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Von historischen Karten

Es ist eine Binsenweisheit: Wie für jede naturwissenschaftliche 
Disziplin gilt auch für Geodäsie und Kartographie, dass die 
erhobenen Daten schon im Entstehungsprozess „veralten“. 
Sämtliche kartographischen Produkte, ob in analoger oder 
digitaler Form, dokumentieren Zustände zum Zeitpunkt der 
Aufnahme durch Vermessung oder Fernerkundung. Es folgen 
weitere Bearbeitungsschritte, bis die Ergebnisse mit zeitlicher 
Verzögerung lesbar und auszuwerten sind; sie sind also per se 
„historisch“.

Karten sind ein hervorragendes Zeitdokument der Landschaft 
und ihrer Veränderung durch Menschenhand. Sie sind 
Momentaufnahmen der jeweiligen Zeit. Kartographie ist Wis-
senschaft und Kunst zugleich, aber auch unverzichtbare Quelle 
für die Erforschung der menschlichen Gesellschaft. Karto-
graphen werden scheinbar nie mit der Arbeit fertig – kaum ist 
ein Werk vollendet und die Karte gedruckt, haben Straßenbau-
er, Architekten, Landschaftsplaner oder auch die Natur das in 
der Karte Gezeigte schon wieder verändert: Dies führt zur Not-
wendigkeit einer neuen Vermessung und einer neuen Karte.

In der alltäglichen Nutzung können die Grenzen der Bewer-
tung von „aktueller“ und „historischer“ Kartographie fließend 
sein, abhängig von unterschiedlichen Bedürfnissen und Inte-
ressen. Karten und Pläne mit Urkundencharakter auf einer 
„alten“ Grundlage können durchaus noch rechtsrelevant sein, 
also eben doch aktuell. Ein typisches Beispiel dafür sind die 
Flurkarten des Liegenschaftskatasters. Die aufwändige Aktuali-
sierung eines amtlichen Kartenwerks liefert im Vergleich zu 
früheren Auflagen gute Aussagen zur Stadtentwicklung. 
Gleichwohl mag die neue Karte im Bearbeitungszeitraum 
schon wieder „unaktuell“ geworden sein.

Vom praktischen Nutzen

Aus der Praxis kartographischer Dienstleister, im Vermessungs-
amt und im Landesarchiv, soll ein kursorischer Überblick dazu 
geboten werden, mit welchem gegenwärtigen und prak-
tischen Interesse historische Vermessungsergebnisse und Kar-
ten verbunden sind. Die anhaltende Expansion raumbezogener 
digitaler Informationssysteme lässt zudem die Nutzung und 
Bedeutung historischer kartographischer Informationen noch 
weiter wachsen. Damit verbindet sich die gesellschaftliche Ver-
antwortung, dieses Kulturgut nicht nur zu produzieren, son-
dern es auch sorgsam zu bewahren, zu schützen und den frei-
en Zugang auch künftig zu sichern. Dazu bedarf es neben der 
Erkenntnis dessen vor allem einer fachlich-personellen und 
infrastrukturellen Ausstattung von Seiten der Kommunen und 
des Staates.

Im Zentrum moderner städtischer und vor allem amtlicher Kar-

tographie standen und stehen Darstellungen der Bebauung 
und der technischen Infrastruktur. Berlin ist ein vielbeschwore-
nes Beispiel für die permanente Veränderung seiner Bausub-
stanz, übrigens konsequenter verursacht durch die eigene Bür-
gerschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegen-
wart als beispielsweise durch die Zerstörungen des Zweiten 
Weltkriegs. Der spezielle Berliner Bedarf an kartographischen 
Quellen ist also naheliegend, z.B. um die historischen Bau-
schichten eines Grundstücks oder Quartiers zu erkunden oder 
zu rekonstruieren. 

