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1. Zielstellung 
 
Die heutige Kulturlandschaft ist das Ergebnis der Nutzung der natürlichen Res-
sourcen durch den Menschen. Dabei haben sich Intensität und Anpassungsgrad 
der menschlichen Inanspruchnahme ständig verändert. Die heutige Frage nach 
der Bewertung gegenwärtiger Nutzungen, deren Umweltverträglichkeit und die 
Ableitung von Entwicklungsleitbildern ist daher in den Kontext der historischen 
Landschaftsentwicklung zu stellen. Aus historischen Landnutzungsdaten lassen 
sich weiterhin Rückschlüsse auf frühere Zustände des Landschaftshaushaltes 
ableiten (BORK et al. 1998). Historische Landschaftsuntersuchungen sind des-
halb relevant für die praktische Anwendung in Planungsprozessen, beispielswei-
se für die Landschaftsplanung. 
Für die Aufbereitung und Auswertung von raumbezogenen Umweltinformatio-
nen und deren Integration in Planungsinstrumente sind Geographische Informa-
tionssysteme (GIS) heute ein wichtiges Werkzeug. Sie ermöglichen die Verar-
beitung, Analyse und Präsentation einer Vielzahl von unterschiedlichen räum-
lich-thematischen Informationen in komplexer Weise und erlauben es im Ge-
gensatz zu statischen Planwerken, flexibel auf unterschiedliche Raumnutzungs-
ansprüche zu reagieren. Mit Hilfe von GIS wird es möglich, statistische und 
strukturelle Aussagen zur Entwicklung der freiraumbezogenen Flächennutzung 
auf effiziente Weise zu gewinnen. Die Entwicklung eines GIS-gestützten Land-
schaftsmonitorings schließlich ermöglicht es, langfristige Trends in der Ent-
wicklung der Flächennutzung und ihrer umweltrelevanten Auswirkungen zu er-
kennen. Am Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) war daher die 
Entwicklung der notwendigen Methoden zur Verarbeitung historischer Landnut-
zungsdaten in einem räumlichen Informationssystem eine wichtige Zielstellung. 
In diesem Kontext wurde untersucht, welche Kartenwerke für eine vergleichen-
de historische Analyse und den Aufbau eines Landschaftsmonitorings in Sach-
sen herangezogen werden können. Hierbei liegt ein besonderer inhaltlicher 
Schwerpunkt in den umweltrelevanten Karteninhalten bzw. in der Betrachtung 
des Freiraumes und dessen Inanspruchnahme für Siedlung und Infrastruktur. 
Untersuchungen zum Landschaftswandel werden im IÖR derzeit in verschiede-
nen Teilräumen Sachsens durchgeführt, so im Großraum Dresden, in der Sächsi-
schen Schweiz, im Raum Riesa sowie bei Frauenstein im Erzgebirge (WALZ et 
al. 2001). Ausgewählte Methoden und Teilergebnisse sollen hier vorgestellt 
werden. In den unterschiedlich ausgestatteten Gebieten stehen v. a. folgende 
Themen der Raumentwicklung im Vordergrund: 



• Analyse der Siedlungsentwicklung; 
• Überprüfung bzw. Entwicklung von Leitbildern; 
• Entwicklung von Indikatoren zum Landschaftsmonitoring, insbesondere zu 

Nutzung und Struktur der Freiräume sowie der Landschaftszerschneidung 
und dem Landschaftsbild.  

Die Arbeiten zur Landschaftsentwicklung haben bisher gezeigt, dass es durchaus 
möglich ist, den Wandel der Flächennutzung über einen Zeitraum von etwa 200  
Jahren mit der notwendigen Genauigkeit (flächenkonkret) nachzuvollziehen und 
digital aufzubereiten. 
Neben der Entwicklung der Landschaftsnutzung an sich ist die Veränderung der 
Nutzungsstrukturen, d.h. die Gliederung der Landschaft in unterschiedlich große 
und unterschiedlich geformte einzelne Nutzungselemente von besonderer Be-
deutung. Hier zeigt der historisch-quantitative Vergleich, dass die Landschaft zu 
den jeweiligen historischen Zeitschnitten eine stärkere Gliederung mit kleineren 
und unregelmäßiger geformten Nutzungseinheiten aufwies.  
 
