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Von G y u l a Päpay, Rostock 

1 Einleitung 

Die Entdeckung der Zeit als eine weitere Di-
mension in Geo-Informationssystemen löste For-
schungsaktivitäten mit einer heute noch unüber-
sehbaren Tragweite aus. Sie können zu einer 
grundlegenden Umgestaltung der Geo-Informa-
tionssysteme, u. a. zur Entwicklung völlig neuer 
GIS-Technologien führen. Diese Tendenzen er-
scheinen aus der Sicht der Geschichtswissen-
schaft vielversprechend. Andererseits könnten 
die Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft, 
für die die Zeit stets eine wesentliche Dimension 
war. möglicherweise partiell oder modifiziert in 
die GIS-Forschung einbezogen werden, oder sie 
könnten zumindest Anregungen vermitteln. Die 
raumbezogenen historischen Informationssyste-
me (RHIS) stellen ein interdisziplinäres Arbeits-
gebiet zwischen GIS und Geschichtswissen-
schaft dar. Die Wiedergabe der Zeit ist hier ein 
vielschichtiges Problem. Dieser Beitrag kann 
nicht sämtliche Aspekte dieser Problematik be-
handeln. Er konzentriert sich auf einen der 
wichtigsten Aspekte: auf die methodischen Pro-
bleme der kartographischen Visualisierung der 
Dimension Zeit in raumbezogenen historischen 
Informationssystemen. Die Geschichtskartogra-
phie wird in bezug auf die tangierenden metho-
dischen Fragestellungen einbezogen. 

2 Merkmale der historischen Zeit 

In der historischen Zeit, welche die Geschichts-
wissenschaft untersucht, verbinden sich drei 
Zeitdimensionen: Vergangenheit. Gegenwart und 
Zukunft. Die Geschichte vollzieht sich in der 

jeweiligen Gegenwart auf der Grundlage des 
Vergangenen und mit der Antizipation der Zu-
kunft. Daraus folgt, daß die historische Zeit 
irreversibel ist. Zu den weiteren Merkmalen der 
historischen Zeit gehört, daß sie Kontinuität und 
Diskontinuität aufweist. Die Ungleichmäßigkeit 
der historischen Zeit resultiert auch aus dem 
Wechsel von evolutionären und revolutionären 
Phasen. Die historischen Prozesse können wei-
terhin auch synchron und asynchron verlaufen, 
woraus sich Phasenverschiebungen ergeben. Da-
mit entsteht auch der Effekt der Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen. Der französische Histori-
ker Braudel (1984) wies darauf hin, daß unter 
der Ereignis-Oberfläche noch weitere Zeitfor-
men vorhanden sind: die naturale Zeit der Gene-
rationen (ca. 25-30 Jahre), die langen Wellen 
der Konjunktur und des Bevölkerungswachstums 
und schließlich die Zeiten von besonders langer 
Dauer. Das sind die Zeitdimensionen von Struk-
turen. die mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte 
gleichbleiben, wie z.B. die Struktur der alt-
europäischen Agrargesellchaft, die bis ins 
18. Jahrhundert erhalten geblieben ist. Solche 
sehr langwährende Zeitformen hat Imhof (1984) 
ebenfalls nachgewiesen. 

Die quantitative Gliederung der historischen 
Zeit basiert auf astronomischen Grundlagen und 
wird durch verschiedene Kalender realisiert. Sie 
bildet den Gegenstand einer historischen Hilfs-
wissenschaft, der Chronologie (v. Brandt 1992. 

*) Überarbeitete Version eines Vortrags, gehalten am 29. September 
1997 im Workshop ..Zeit als weitere Dimension in Geo-Informa-
tionssystemen" an der Universität Rostock (Fachbereich Landes-
kultur und Umweltschutz. Institut für Geodäsie und Geoinformatik). 
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S. 29-38). Die Periodisierung ist hingegen eine 
Methode zur qualitativen Gliederung und Analy-
se der historischen Zeit. Durch die Periodisie-
rung wird die Zeit in verschiedene Stadien, Epo-
chen. Etappen usw. geteilt, die Systemcharakter 
aufweisen und voneinander durch Zäsuren ge-
trennt sind. 

