nichteüjsdie bloße Summierung ihrer Teile in-

terpretiert werden, sondernEUJseine Integration ihrer mit

Funktionen ausgestatteten Glieder. Sie ist örtlich wie

zeitlich einem Wechsel unterworfen. Ihre heterogenen Kau-

salbereiche werden nach ihrer Struktur, der funktionalen

Schaltung ihrer Teile, der Dynamik und Genese miteinander

korreliert. Durch den zeitlichen Wandel der Bedingungen

des Systemsrmn3die Arbeitsweise der Synthese prozessualen

Charakter annehmen.

In der Geographieijn;jedoch bisher weder über die inhalt—

lichen noch über die formalen Kriterien, die an eine Syn-

these anzulegen sind, ein Konsens erzielt worden. E. NEEF

(1967,;L #2) bemerkt hierzu: "Wie die Fragen der Analyse,
so sind auch die Fragen der S y n t h e s e in der

Geographie theoretisch unzureichend unterbaut." Wenn Un—

klarheit darüber herrscht, welches die maßgeblichen Fak—

toren sind‚1uuiwenn ebenso ihrer Integration keine ratio-

nalen Maßstäbe zugrunde liegen, nimmtcüieSynthese subjek-

tive bzw. intuitive Züge an. Sie bleibt dann unbeweisbar.

Offene Problemeckn?geographischen Synthesesüxmisehr viel-

schichtig. Zum ersten sind viele Systemimplikationen noch

nicht oder nur unzureichend erforscht; zum zweiten fehlt

es weitgehend an quantitativen Meßergebnissen, die eine

exakte BewertungcknrKausalbeziehungen,besonderskdnsicht-

lich der Dominanz und Varianz von Faktoren, zulassen.

Schließlich ist auch die Aufstellung von Kategorien durch

die Vereinigung von Merkmalen, dem wichtigsten Kriterium

der Typisierung, weitgehend ungelöst. Erschwerend wirkt

sich ferner die Frage aus, wie viele Faktoren in der Syn—

these korreliert werden müssen. Wird darunter nur die Im-

plikation zweier oder dreier Tatbestände verstanden, er—

gibt sich daraus allenfallseüxuaTeilsynthese. Wenn jedoch

von Teilsynthesen gesprochen wird, liegt dem Denkansatz

eine viel umfassendere Ganzheit zugrunde. Dackn?Synthese—
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begriff der Geographie als sehr vage bezeichnet werden

muß, erscheint eSInnso problematischer, ihn für kartogra—

phische Darstellungsformen zu benutzen. Zwei BeiSpiele

(Klima- und Wirtschaftskarten) mögen das beleuchten:

Unter synthetischen Klimakarten wird im allgemeinen die

Verbreitungsdarstellung von Klimatypen verstanden. Wenn

die Klimatypenkarte als "synthetische" bezeichnet wird,

muß konsequenterweise auchckalimatyp synthetischen Cha-

rakter besitzen. Klima kann in Anlehnung an J. von HANN

und W. KÖPPEN als Abstraktion des Witterungsablaufes über

einen längeren Zeitraum, als die Gesamtheit meteorologi-

scher Erscheinungen, bezeichnet werden. Die Meteorologie

vermag trotz des Einsatzes der elektronischen Datenverar-

beitung und orbitaler Satelliten auch heute noch keine

Wetterprognosen zu liefern, die für mehr als einige Tage

gelten. Das Wettergeschehen steuert das komplizierte In—

einandergreifen atmosphärischer Prozesse. Zur Erfassung

dieser Vorgänge wäre es erforderlich, alle Daten exakt zu

bestimmen, die in ihrer Summierung den Zustand der Atmo—

Sphäreznlverschiedenen Zeitpunkten charakterisieren. Die-

se Werte sind aber unter dem Einfluß physikalischer Ge—

setzmäßigkeiteniJIRaum und Zeit sehr variabel. Die beiden

Prämissen der Wettervorhersage, Datengewinnung und Kennt—

nis der physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Atmosphäre,

sindixlder Meteorologie nur bedingt erfüllt. Vereinfachte

Modelle der Physik der Atmosphäre dienen der Aufhellung

zyklonalerxnuiantizyklonaler Prozesse,ctnaden Witterungs-

ablauf entscheidend steuern. In diese Modelle werden meist

Strahlungshaushalt, Wasserkreislauf und orographische

ASpekte nicht einbezogen, weil vielfach ihre Größen noch

nicht greifbar sind und die Physik 'der Atmosphäre nicht

hinreichend erforscht ist.