2. Historische Kartengrundlagen 
 
Seit mehr als 200 Jahren gibt es in Sachsen mittelmaßstäbige topographische 
Karten, die für den Zweck historischer Landschaftsanalysen eine hinreichende 
inhaltliche und geometrische Genauigkeit besitzen (siehe Abb. 1 und 2).  

.Abb. 1: Sächsische Meilenblätter (Berliner Exemplar) - Ausschnitt Stadt Pirna.  
 Quelle: Sächs. Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) Kartensammlung. 



 
Gegen Ende des 18. Jh. wurde im damaligen Kurfürstentum Sachsen mit dem 
Aufbau eines topographischen Landeskartenwerkes begonnen (Abb. 1). Der re-
lativ groß gewählte Aufnahmemaßstab der Sächsischen Meilenblätter von 
1 : 12.000 sollte die Karten neben dem militärischen Verwendungszweck auch 
für die Verwaltung (Straßen-, Wasser- und Bergbauwesen) dienlich machen. Die 
Karten zeigen eine sehr detaillierte Grundrissdarstellung bis zu kleinsten Ele-
menten wie Fußwegen, Abzugsgräben, Gärten, Steinriegeln o. ä. (TÖPFER 
1981). 
In der zweiten Hälfte des 19. Jh. gab es durch die Entwicklung von Wissen-
schaft und Technik (beispielsweise aus Sicht der Geologie) neue Anforderungen 
an ein topographisches Kartenwerk (BRUNNER 1996). In diesem Zusammen-
hang entstanden die Äquidistantenkarten des Königreiches Sachsen. Sie stützen 
sich im Wesentlichen auf die Meilenblätter, wurden aber in Maßstab 
(1 : 25.000), Blattschnitt, Nordung und Darstellung (gleichabständige bzw. ä-
quidistante Höhenlinien statt Bergschraffen) stark verändert. 
Zu Beginn des 20. Jh. waren die geodätischen Grundlagen der Landesvermes-
sung so weit verbessert, dass eine topographische Neuaufnahme Sachsens mög-
lich und notwendig wurde. Die im Ergebnis vorliegenden Messtischblätter ent-
halten erstmals eine detaillierte Legende und können als Vorläufer der heutigen 
TK 25 gelten. 
Die in Abbildung 2 dargestellten Ausschnitte der genannten historischen Kar-
tenwerke sollen Möglichkeiten, aber auch Probleme einer historischen Land-
schaftsanalyse exemplarisch verdeutlichen: Obwohl nur wenige Veränderungen 
im Bereich der Ortslage Stauchitz (Lommatzscher Pflege) im betrachteten Zeit-
raum erkennbar sind, fällt ein exakter Vergleich im Detail schwer. Unterschied-
liche Kartensignaturen, fehlende Legenden bei den Meilenblättern und den Ä-
quidistantenkarten sowie verschiedene Aufnahme- bzw. Zeichengenauigkeit 
spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Die Originalkarte der Meilenblät-
ter (Dresdner bzw. Berliner Exemplar) wurde für das Oberbergamt Freiberg 
verkleinert und in neuer Zeichenmanier kopiert (sog. Freiberger Exemplar). Die-
se Karten wurden später von Hand in roter Farbe nachgeführt. Diese nachträg-
lich eingefügten oder getilgten Elemente müssen bei der Auswertung (mit Hilfe 
zusätzlicher Quellen) zeitlich zugeordnet werden, wie z. B. die erst später ge-
baute Riesa-Döbelner  Eisenbahn im hier dargestellten Kartenausschnitt. 
Für eine Auswertung ist es wichtig, die Flächendeckung der einzelnen Karten-
werke zu kennen, da das jeweilige Hoheitsgebiet, das sich in seinen Grenzen 
mehrfach geändert hat, ganz oder nur teilweise kartiert wurde. Übersichten über 
vorhandene Kartenblätter und Kartierzeiträume gibt WITSCHAS (2002).  
 