3 Die Zeit in der Geschichts-
kartographie und in historischen 
Informationssystemen 

In der Geschichtskartographie und in RHIS 
gehört die zeitliche Dimension zu den wesent-
lichsten Komponenten; daher hat die Beachtung 
der Besonderheiten der historischen Zeit bei der 
Wiedergabe von historischen Ereignissen und 
Prozessen in Geschichtskarten und in RHIS 
große Bedeutung. Während die Geographie und 
das traditionelle GIS die räumlichen Beziehun-
gen in den Vordergrund stellen, ist für die Ge-
schichtswissenschaft stets sowohl die zeitliche 
als auch die räumliche Struktur zu beachten. Ein 
methodisches Dilemma entsteht dadurch, daß 
die Geschichtskartographie und RHIS auf die 
methodische Schrittmacherfunktion der Geogra-
phie, der Thematischen Kartographie und des 
GIS angewiesen sind. Diese Wissenschaften 
bzw. Wissensgebiete erfüllen ihre Hilfsfunktion 
unterschiedlich, aber insgesamt doch nicht in 
hinreichendem Maße. So stellt z. B. Markgraf 
(1987, S. 69) fest, daß „in der Geographie kaum 
Verfahren oder Techniken existieren, die eine 
sich in Raum und Zeit realisierende Erscheinung 
in ihrer Dreidimensionalität analysieren^..]. 
Ansätze zur Berücksichtigung der drei Dimen-
sionen sind nur aus faktoranalytischen Versuchen 
der frühen sechziger Jahren bekannt." Die RHIS 
basieren auf der traditionellen GIS-Technologie. 
obwohl die „Geo-Informationssysteme die Zeit 
nicht gleichberechtigt neben dem Raum berück-
sichtigen" (Kirchhoff 1993, S. 107). Die Ent-
wicklung temporaler Geo-Informationssysteme. 
in denen auch die Zeit eine hinreichende Beach-
tung findet, wird immer eindringlicher gefordert 
(vgl. z.B. Bill 1991; Bill/Fritsch 1994, S. 14, 
S. 45). Die in den letzten Jahren stark intensi-
vierte Forschung über temporale GIS und karto-
graphische Animation geben der Geschichtskar-
tographie und den RHIS neue Impulse (z. B. 
Armstrong 1988; Langran 1992; Monmonier 
1990; Dransch 1995). Ein Indiz dafür, daß es 
sich hierbei um aktuelle und innovative Gebiete 
handelt, ist die Verfügbarkeit von Volltextpubli-
kationen im WWW(z. B. Candy 1996; Hermosil-

la 1996; Hoinkes/Mitchell 1996; Kraak/Klomp 
1996; Peuquet/Wentz 1996; Montgomery 1995; 
Peterson 1994, 1995; Yates/Crissman 1995; 
Yuan 1996). 

Die Geschichtskartographie ist ein Teilbereich 
der Thematischen Kartographie, und sie erhielt 
zur Wiedergabe der zeitlichen Dimension stets 
auch Impulse aus anderen Bereichen der thema-
tischen Kartographie. Bereits in den frühen the-
matischen Karten war das Bestreben vorhanden. 
Prozesse zu visualisieren (Kretschmer 1989). 
Der britische Astronom Edmund Halley publi-
zierte beispielsweise 1686 eine Windkarte, in 
der erstmalig Bewegungssignaturen zur Anwen-
dung kamen (Robinson 1982. Fig. 12). Explizite 
Ausführungen zur kartographischen Visualisie-
rung zeitlicher Strukturen auf der methodologi-
schen Ebene blieben trotzdem selten (vgl. z. B. 
Behrmann 1941; Bormann 1955; Aurada 1968; 
Pöhlmann*1980; Slams 1981). Auch in den klas-
sischen Handbüchern zur thematischen Karto-
graphie von Erich Arnberger (1966), Eduard 1m-
hof (1972) und Werner Witt (1967) wurde die 
Thematik nur in relativ knapper Form abgehan-
delt. Die bisher umfangreichste Darstellung hat 
Werner-Francisco Bär 1976 mit seiner Abhand-
lung „Zur Methodik der Darstellung dynami-
scher Phänomene in thematischen Karten" vor-
gelegt. 