Ein weiterer Mangel offenbart sich in der ungleichen Streu-

ung des meteorologischen Stationsnetzes. Die meteorologi-
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schen Stationen sind überwiegend in den besiedelten Ge—

bietenJMHTden Festländernckn?NordhemiSphäre konzentriert.

Die Südhalbkugel, vor allem aber die Ozeane, die Wüsten-

gebiete und die Polarregionen, werden meteorologisch sehr

lückenhaft überwacht, obwohlsüjafast h/5 unseres Planeten

bedecken. Ein derartiger‚enn?bestimmte Gebiete beschränk-

ter Datenanfall beeinträchtigt weitgehend die Erfassung

atmosphärischer Prozesse. Dieser Faktor wirkt sich um so

schwerwiegender aus, als gerade Ozeane und Polargebiete

starken Einfluß auf die Zirkulation der Atmosphäre aus-

üben. Diese Erfassungsschwierigkeiten müssensüxfilauch auf

die modellhafte Generalisierung sowohl des kurzfristigen

als auch des langdauernden Witterungsablaufes zu Klimaty—

pen auswirken. Zur AufstellungxnnlKlimatypen werden meist

nur wenige Indizes herangezogen. Bei den effektiven Klas—

sifikationen werden die Typen durch Mittel-Inuischwellen—

werte quantitativ eingegrenzt; gegebenenfalls werden kli—

matische Wirkungen auf Böden, Vegetation und Wasserhaus—

halt berücksichtigt.Ifixagenetischen Klassifikationen müs-

sen auf eine Quantifizierung weitgehend verzichten‚ckisie

auf der allgemeinen Zirkulation basieren. Ein Vergleich

aller Klimaklassifikationen macht deutlich,cku3die Klima—

tologie keine generell anerkannte Methode oder Synthese

entwickelt hat.

Die "synthetische" Klimakarte zeigt ein sehr einfaches

Äußeres. Jedem Klimatyp wirdefixuagleichmäßig gekennzeich-

nete Fläche zugeordnet‚cthaseinem Verbreitungsgebiet ent-

spricht. Die inhaltlichen Kriterien der Klimatypisierung

sind allenfalls dem beigefügten Kartentext zu entnehmen

oder sie erscheinen, als Buchstabenkombination verschlüs—

selt, im Verbreitungsareal (z.B. in der Klimakarte von
KÖPPEN-GEIGER). Die "synthetische" Klimakarte ist metho—

disch nach denselben Prinzipien entworfen wie jede andere

Verbreitungskarte, etwa eine geologische Karte. Ihr Er-
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scheinungsbild gleicht also dem einer elementaren bzw.

analytischen Themakarte. Da sich einerseitsctuaKlimatolo—

gie lediglich imstande sieht, alle wetterrelevanten Daten

und Prozesse, die das Klima charakterisieren, nur nähe-

rungsweise zu erfassen, andererseits die geographisch moti-

vierten Klimaklassifikationen nur auf einer beschränkten,

dazurunfl1durch Mittelbildung generalisierten Datenauswahl

beruhen, werden in ihnen nur lineare Kausalbeziehungen,

nicht jedoch funktionale Systemzusammenhänge sichtbar.

Dieses Vorgehen kann kaum als eine Synthese aufgefaßt

werden. Wenn der Karteninhalt schon keiner Synthese ent-

Spricht‚ dann erscheint es auch nicht berechtigt, die

Klimatypenkarte selbst als eine synthetische Karte zu de—

finieren. In manchen kartographischen Klimadarstellungen

wird der Versuch unternommen, die Komplexität der atmo—

sphärischen Prozesse anzudeuten und die Kausalitäten, die

den Klimatypen zugrunde liegen, sichtbar werdennmilassen.

Ein Beispiel dieser Art ist der Klimaglobusxna. JENSCH.

Auf diesem thematischen Globus werden außer den Klimatypen,

die durch Flächenfarben ausgedrückt sind, die Lagen der

Zyklonen und Antizyklonen für Sommer- und Winterhalbjahr,

die von ihnen ausgehenden Windsysteme, die ITC, die Mee-

resströmungentnuidas Großrelief der Erde abgebildet. Alle

diese Faktoren sind jedochrnnrAusschnitte eines weit kom-

plizierteren Kausalkomplexes. Das kartographische Abbild

dieses Faktorengefüges ist entsprechend komplex.