Historische Karten sind im Wortsinn geldwerte Ressourcen, mit 
deren Hilfe sich viele aktuelle Fragestellungen aus Wirtschaft, 
Verwaltung oder Wissenschaft beantworten lassen: z.B. für Bau-
investitionen, um den Aufwand und die Kosten einer Grund-
stücksberäumung oder Altlastensanierung zu beurteilen. Die 
noch immer häufigen Funde von Bombenblindgängern des 
Zweiten Weltkriegs in Berlin machen einerseits deutlich, wie 
empfindlich die Stadt von diesen Altlasten zu treffen ist, und 
zeigen andererseits die Bedeutung kartographischer und 
orthophotographischer Quellen für alltägliche Recherchen.

Der Umweltschutz hat sich inzwischen zu einem wichtigen Teil 
der kommunalen und staatlichen Administration entwickelt. 
Insofern verwundert es kaum, dass der Ausgangspunkt oft eine 
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Abb. 1: Eine industrielle Vornutzung im Außenbereich (hier dokumentiert in 
einer Karte 1:10 000 von 1924: Ziegelei sowie Fabrik zur Produktion von Spreng-
kapseln im Spandauer Ortsteil Kladow) lässt Rückschlüsse auf umweltschutz-
rechtliche Konflikte mit heutigen Nutzungen (Wohnen,Campingplatz) zu.
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retrospektive Untersuchung von relevanten Flächen ist. So wer-
den regelmäßig, in Korrespondenz mit alten Adressbüchern, 
die Nutzungs- bzw. Produktionsgeschichte eines Grundstücks 
und damit die Umweltlasten eines Baugrundes untersucht und 
kalkuliert. Zudem erzwingen die dramatischen Veränderungen 
des globalen Klimas zunehmend Strategien für den Schutz der 
Naturressourcen, zum Beispiel der Flussläufe und Küstenregi-
onen. Häufig sind kartographische Grundlagen für eine Analy-
se der Veränderungen dieser Flächen notwendig.

Auch die Erhaltung historischer Bausubstanz lässt sich unter 
ökologischen Aspekten betrachten, vor allem aber aus der Per-
spektive der Denkmalpflege. Hier ist die Nutzung historischer 
Karten und Baupläne ein zwangsläufiger Arbeitsschritt und 
mindestens für die öffentlichen Haushalte ebenso eine geld-
werte Ressource, um zum Beispiel Neuaufmaße zu vermeiden 
und den Untersuchungsbedarf zu begrenzen.

Ebenso nutzt die Bodendenkmalpflege historische Karten, um 
Notwendigkeit und Aufwand archäologischer Grabungen bes-
ser abschätzen zu können, oder sogar zum Zweck der Abgren-
zung der Grabungsfelder. Mit moderner Laserscantechnik kön-
nen neue Aufmaße erzeugt werden, so genannte „Punktwol-
ken“, die sich mit entzerrten und georeferenzierten 
historischen Karten verbinden lassen.

Vom wissenschaftlichen Interesse

Historische Karten sind selbstverständlich ebenso essentielle 
Quellen für die wissenschaftliche, lokalhistorische oder gene-
alogische Forschung. Man stelle sich vor, schon zu Zeiten  
Trojas wäre Existenz und Lage der Stadt durch Vermessung 
und Kartographie dokumentiert gewesen. Dies hätte sicher-
lich nicht die literarische Bedeutung des Epos Ilias von Homer 
geschmälert, würde aber, vorausgesetzt die Quellen wären 
überliefert, die Troja-Forschung entscheidend vereinfachen.

Für die Restitution insbesondere von jüdischem Eigentum 
sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten ganze Daten-
banken aufgebaut worden. Unter anderem musste und muss 
weiterhin geklärt werden, ob sich die Grundstücksbezeich-
nung und –struktur verändert hat. Neben dem Liegenschafts-
kataster sind dafür historische Karten, insbesondere groß-
maßstäbige amtliche Kartenwerke, eine wesentliche  
Datenquelle.