Stams (1983) unterscheidet die folgenden For-
men der kartographischen Entwicklungsdarstel-
lung: Kartengegenüberstellung. Mehrphasendar-
stellung, Bilanzmethode. Diagramme mit Zeit-
achse. Wiedergabe der Veränderung durch einen 
die Entwicklung zum Ausdruck bringenden 
Legendenaufbau und Kartenfilm. Hierbei han-
delt es sich durchgehend um komplexe kartogra-
phische Methoden, die sich aus mehreren „ele-
mentaren" kartographischen Methoden zusam-
mensetzen. Es gibt nur wenige „elementare" 
kartographische Darstellungsmethoden, die aus-
schließlich der Wiedergabe zeitlicher Strukturen 
dienen. Kowanda (1997, S. 5) charakterisiert die 
Vektoren, die auch als Bewegungssignaturen. 
Bewegungslinien bezeichnet werden, als „eine 
der wichtigsten Methoden zur Darstellung zeit-
licher und räumlicher Dynamik". Andererseits 
ist jedoch festzuhalten, daß beinahe sämtliche 
kartographische Methoden „dynamisiert" wer-
den können, d .h . , sie können durch bestimmte 
Modifikationen, Ergänzungen oder Kombina-
tionen auch zur Wiedergabe zeitlicher Struktu-
ren verwendet werden. Die Positionssignaturen 
können auch Positionsänderungen darstellen. 
Liniensignaturen können die Verlagerung linien-
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hafter Objekte wiedergeben. Flächensignaturen 
ermöglichen die Visualisierung von räumlichen 
und qualitativen Eigenschaften. Ebenso können 
Diagramme (Orts- und Gebietsdiagramme) und 
Kartogramme (Flächen-, Felder- und Punktkar-
togramme) die Veränderung quantitativer und 
qualitativer Merkmale veranschaulichen. Dem-
zufolge können im Prinzip beinahe sämtliche 
kartographische Methoden in der Geschichtskar-
tographie und in den RHIS zur Visualisierung 
der zeitlichen Dimension herangezogen werden. 
Eine „Dynamisierung" dieser Methoden ist 
nicht in jedem Falle erforderlich, denn in der 
Geschichtskartographie und in den RHIS kom-
men häufig Karten vor. die eine Zeitpunktdar-
stellung liefern. 

4 Allgemein-theoretische Aspekte 

Zur Klärung der Zeitproblematik irl der Ge-
schichtskartographie und in den RHIS wird eine 
allgemeine theoretische Grundlage benötigt. Be-
reits Ende der siebziger Jahre hat sich der Verf. 
in einer weitgehend unbeachtet gebliebenen Stu-
die bemüht, ausgehend von der Philosophie, der 
Relativitätstheorie, der Modell- und der System-
theorie eine allgemein-theoretische Grundlage 
für einige Aspekte der kartographischen Raum-
Zeit-Problematik vorzulegen (Päpay 1983). Die 
damals aufgeworfenen Fragestellungen erweisen 
sich z. T. auch heute noch als aktuell. Sie kön-
nen hier jedoch nicht weiter behandelt werden, 
sondern es sollen lediglich einige, teilweise be-
reits bekannte Grundsätze nochmals herausge-
stellt werden. 

Systemtheoretisch lassen sich Raum und Zeit 
als relativ selbständige Teilsysteme deuten. 
Demzufolge besitzt sowohl der Raum als auch 
die Zeit einen Inhalt (Gesamtheit der Elemente 
des jeweiligen Teilsystems) und auch eine Struk-
tur (Gesamtheit der Beziehungen zwischen den 
einzelnen Elementen). In den kartographischen 
Darstellungsformen werden raumzeitliche Syste-
me modelliert. Die Elemente dieser Systeme 
werden in rationaler Form, d. h. unter Verwen-
dung von Zeichen, dargestellt. Ihre räumliche 
Struktur wird hingegen sinnlich-konkret, d. h. 
bildhaft, wiedergegeben. Die räumliche Struktur 
wird mit der adäquatesten Analogie abgebildet. 
Die zeitliche Struktur wird in den statischen 
Karten indirekt und in Zeichenform dargestellt. 
In temporal animierten Karten besteht die Mög-
lichkeit einer sinnlich-konkret wahrnehmbaren 
Wiedergabe. 