 
 



Abb. 2: Topographische Kartenwerke in Sachsen 1780 – 1930. (Bsp.: Stauchitz bei Riesa). 
 Quellen: Meilenblatt: Sächsisches Hauptstaatsarchiv;  
   Äquidistantenkarte: SLUB Kartensammlung;  
   Messtischblatt: Landesvermessungsamt Sachsen (LVA). 



3. Freiraumbezogene Karteninhalte 
 
Für die Analyse der Entwicklung der Flächennutzung in einer Landschaft sind 
topographische Karten das einzige, systematisch über längere Zeiträume flä-
chendeckend erhobene Dokument. Bei der Auswertung ist ihr Generalisierungs-
grad unbedingt zu berücksichtigen, d. h. landschaftsökologisch wichtige Klein-
strukturen wurden oft nicht aufgenommen. Die unterschiedlichen technischen 
Möglichkeiten der Kartenaufnahme und -herstellung bedingen weiterhin verän-
derte Klassifizierungskriterien und geometrische Genauigkeiten der einzelnen 
Kartenwerke. Eine Analyse von Flächeninformationen in historischen und aktu-
ellen Karten setzt daher die Erarbeitung einer gemeinsamen Legende für alle 
betrachteten Zeitschnitte voraus (s.a. WALZ et al. 2001). Im Folgenden sollen 
einzelne Flächennutzungen und ihre Darstellung in den unterschiedlichen Kar-
tenwerken verglichen werden. Aussagen zu den Meilenblättern beziehen sich 
dabei auf die Berliner Ausgabe (Abb. 1), da diese aufgrund des höheren Detail-
liertheitsgrades für landschaftsökologische Fragestellungen besser geeignet ist 
als das Freiberger Exemplar. 
In den Meilenblättern und den Äquidistantenkarten tritt das Gewässernetz, das 
als topographisches Grundgerüst dieser Kartenwerke gelten kann (STAMS 
1997), in blauer Farbe deutlich hervor. Erkennbar sind auch die Dämme der 
künstlich angelegten Teiche. Die Legende der Messtischblätter erlaubt eine de-
taillierte Unterscheidung von Gräben, Bächen, Kanälen und Flüssen. 
Die Waldflächen sind in den Meilenblättern durch Baumsymbole bezeichnet. 
Eine Unterscheidung in Nadel- und Laubwälder fehlt genauso wie in der Äqui-
distantenkarte. Erst die Messtischblätter differenzieren zwischen Nadel-, Misch- 
und Laubwald. 
Grünland ist in allen untersuchten Kartenwerken dargestellt, ebenso wie 
Feuchtbereiche im Grünland, die in allen Kartenwerken durch eine dichte, waa-
gerechte Schraffierung in blauer Farbe kenntlich gemacht sind. Moor- und 
Bruchflächen sind dagegen erst in den Messtischblättern mit einer eigenen Sig-
natur dargestellt. Heide und Ödland erhielten nur in den Messtischblättern eine 
eigene Signatur. In den Meilenblättern und Äquidistantenkarten lassen sich diese 
jedoch durch die Mischung der Symbole von Grünland, einzeln stehenden Bäu-
men und kleineren grünen Symbolen für Gebüsch erkennen. 
Felsen sind in den Meilenblättern mit einer eigenen roten Signatur, die der Ab-
bruchkante der Felsbildungen folgt, gut erkennbar. In der Äquidistantenkarte 
und im Messtischblatt sind sie in ähnlicher Weise in schwarzer Farbe dargestellt. 
Lesesteinhaufen sind in den Meilenblättern in roter Farbe eingetragen, nicht 
jedoch in den Äquidistantenkarten. Im Messtischblatt sind sie wiederum einge-
tragen und werden gegebenenfalls durch Baum- und Gebüschsymbole ergänzt. 
Aus den Untersuchungen am IÖR ergaben sich folgende verschiedene freiraum-
bezogene Flächensignaturen: 
 



Tab. 1: Freiraumrelevante Inhalte historischer Kartenwerke  
 
Linienelemente Flächenelemente 

• Linienhaftes Gewässer 
• Linienhaftes Gehölz (einschl. 