Wie umstritten der Begriff "synthetische Karte" ist, soll

ferner am Beispiel einer Wirtschaftskarte aus dem WESTER-

MANN SCHULATLAS (1969, p. 62) demonstriert werden. Der
Titel dieser Karte im Maßstab 1:12 Mio lautet: "Naher

Osten — Bodenschätze, Industrien, Bodennutzung". Ihr In-

halt zeigt folgende Strukturen: einej11Wald, Weide, Step-

pe, Halbwüste und Wüste differenzierte Gliederung des Na-

turraumes wird mit der Darstellung der wirtschaftlichen
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Nutzung gepaart. Die landwirtschaftlich bearbeiteten Ge-

biete werden durch Flächenfarbenifiü7die Hauptkulturen und

durch flächendeckende Signaturen bzw. bildhafte Symbole

für Sonderkulturen dargestellt. Farblich differenzierte

Quadrate veranschaulichen die Bodenschätze, wichtige In-

dustriezweige sind durch farbige Kreise oder symbolhafte

Signaturen wiedergegeben. Der Erdölwirtschaft,cthefür den

Nahen Osten einen überragenden wirtschaftlichen Stellen—

wert besitzt, dient eine detaillierte quantitative Dar—

stellung. Sie ist in die Sparten Erdölförderung, Erdöl-

und Erdgasleitung und Erdölraffinerien gegliedert. Die

Verladehäfen der Erdölprodukte sind verzeichnet, wobei

besonderes Gewicht auf die Ausfuhrkontingente gelegt ist;

dem Erdölexport ist eine mengendifferenzierte Pfeildar—

stellunnIBlau zugeordnet. Das Kartenbild wird durch die

Wiedergabe der wichtigsten Landverkehrswegetnulder inter—

nationalen Flughäfen abgerundet.

Diese klar gegliederte Karte widerspiegeltdieckmdnieren—

den Züge der nahöstlichen Ökonomie. Um der Gefahr der

Überladung des kartographischen Bildes zu entgehen, kann

eine kleinmaßstäbige KarteluüJKHIgrößeren Inhalt verkraf-

ten. Es ist verständlich, daß sich das vielschichtige

Wirtschaftsleben nur unter Berücksichtigung weiterer für

StrukturtnuiFunktion ausschlaggebender Komponenten durch—

blicken läßt. Stichwortartig seien hiernur die wesentlich-

sten raumrelevanten Steuermechanismen der Wirtschaft be—

leuchtet. Die Wertschöpfungckn?einzelnen Wirtschaftszwei—

ge (d.h. Umfang und Wert ihrer Produktion), ihre Arbeits—
intensität (z.B. die Zahl der Beschäftigten), horizontale
und vertikale Kapitalverflechtungen,(thaStruktur der Roh—

stoff— und Absatzmärkte der Produkte umgreifen nur einige

der Merkmale. Ihr Ausfluß sind die Herausbildung demogra-

phischer und sozialer Verhältnissetnuidie Differenzierung

in Ballungsgebiete und ländliche Bereiche, aus denen wie—
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derum zentralörtliche Funktionen verschiedenen Grades re-

sultieren, die ihrerseits wiederum Verkehrsprobleme auf-

werfen. Diese wirtschaftlichentnuisozialen Phänomene, die

hinsichtlich ihrer Homogenität und Heterogenität, ihrer

Struktur und Funktion sowie ihrer Dynamik ein sehr kom—

plexes Beziehungsgeflecht aufbauen, sind noch schwerer in

den Griffznlbekommen als die naturbedingten Gefüge unter-

schiedlicher Art, von denen ebenfalls Einflüsse in die

verschiedenen Ebenen des Wirtschaftslebens hineinreichen.

Das Fehlen von ausreichenden Daten potenziert die Schwie-

rigkeiten, die gesamtökonomische Realität voll zu durch-

schauen.

Die genannte Wirtschaftskarte des Nahen Ostens zeigt also

nur einen eng begrenzten Ausschnitt der physiognomisch

wahrnehmbaren ökonomischen Struktur. Hier bestimmen Maß-

stab und didaktisches Ziel die Auswahl der dargestellten

Substanz. Doch selbst eine auf andere Zwecke gerichtete

großmaßstäbige Karte ist außerstande, auch nur einen Teil

aller wirtschaftlichen Faktorenijlihren Wechselbeziehun—

gen abzubilden. Nach E. NEEF (1967, p. 127) ist es "die

Aufgabe der Synthese ... schließlich den Totalcharakter

des jeweiligen geographischen Systems darzustellen". Die-

ser Forderung hat die Geographie auf wirtschaftlichem Ge-

biet bisher nicht entsprechen können, denn sozialökonomi-

sche Denkansätze und Modelle beginnen erst gegenwärtig,

stärkeren Einfluß auf die geographische Methodik zu neh—

men. Erst recht muß die thematische Karte, gleich welchen

Maßstabes, vor einer solchen Aufgabe kapitulieren.