Die in der geographischen und z. T. auch in 

der kartographischen Literatur übliche Unter-
teilung in Raum, Zeit und Attribut ist inkonse-
quent. Die kartographisch abgebildeten Systeme 
bzw. ihre Elemente weisen nämlich auch räum-
liche Attribute (Eigenschaften) und zeitliche 
Attribute (Eigenschaften) auf. Die Begrenzung 
des Begriffes „Attribut" auf die quantitativen 
und qualitativen Eigenschaften ist somit unzuläs-
sig. Die qualitativen und qualitativen Eigen-
schaften werden in Zeichenform, mit Hilfe von 
graphischen Variablen erfaßt. Die Zeit wird kar-
tographisch durch die Veränderung der räum-
lichen bzw. der quantitativen oder der qualitativen 
Eigenschaften modelliert. Aus diesem Grund ist 
eine Gegenüberstellung von „räumlicher Verän-
derung" und „zeitlicher Veränderung" unlogisch 
(vgl. z.B. Stams 1973). Die drei elementaren 
kartographischen Zeitformen ergeben sich so-
mit aus der temporalen Veränderung der räum-
lichen, der quantitativen und der qualitativen 
Attribute. In den dynamischen Karten können 
diese Zeitformen adäquat wiedergegeben werden. 

5 Temporalitätstypen kartographischer 
Attribute 

Auf der Grundlage der Veränderung oder der 
NichtVeränderung räumlicher, quantitativer und 
qualitativer Attribute innerhalb der „Kartenzeit" 
(d. h. innerhalb des Zeitraums, der in der Karte 
dargestellt ist) oder besser gesagt: auf der 
Grundlage der temporalen und nontemporalen 
Visualisierung der verschiedenen Attribute kön-
nen acht Grundtypen unterschieden werden, 
die in Abbildung 1 wiedergegeben sind. Diese 
Typologie bezieht sich auf die einzelnen Karten-
elemente. In einer Karte, die z. B. nur einen be-
stimmten Zustand darstellt, erscheinen sämtli-
che Elemente im Typ 1. In einer thematischen 
Karte, in der ein Zeitintervall zur Darstellung 
kommt, werden die Elemente, die den georäum-
lichen Bezug herstellen (wie z. B. Hydrographie 
und Ortsnetz), in der Regel ebenfalls in diesem 
Typ wiedergegeben. Die thematischen Elemente 
erscheinen in den Typen 2 bis 8. 

Durch das Einbeziehen zusätzlicher Kriterien 
können diese Grundtypen weiter differenziert 
werden. Ein wichtiger Aspekt aus geschichts-
wissenschaftlicher Sicht ist die Erfassung der 
Synchronität und der Asynchronität sowie der 
Stadialität. Attributsveränderungen ein und des-
selben Elementes können bei den Typen 5 - 8 
synchron oder asynchron verlaufen. Darüber 
hinaus gibt es Synchronität und Asynchronität 
zwischen denselben Attributen verschiedener 

KN 5/98 1 79 



Päpay: Historische Informationssysteme 
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räumliche Attribute 
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A b b . 1: Tempora l i t ä t s t ypen k a r t o g r a p h i s c h e r 
A t t r i bu te 