Der Nachweis des historischen Baubestands in Karten gehört 
zu den wichtigsten Quellen der Stadtforschung. Der nachste-
hende Kartenausschnitt dokumentiert beispielsweise die noch 

Abb. 2: In Berlin-Mitte wird zzt. mit dem Bau der U-Bahnstation Berliner Rathaus 
(Verlängerung U 5) begonnen. Eine Überlagerung einer entzerrten und geore-
ferenzierten historischen Karte (hier: Situationsplan der Haupt- und Residenz-
stadt Berlin mit nächster Umgebung, Maßstab 1 : 6.250, von Sineck, 1856) mit 
der Abgrenzung der vorgesehenen offenen Baugruben (in Blau) erlaubt wert-
volle Rückschlüsse für die vor Baubeginn erforderlichen archäologischen Gra-
bungen und die Interpretation von Grabungsfunden. Zur Orientierung ist hier 
der Grundriss des erst zwischen 1861 und 1869 errichteten neuen Berliner Rat-
haus eingetragen (in Rot).

Abb. 3: Die Carta Marina von Olaus Magnus (1539) stellt die sagenumwobene 
Insel Thule dar. Dabei handelt es sich um eine Fantasiedarstellung, denn nie-
mand wusste mehr, wo Thule wirklich lag. Die Bruchstückhaftigkeit antiker 
Überlieferungen bedingt, dass Thule mit Mystik umgeben ist. Ein Forschungs-
team des Instituts für Geodäsie und Geoinformationstechnik der TU Berlin hat 
im Jahr 2007 in einem Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft durch 
geodätische Analyse der Weltkarte von Klaudios Ptolemäus (um 100 n.Chr.) als 
tatsächliche geografische Lage Thules die norwegische Insel Smøla bei Trond-
heim ermittelt.[1]

Abb. 4: Ausschnitt aus “Übersichtsplan von Spandau“ von 1913, 
Maßstab 1:12 500
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bis 1955 existierende Trabrennbahn Ruhleben (Spandau) sowie 
den seit 1891 genutzten so genannten Auswandererbahnhof, 
einen Umsteigeplatz vor allem für Osteuropäer zur Ausreise 
nach Amerika.

Die permanente Umbenennung von Straßen und vor allem 
die Veränderung der Hausnummern von Grundstücken seit 
ca. 200 Jahren ist ein typisches Berliner Phänomen. Für die 
Recherche nach dem früheren Wohnort eines Menschen müs-
sen daher oft historische und aktuelle Stadtkarten verglichen 
werden.

Für die Erforschung sozialer Strukturen der Stadt vor dem Hin-
tergrund einschneidender historischer Zäsuren, wie Kriege, 
Grenzveränderungen etc., oder ökonomischer bzw. demogra-
phischer Veränderungen, Stichwort „schrumpfende Städte“, 
sowie als Grundlage für perspektivische Strategien werden 
zunehmend historische Karten genutzt. Einerseits dienen sie 
als Datenquelle, andererseits als Zeitschnittfolie zur Veran-
schaulichung der Veränderungen.

Historische Karten wirken, wie die vielfältigen weiteren 
Geschichtsquellen, identitätsstiftend und determinieren im 
besten Sinne eine Heimat. Die Frage der familiären oder 
gesellschaftlichen Herkunft ist selbstverständlich ohne die 
Nutzung historischer Karten nicht vorstellbar. Diese identitäts-
stiftende Ressource lässt sich wertmäßig nicht auf Heller und 
Pfennig umrechnen. Aber es ist eben auch keine Gesellschaft 
vorstellbar, die ohne eine kollektive Erinnerung und Bewusst-
werdung ihrer Herkunft überleben kann. Insofern ist es auch 
eine gesellschaftliche Verpflichtung, die historische Quelle 
Karten sorgfältig zu bewahren und zu pflegen.

Von der Verfügbarkeit

Im Gegensatz zu früheren Zeiten sind heute Karten für Jeder-
mann öffentlich zugänglich und ihre permanente Verfügbar-
keit wird als selbstverständlich angesehen. Dieses garantieren 
insbesondere die öffentlichen Archive, deren Aufgaben in den 
Archivgesetzen der Länder oder des Bundes definiert sind.