Anhand der aufgeführten BeiSpiele können mehrere Schluß-

folgerungen gezogen werden:

Der im kartographischen Schrifttum verwendete Synthese—

begriff ist eindeutig geographischer Herkunft.

Über ZieltnuiMethodik der Syntheseinlgeographischen Sinne
bestehen keine einheitlichen Auffassungen. WährendenMTder
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einen Seite die Charakterisierung des "Totalcharakters"

eines geographischen Systems (E. NEEF), die Darstellung
des "Raumes als Gestalteinheit" (E. OTREMBA, W. WITT) als

Synthesegdlt, stehen andererseits MeinungeniMIWiderspruch

dazu, die in einer Gliederung und Kennzeichnung des Rau—

mes - getrennt nach Natur— und Wirtschaftsräumen -,iJ1der

Bildung von Klimatypen oderixlder Aufstellung von wasser-

wirtschaftlichen Rahmenplänen bereits eine Synthese er—

blicken. Der Umfang, den eine synthetische Arbeitsweise

annehmen sollte, bleibt also unklar. ÜberCUjaMethodik, zu
solchen Synthesenunlgelangen, herrscht ebenfalls Uneinig—

keit. Die Kriterien, die den Maßstab der Synthese bilden,

erfahren sehr unterschiedliche Bewertungen. Die Wahl der

Indizes, die Merkmalskombinationen und Gruppenbildungen

erweisen sichiJ1Ermangelung exakter Bezugsgrundlagen häu-

fig als intuitiv. Die Zahl der Klimaklassifikationen, die

zu unterschiedlichsten Ergebnissen gelangen, zeigt sehr

deutlich die divergierenden Meinungen über die bei Syn-

thesen einzuschlagende Methodik.

Sehr problematisch istenn den Synthesebegriff der Geogra-

phie für eine themakartographische Aussageform zu verwen-

den. Dafür lassen sich drei Gründe geltend machen:

1. Der Synthesebegriff der Geographie ist umstritten
und bedarf einer klaren Formulierung.

2. Forschungsobjekt und Forschungszielxmnlkartographie
und Geographie sind nicht identisch. Die Geographie
betrachtet den RaumaüjsForschungsobjekttnuidie Auf—
deckung funktionaler Systemzusammenhänge als For-
schungsziel; Forschungsobjekt der Kartographie ist
die Karte, ihr Forschungsziel die Formulierung me—
thodischer Darstellungsgrundsätze der Kartensyntax
und Kartensemantik, die Untersuchung des Ablaufes
visueller Kommunikationsprozesse hinsichtlich geo—
räumlicher Sachverhalte und Erscheinungen.

3. Mit Hilfe der kartographischen Darstellungsmethoden
wird nicht die Synthese als erkenntnistheoretische
Methode abgebildet, sondern die durch sie erkannte
komplexe geographische Wirklichkeit.
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Es erweist sich daher als notwendig, den fragwürdigen Be-

griff "synthetische Karte" aus dem themakartographischen

Begriffssystem zu eliminieren. Diese Karten sind in der

Regel vielmehr komplexe Themakarten.
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T a f e 1 1

(zum Aufsatz MEINE)

Arbeitsbereiche geolog. Kartographie
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‘ Nach ba rwissenschaften LUttbttd- Interpretation
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+—
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über Entwurf, Generalisierung, Gestaltung und Redaktion zur
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Arbeitsbereiche der geologischen Kartographie
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Tafel 2

(zum Aufsatz MEINE)

Blattübersicht GK 25 und GÜK 200, BRD
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T a f e l 5
(zum Aufsatz MEINE)

Ausschnitt GK 25, Blatt Dingelbe, NS, BRD
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T a f e l A

(zum Aufsatz MEINE)

Ausschnitt GUK 200, Blatt Hannover, NS, BRD
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NIEDEHSAcm‚/ STAATS« U. 1mm.
„ BIBLIOTHEK ‚



Mesozoikum

Nennen Verbreitung der nun—
wurfmaase des

=: NijrdlingEr Riesen
ä

IF" P9 P9

Palängen FIyseh-Fezies
(pg) [Traun, Dnnau]: des Palännen

Lfllinnaän u. Minzan
r’ f

kro krn'

Uherkreide; krn': FIyeeh-Faaies
(in den nlpen incl. Palängen)

G:

E
E< ies
2:

Kreide angegliedert
{kri[HeIuetikum Flysnh-Fazies

L
iisti. Inn]: Krei- Unterkreide

de und Palängen bis Palännen
r

jm

Malrn

jd'
Dagger

E
E; _ . 1' _ __

Lies; (jIJ [Schonen Burmhnlm]:
Lias incl. Oberer Kenner

j
Jura ungegliedert

k
_

r
Jura und Tr'as

k tro

Kenner i Rhät, Nur, Karn

g
F-

Trias ungegliedert
l
I ms
I
I

Meenaeikum ungegliedert

L. 1L
r,

Trias und Perm

E
E

.. . ‚ . . .. . _-.