Elemente. Die Stadialität wird durch Periodisie-
rung erfaßt. Aus methodischen Gründen, wie 
z. B. zur Betonung des Systemcharakters einzel-
ner Perioden, können kleinere Veränderungen 
herausgefiltert werden. Eine große Rolle spielt 
die Periodisierung auch bei der Festlegung der 
„Kartenzeiten". Die Berücksichtigung der Konti-
nuität und Diskontinuität der Veränderungen ist 
ebenfalls ein wichtiger Aspekt, der aber hier 
nicht besprochen werden kann. Es soll lediglich 
auf die von Dransch (1995. S. 48) erarbeiteten 
zeitlichen Veränderungstypen verwiesen werden. 
Dieser Aspekt betrifft, wie dazu z. B. Sinton 
(1978) unter Verwendung einer sehr unglück-
lichen Terminologie ausgeführt hat. nicht nur 
die zeitliche, sondern auch die räumliche 
Struktur und die Wiedergabe quantitativer Attri-
bute. Sinton unterscheidet die Modi: ..measured" 
(stetig), „controlled" (kontrolliert) und „fixed" 
(fixiert) (s. auch Kirchhoff 1993). In bezug auf 
die zeitlichen Struktur können die von Sinton 
verwendeten Begriffe mit unserer Terminologie 
wie folgt interpretiert werden: Der Begriff 

„stetig" bezeichnet eine kontinuierliche tempo-
rale Visualisierung, „kontrolliert" eine diskonti-
nuierliche temporale Visualisierung und schließ-
lich „fixiert" eine nontemporale Visualisierung. 

6 Kartentypen zur Wiedergabe 
zeitlicher Strukturen 

Die Temporalitätstypen beziehen sich auf die 
einzelnen Kartenkomponenten. Für eine bessere 
Übersicht, zur Bestimmung des optimalen Ein-
satzes und zur Schaffung einer eindeutigen Ter-
minologie wird jedoch auch eine Klassifikation 
der verschiedenen kartographischen Darstel-
lungsformen benötigt, d. h. eine Kartentypisie-
rung hinsichtlich der Visualisierung zeitlicher 
Strukturen. Eine dementsprechende terminolo-
gische Klärung wird schon lange angestrebt. 
1907 bezeichnete Sieger (S. 248 ff.) Karten, in 
denen sich die Darstellung auf einen bestimmten 
Zeitpunkt bezieht, als Zustand- oder Zeitpunkt-
karten. Eckert (1925. Bd. 2, S. 501) sprach in 
seiner „Kartenwissenschaft" von epochalen 
Querschnittskarten. Für diesen Typ bürgerte 
sich der Begriff „statische Karte" ein. Solche 
Karten hingegen, in denen die zeitliche Struktur 
wiedergegeben wird, wurden als „dynamische 
Karten" bezeichnet (z.B. Ogrissek, 1968. S. 
212). Früher wurden diese Karten als „Wachs-
tumkarten" (Sieger 1907), als „historische 
Längsschnittkarten" oder „genetische Karten" 
bezeichnet (Eckert 1925). 

In den letzten Jahren gab es einen terminolo-
gischen Wandel, der z. T. sicherlich auf den ver-
stärkten Einsatz der Animation in der Kartogra-
phie zurückzuführen ist. Heute versteht man 
unter „dynamischer Karte" eine temporal ani-
mierte Karte, die der traditionellen „statischen 
Karte" gegenübergestellt wird. (Dransch 1992). 
Die Computer-Animation erweitert die Mög-
lichkeiten der kartographischen Wiedergabe 
zeitlicher Strukturen auf revolutionäre Art und 
Weise. Ihre Einführung setzt eine Zäsur und 
leitet eine neue Epoche der kartographischen 
Visualisierung der Dimension Zeit ein. Damit 
erweitert sich das System der kartographischen 
Darstellungsformen. Diese Erweiterung hat 
Auswirkungen auch auf die Terminologie. Um 
die z. T. immer noch vorhandene Multisemantik 
zu vermeiden, empfiehlt es sich, terminologi-
sche Innovationen konsequent einzusetzen und 
sie auf die traditionellen kartographischen Dar-
stellungsformen auszudehnen. Das Ergebnis 
zeigt Abbildung 2. (Der Einfachheit halber wur-
den in Abbildung 2 die kartenähnlichen Darstel-
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1.1 N o n t e m p o r a l e Kar te 
(Darstellung einer einzigen Zeitstufe) 