Hecken bzw. Baumreihen) 
• Eisenbahn 
• Hauptstraße 
• Nebenstraße 
• Weg 

• Wald 
• Acker  
• Grünland 
• Siedlungs- und Verkehrsfläche 
• Weinbau 
• Fließ- und Stillgewässer 
• Feuchtfläche 
• Heide 
• Fels, Steinriegel 
• Baumgruppe, Hecke, Gebüsch 

 
 
4. Methodik der GIS-Bearbeitung 
 
Voraussetzung für die Anwendung von GIS-Methoden ist die Bereitstellung der 
Karten in digitaler und georeferenzierter Form. Die erste Bearbeitungsstufe um-
fasst daher die Aufbereitung der analog vorliegenden Kartenwerke durch Scan-
nen, Georeferenzieren und Zusammenfügen der einzelnen Blätter. Abbildung 1 
zeigt das Ergebnis für die Meilenblätter (Berliner Exemplar) in einem Aus-
schnitt der Stadt Pirna. Deutlich erkennbar sind hier die nach Nordosten ausge-
richteten Blattschnitte mit ihren z. T. verzerrten Rändern – nach heute üblicher 
Kartenprojektion.  
Eine umfangreiche Arbeit war das sukzessive Editieren der Linien- und Flä-
chenobjekte – ausgehend von einer aktuellen Geodatenbasis – zeitlich schritt-
weise rückwärts. Als aktueller Geodatenbestand können beispielsweise die lan-
desweit digital vorliegende Biotop- und Landnutzungskartierung 1992/93 (auf 
der Basis von Color-Infrarot-Luftbildern) (LfUG 2000), aber auch die Daten des 
Amtlich Topographisch-Kartographischen Informationssystems (ATKIS - DLM 
25) verwendet werden (KIENAST et al. 1991; NEUBERT & WALZ 2000; 
WALZ et al. 2001). Dabei wird der jeweils zu bearbeitende Vektordatensatz mit 
dem zeitlich vorhergehenden gescannten und georeferenzierten Kartenblatt (sie-
he Abb. 2) verglichen und bei Veränderungen am Bildschirm editiert. 
Die auf diese Weise erzeugten Flächennutzungsdaten der einzelnen Zeitstände 
können in die Datenbasis von Umwelt- und Rauminformationssystemen, z. B. 
der Landesplanung oder des Naturschutzes, eingebunden und mit anderen Geo-
daten vergleichbaren Erfassungsmaßstabes (beispielsweise digitalen Regional-, 
Flächennutzungs- oder Landschaftsplänen) verschnitten werden. 
 



5. Auswertung der Flächennutzungsinformationen 
 
Die digitale, geographisch referenzierte Aufbereitung der Flächennutzungsände-
rungen ermöglicht eine Reihe von Analysen, die in analoger Arbeitsweise kaum 
oder nicht durchführbar wären. Dazu gehören beispielsweise: 

• zeitschnittbezogene Flächen- und Längenstatistiken der Nutzungsarten; 
• Quantifizierung struktureller Veränderungen der Landschaft; 
• Zusammenhänge zwischen Landschaftswandel und natürlichen oder 

anthropogenen Faktoren; 
• Zusammenhänge zwischen Landschaftswandel und Funktionen des Land-

schaftshaushaltes; 
• flächenkonkrete Ermittlung der Nutzungsänderungen über die Zeit.  