„L .

50°

[*9 n

£180

4s,

m
“W

_/3 me"
an“;

GD

m .r [fiat
"x

k

67"

A 13ln w
' 4““

1.3.0.11
.

h
f ‚f

‚ R1
r" 1‘1 s UNC EN j:

( (a
l 2

g;

( < U/ r “N
l (f ‘

r“ .
H g

r S? ‚g I, l“; {Q .
' ‘rK

Ü
{

C33 "fegen
\

| I I

i i “‘ . - i

-'‚- ‘uüw - ß1 - c
W ‚

‚ _

_--. Jgifiym 11:" “(mum—g m .. 'f‘



|00000490||

T a f e 1 8

(zum Aufsatz MEINE)
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1' ———————————— —n——v
I „Gemeinsamer Ausschuß I

BfB + N LfB
Wissenschaftliche Oberleitung

Kartographie
Forschung und Management,

Personal- und Sachfragen

"r _—
—————— “1

I Veröffentlichu ngswesen, |
summa01285011930
man;Sri—„5aBaiser;
I tation der Kartographie l

Technischer Leiter
Kartographie Bund,
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Kartographie Land

Ausbüdung
und Weiterbildung

Reproduktion
und Druck

Sonderaufgaben

gleichzeitig Vertreter
der O berleitu ng

I
Geolo ische Nieders. Nieders. . . . A iI n - n Ver-
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1:200 000 1:5000 1:5000 l I I
1 :1 000000 l : 25 000 1:25 000 _ . Berichtswesen Land und
1 12000000 1:200 000 “200000 Auszubildende Land Photographie
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1 I I IInternationale

Geologische Karten
l :1500 000 Geologie
1:1500 000 Hydrogeol.
1 :5000000 Geologie

Gemeinschaftsaufgaben
Erdöl. Geophysik Regierungspraktikanten Photosatzgestaltung Ausstellungsgestaltung

I I
Aufkommende Fragen
der Kartographie der

Internationale Geolog.
Themakarten

Int. Ouar.-K. 1 : 2500000
Int. Eisen-K. 1 : 2500000
Int. Gas-K. 1 :2500000

Geologische
Missions-Karten

projektgebundene
Einzelkarten und

Kartenwerke in den
verschiedenen Maß-

. stäbenL i I r

Umweltplanung
Einführung Gravurverf. Astralonkopie Atlas-Kartographie

I T
Anleitung von Kopie und .
Photographie in bezug Siebdruck

auf die Gravurverfahren I

(Offsetdruck)

Kartographische Statistik,
Auftrags- und Materialverwaltung,

Effektivitätsberechnung
‘

Süd.-u.

Ostasien

und
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V

Vorder:

und

MittelasienIEuropa
I

[Amerika
l

IAfrika Schreibkraft

Möglichkeit einer Organisationsform der geologischen Kartographie in Hannover



Deutscher Wetterdienst
Zentral I am?

Abt. Agrarmeteorologie

so 7G

51+”

51°

. J

C511;‚gr .‚i4
49°

tafiafiwmfmg

„ag'FLÜ—J 9-51-91?
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Abschlußkarte b/I 973 zur

(PHYTPROG - Dienst)

90 100
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Phywphthera -N egat iv-Vorhersage

11°

Endgültiges Erreichen der GBZ 270
für Frühkerfoffel-Auflaufdaten um
den 23. April

12"“ 13° 14°
55°

In der Woche
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23.5.- 3.6.

4.6.40.6.
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Deutscher Wetterdienst Vorausberechnetes Erreichen der kri—
Zentralamt PhytOphthora-Negdtivi-Vorhersage fischen Witterungsbewertungsziffern

Abt. Agrarmeteorologie (PHYTPROG—Dienst) für Frühkartoffel-Auf|c|ufdatenNr.5 / 1973 Stand am 18.6.‚7 Uhr „m den 7_ Mai
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Anmerkung: Für andere Auflaufdaten ist das vorcusberechnete Erreichen der kritischen Witterungsbewertungsziftern
mit Hilfe der gelieferten Ergänzungskarten zu ermitte|n.
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