1.1.1 nontempora le analyt ische bzw. 
synthet ische Karte 

1.1.2 nontempora le komplexe Karte 

1.2 N o n t e m p o r a l e K a r t e n s e r i e 
(Darstellung einer einzigen Zeitstufe) 

1.3 T e m p o r a l e K a r t e n s e r i e 
(Darstellung mehrerer Zeitstufen) 

1.3.1 Kartenser ie nontempora ler analyt ischer 
bzw. synthet ischer Karten 

1.3.2 Kartrenser ie nontemporaler 
komplexer Karten 

1.4 T e m p o r a l e Kar te 
(Darstellung mehrerer Zeitstufen 
in einer Karte) 

1.4.1 Tempora le analyt ische 
bzw. synthet ische Karte 

1.4.2 Tempora le komplexe Karte 
1.4.2.1 mit invar ianten Zeitstufen 
1.4.2.2 mit unterschiedl icher Zei tstufen 

1 .5 T e m p o r a l e K a r t e n s e r i e 
t e m p o r a l e r K a r t e n 

A b b . 2 a : K a r t e n t y p e n nach der W i e d e r g a b e zeit-
l icher S t ruk tu ren - stat ische Ka r ten 

2.1 Präsentation durch Slideshow 
2.1.1 Nontemporale Präsentation einer 

nontemporalen Kartenserie 
2.1.1.1 mit analytischen bzw. synthetischen Karten 
2.1.1.2 mit komplexen Karten 
2.1.2 Temporale Präsentation einer 

temporalen Kartenserie 
2.1.2.1 mit nontemporalen analytischen bzw. 

synthetischen Karten 
2.1.2.2 mit nontemporalen komplexen Karten 

2.1.3 Temporale Präsentation einer 
temporalen Kartenserie 

2.1.3.1 mit temporalen analytischen bzw. 
synthetischen Karten 

2.1.3.2 mit temporalen komplexen Karten 

2.2 Präsentation durch Animation 
2.2.1 Nontemporale Animation 
2.2.1.1 Nontemporale Animation nontemporaler Karte 
2.2.1.1.1 Nontemporale Animation nontemporaler 

analytischer bzw. synthetischer Karte 
2.2.1.1.2 Nontemporale Animation nontemporaler 

komplexer Karte 
2.2.1.2 Nontemporale Animation temporaler Karte 

2.2.1.2.1 Nontemporale Animation temporaler 
analytischer bzw. synthetischer Karte 

2.2.1.2.2 Nontemporale Animation temporaler 
komplexer Karte 

2.2.2 Temporale Animation 
2.2.2.1 Temporale Animation analytischer 

bzw. synthetischer Karte 
2.2.2.2 Temporale Animation komplexer Karte 
2.2.3 Kombination der temporalen Animation 

mit nontemporaler Animation 

A b b . 2 b : K a r t e n t y p e n nach der W i e d e r g a b e zeit-
l icher S t ruk tu ren - d y n a m i s c h e Ka r ten 

lungsformen nicht explizit erwähnt; sie lassen 
sich hier jedoch ohne weiteres einordnen.) 