Abb. 3: Flächenkonkrete Zuwächse und Verluste der Nutzungsklasse Wald im Gebiet bei  
Frauenstein. 
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Die letztgenannten Auswertungen können wichtige Hinweise auf alte und damit 
aus Sicht des Naturschutzes wertvolle Biotope und Ökosysteme geben. So zeigt 
Abbildung 3 die Veränderung des Waldes im Gebiet bei Frauenstein zu drei 
Zeitschnitten (ca. 1780; 1930; 1992). Es fällt auf, dass größere zusammenhän-
gende Flächen erst in jüngerer Zeit aufgeforstet wurden, darunter auch Waldflä-
chen, die nach 1780 gerodet wurden. Allerdings sind viele kleinere ehemals mit 
Wald bestockte Flächen, die die Agrarlandschaft gliederten, heute verschwun-
den. 
Die „Struktur“ oder das „Muster“ einer Landschaft wird als die räumliche An-
ordnung der einzelnen Nutzungseinheiten in Größe, Form und Lage zueinander 
verstanden (WALZ 2001). Für eine Bewertung des Landnutzungswandels ist die 
Berücksichtigung von strukturellen Kenngrößen neben der Entwicklung der Flä-
chennutzungsanteile von erheblicher Bedeutung, da eine enge Korrelation zu 
Funktionen des Landschaftshaushaltes besteht (z. B. zum Wasser- und Stoff-
haushalt). Veränderungen der Landschaftsstruktur haben auch Auswirkungen 
auf die Habitateignung für bestimmte Tierarten (MATHEY et al. 1999). 
Mit Hilfe von GIS bzw. entsprechender Geostatistik-Software (MC GARIGAL 
& MARKS 1994) sind zahlreiche Parameter zur Charakterisierung der Land-
schaftsstruktur ableitbar. Derartige Kennzahlen beziehen sich entweder auf ein 
einzelnes Flächenobjekt oder eine Menge von Objekten in einem geometrisch 
oder thematisch abgegrenzten Gebiet. Die Quantifizierung solcher struktureller 
Veränderungen der Landschaft kann prinzipiell auf der Basis jeder gewünschten 
Abgrenzung von Raumeinheiten erfolgen. Für landschaftliche Fragestellungen 
ist die Verwendung von naturräumlichen Einheiten (z.B. Mikrogeochoren) sinn-
voll, denkbar sind aber auch administrative oder planerische Einheiten. 
Für zwei Mikrogeochoren (LFUG 1997) aus dem Erzgebirge wurden aggregier-
te Flächennutzungsbilanzen aufgestellt (Abb. 4 und 5). In beiden Fällen war der 
Ackerbau anteilmäßig um 1780 sehr viel stärker vertreten als 1992. Dagegen 
erfolgte bis heute eine starke Zunahme des Grünlandes. Während der Waldanteil 
im „Reichstädter Kuppengebiet“ zurückging, nimmt der „Hennersdorfer Weiße-
ritz-Talrand“ mit einer Waldzunahme eine Sonderstellung ein. Die Ursache 
dürfte hier am hohen Anteil steiler Hanglagen liegen, die landwirtschaftlich heu-
te kaum rentabel zu bewirtschaften sind. Außerdem wurden im Zuge des Baues 
der Talsperre „Lehnmühle“ angrenzende Bereiche aufgeforstet. Dieses Beispiel 
zeigt deutlich, dass naturräumliche Bedingungen unbedingt bei der statistischen 
Betrachtung zu berücksichtigen sind.  
Zur Berechnung von Strukturmaßen für die zwei Gebiete wurden die Flächen-
einheiten um Linienelemente wie Straßen, Wege, Gewässer o. ä., sowie Grenzen 
zwischen benachbarten Nutzungseinheiten ergänzt (siehe Abb. 5). Wichtige 
Kenngrößen sind Länge und Dichte der Grenzlinien zwischen zwei Nutzungen, 
weil gerade die Übergänge zwischen verschiedenen Lebensräumen biologisch 
besonders aktiv sind. Naturgemäß hängen die Maßzahlen für Grenzen – häufig 
wird auch von Kanten oder Rändern gesprochen – sehr eng  mit den Formmaßen 
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Abb. 4: Quantifizierung struktureller Veränderungen der Landschaft – Änderung der  
 Flächennutzungsanteile in zwei Mikrogeochoren im Erzgebirge. 