Viele Bibliotheken, Archive, Museen aber auch private Samm-
lungen haben damit begonnen, ihre kartographischen Quellen 
digital zu erfassen und der Allgemeinheit im Internet zur Verfü-
gung zu stellen. Als Beispiele seien das System GeoGREIF von 
Universität und Landesarchiv Greifswald, das privat betriebene 
Berliner Stadtplanarchiv oder die mäzenatische David Rumsey 
Map Collection (USA) genannt.[2] Auch die Verwaltung bietet 
als Dienstleistungsangebot und gleichsam zur Wahrung bür-
gerschaftlicher Interessen zunehmend Geoinformationssy-
steme mit vielfältigen thematischen Karten an; ein Beispiel ist 
der FIS-Broker der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.[3] 
Derartige Webdienste integrieren zunehmend auch historische 
Karten, um die Veränderungen in Stadt und Landschaft nach-
vollziehbar zu machen.

Auch lokal können aktuelle und historische Geoinformationen 
mit modernen Angeboten „erlebbar“ gemacht werden, gerade 
als Instrument der Stadtforschung oder der schulischen Bil-
dung. Zu nennen ist beispielhaft das Digitale TK25-Archiv des 

Landesbetriebs Landesvermessung und Geobasisinformation 
Niedersachsen.[4] Im Jahr 2009 hat in Berlin das Vermessungs-
amt Spandau mit einer DVD „777 Jahre Spandau im Kartenbild 
der Jahrhunderte“ über 50 georeferenzierte Kartenwerke aus 
einem Zeitraum von knapp 500 Jahren zusammengetragen 
und als Rasterdaten mit der Viewer-Software YADE-Zoom (SRP 
GmbH, Berlin) veröffentlicht.[5] Die damit im Vorfeld verbun-
denen Recherchen nach den eigenen historischen Kartenwer-
ken des Vermessungsamtes zeigten schmerzhaft, dass – u.A. 
verursacht durch den 2. Weltkrieg – eine Reihe der Karten, die 
in den letzten 100 Jahren selber produziert wurden, nicht mehr 
auffindbar sind bzw. nur noch unvollständig oder in schlechter 
Qualität vorliegen. Das Landesarchiv Berlin war in diesem 
Zusammenhang die ergiebigste Quelle; dies machte die 
Bedeutung eines öffentlichen Archivs einmal mehr deutlich.

Vom Schutz des Kulturguts

Der Einsturz des Stadtarchivs Köln im Jahr 2009 hat einer brei-
ten Öffentlichkeit bewusst gemacht, dass auch heute Kulturgut 
gefährdet ist oder gar zerstört werden kann. Deshalb sollte 
schon im Prozess der Entstehung von Geodaten und ihren kar-
tographischen Visualisierungen, mindestens für die amtliche 
Vermessung und Kartographie, die Sicherung und potentielle 
dauerhafte Verfügbarkeit der Daten eingeplant werden. Mit 
der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Berliner Verwal-
tung, dem Archivgesetz des Landes Berlin sowie dem Pflichte-
xemplargesetz für Publikationen bestehen die gesetzlichen 
Instrumente dafür seit längerer Zeit und müssen Beachtung 
finden.[6]

Gleichwohl bedarf es neuer und qualifizierter Kooperationen 
zwischen den Datenproduzenten einerseits und den Archiven 
und Bibliotheken andererseits. Schon zum Zeitpunkt der Ent-
stehung von digitalen Geodaten müssen die Fragen, was inner-
halb einer Metastruktur von historischem Interesse ist und wel-
che Datenformate zur Sicherung an welcher Stelle mit wel-
chem Aufwand permanent gespeichert und gepflegt werden, 

Abb. 5: Mit der DVD „777 Jahre Spandau - im Kartenbild der Jahrhunderte“ lässt 
sich die Entwicklung Spandaus vom Mittelalter bis heute erschließen. 
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bewertet und geklärt werden. Die in der derzeitigen Fassung 
des Archivgesetzes fixierten Fristen bis zur verpflichtenden 
Anbietung von zunehmend digitalem Registraturgut garantie-
ren eben keine zuverlässige Sicherung derzeit entstehender 
Datenbanken, die permanenten Veränderungen unterworfen 
sind. Diese gemeinsame Aufgabe bedarf noch vor dem 
beträchtlichen technischen und personellen Aufwand zuerst 
ein gefestigtes Bewusstsein für den praktischen Nutzen und 
historischen Wert kartographischer Quellen.
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