Abb. 5: Quantifizierung struktureller Veränderungen der Landschaft – Ausgewählte Maße 
zur Landschaftsstruktur in zwei Mikrogeochoren im Erzgebirge. 
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zusammen. Als Kantendichte werden häufig einfache Linienlängen bezogen auf 
die Fläche berechnet. 
Aufschlussreich sind die Werte für den Einstreuungs- und Gleichverteilungsin-
dex (Interspersion and Juxtaposition Index IJI) (MC GARIGAL & MARKS 
1994), der die Unregelmäßigkeit der Verteilung der einzelnen Landschaftsele-
mente beschreibt. IJI geht gegen Null, wenn die Verteilung zunehmend unre-
gelmäßiger wird, während bei einem (theoretischen) maximalen Wert von 100  
alle Nutzungseinheiten (Patches) gleiche Flächenanteile und eine gleichmäßige 
Durchmischung aufweisen würden. 
Die abnehmende Strukturvielfalt zeigt sich in beiden Gebieten an abnehmender 
Gesamtlänge der Linienelemente, zunehmender mittlerer Flächengröße der ein-
zelenen Nutzungseinheiten sowie jeweils zunehmendem IJI. Speziell für das 
Grünland nimmt im Zeitraum zwischen 1937 und 1992 beispielsweise im 
„Reichstädter Kuppengebiet“ die Mittlere Flächengröße der Nutzungseinheiten 
von 0,8 ha auf 3,1 ha ab, sowie die größte als Grünland genutzte Einzelfläche 
von 17 auf 113 ha zu. Für die Beispielsgebiete kann damit die Tendenz zur Ver-
einheitlichung von Nutzungsformen und einhergehender Abnahme von land-
schaftlicher Vielfalt auch statistisch belegt werden. Die Nutzungseinheiten sind 
heute also gleichmäßiger als früher verteilt; die Landschaft zeigt insgesamt re-
gelmäßigere Strukturen. 
 
6. Resümee 
 
Die Einbeziehung mittelmaßstäbiger historischer Kartenwerke Sachsens in ein 
Geoinformationssystem ist – angefangen bei den Meilenblättern ab 1780 – mög-
lich und sinnvoll. Dies bildet die Grundlage für eine quantitative Analyse der 
Landnutzungsentwicklung. Die Zustandsdarstellung für alle Zeitschnitte mit 
einheitlicher Legende ermöglicht einen raschen visuellen Vergleich. Geeignete 
Strukturparameter dienen der funktionell orientierten Bewertung der Landschaft. 
Das rechtzeitige Erkennen von quantitativen und qualitativen Veränderungen 
umweltrelevanter Prozesse ist zur Steuerung zukünftiger Entwicklung notwen-
dig. Deshalb wird die langzeitorientierte Erfassung und Analyse von Flächen-
nutzungsänderungen im Rahmen eines raumwissenschaftlichen Monitorings als 
wichtige Forschungsaufgabe des IÖR für die nächsten Jahre angesehen. Dabei 
geht es um die Methodenentwicklung und Konzipierung einer langfristig ange-
legten Erfassung von Nutzungsänderungen und die Untersuchung von Effekten 
auf ausgewählte Umweltressourcen. Aus den resultierenden multitemporalen 
Flächennutzungsmustern sollen Indikatoren abgeleitet und getestet werden. 
Durch regelmäßige Bereitstellung von Indikatorwerten wird eine Dauerbeobach-
tung raum- und umweltrelevanter Prozesse sowie eine Verifizierung eingeleite-
ter Maßnahmen möglich. 
Abschließend soll auf eine am IÖR geführte Internetseite verwiesen werden, die 
eine Übersicht über bekannte Untersuchungen zum Landschaftswandel in Sach-



sen bietet (www.ioer.de/nathist). Neben grundlegenden Informationen zu histo-
rischen Kartenwerken sind hier Ansprechpartner für die inzwischen zahlreichen 
Projekte über den Landschaftswandel in den verschiedensten Regionen Sachsens 
zu finden. 
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