7 Zur Anwendung der 
temporalen Animation in der 
Geschichtskartographie 

Zu den bekanntesten animierten Geschichts-
karten gehören die CENTENNIA-Karten (CEN-
TENNIA™ 1995; Bill 1997). Die Animation 
konzentriert sich hier auf die Wiedergabe von 
Grenzveränderungen politischer Territorien. Die 
Karten sind analytisch und stark generalisiert. 
Diese Animation wurde mit einer Slideshow von 
wesentlich anspruchsvoller gestalteten, komple-
xen Geschichtskarten verglichen (Krüger/Päpay 
1997). Bei der letzteren war die Perzeption nur 
partiell möglich, obwohl zur Betrachtung der 
einzelnen Karten mehr Zeit zur Verfügung stand 
als bei den animierten CENTENNIA-Karten. 
Dieser Unterschied resultiert daraus, daß das 
Kartenlesen ein zeitlicher Prozeß ist. Je größer 
oder komplexer, je weniger generalisiert die 
Karte ist, um so größer ist die für die Betrach-
tung erforderliche Zeit. Fehlt diese Zeit, entsteht 
bei der Betrachtung dynamischer Karten eine real 
nicht vorhandene Gleichzeitigkeit des Ungleich-
zeitigen. Die dynamische Variable deformiert 
die räumliche Struktur. Je komplexer die Karte, 
je größer die Anzahl der animierten Elementen, 
desto schlechter ist die raumzeitliche Struktur 
adäquat wiederzugeben. Sicherlich wäre die 
Auffassung, daß sich eine Karte um so besser 
für eine dynamische Darstellung eignet, je pri-
mitiver sie ist, als extrem anzusehen. Dennoch 
zeigen mehrere temporale Animationen (so z. B. 
der AtlasTouring von Monmonier), daß der 
Möglichkeit zur adäquaten Wiedergabe raum-
zeitlicher Strukturen bzw. ihrer analogen Wahr-
nehmbarkeit deutliche Grenzen gesetzt sind. 

Ein Ausweg aus dieser doppelten Problem-
situation - einerseits die unmittelbare Wieder-
gabe zeitlicher Strukturen und andererseits die 
unumgängliche Strukturvereinfachung, welche 
die Lesbarkeit ermöglicht - ist schwer zu fin-
den. Hier öffnet sich ein weites methodisches 
Problemfeld, das in diesem Beitrag nur angeris-
sen werden kann. Eine Möglichkeit ist m. E. die 
nichttriviale Strukturvereinfachung dynamischer 
Karten. Sie kann hier lediglich exemplarisch be-
sprochen werden. Eine Verringerung der Kom-
plexität ist z. B. durch eine synthetische Darstel-
lung zu erreichen. Dabei wird die graphische 
Erscheinungsform der analytischen Darstellung 
angenähert, ohne eine Trivialisierung der inhalt-
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liehen Aussage in Kauf nehmen zu müssen. Eine 
nichttriviale Strukturvereinfachung ist außerdem 
durch die Kombination von temporaler Anima-
tion mit nontemporaler Animation zu erreichen. 
Auf diese Kombinationsmöglichkeit weist u .a . 
Peterson (1994) hin. So kann z.B. durch eine 
nontemporale Animation (etwa Flugsimulation) 
der Blick des Kartenlesers auf der dynamischen 
Karte „geleitet" werden. Ähnliche Effekte las-
sen sich durch die interaktive selektive Dynami-
sierung einzelner Elemente erzielen. Beispiels-
weise kann die Entwicklung der Einwohner-
zahlen bestimmter Orte oder Gebiete nicht 
nebeneinander, sondern nacheinander angezeigt 
werden. Durch den selektiven Vergleich können 
verschiedene Entwicklungstypen effektiver ana-
lysiert werden. 

Eine weitere Einschränkung bei der Darstel-
lung zeitlicher Strukturen in dynamischen Karten 
entsteht dadurch, daß die Wiedergabe in vielen 
Fällen diskret erfolgen muß. Die kontinuierliche 
reale Zeit wird dann durch eine diskrete Präsen-
tationszeit modelliert. Die diskrete Darstellung 
räumlicher Strukturen kommt hingegen wesent-
lich seltener vor. Die Wiedergabe der zeitlichen 
und räumlichen Strukturen in den dynamischen 
Karten kann somit nur in wenigen, sehr günsti-
gen Fällen in analoger Form erfolgen. Die dis-
krete Erfassung der Zeit hat unterschiedliche 
Gründe. Bei den Geschichtskarten wird in vielen 
Fällen schon durch die Quellensituation eine 
diskrete Gestaltung der Präsentationszeit erfor-
derlich sein. Diese Problematik hat jedoch eine 
noch wesentlich breitere Grundlage, sie hängt 
mit der Perzeption dynamischer Karten zusam-
men. Bei vielen Animationen wurde beobachtet, 
daß z. B. quantitative Änderungen, die durch 
eine stetige, kontinuierliche Vergrößerung von 
Signaturen wiedergegeben wurden, wesentlich 
schlechter rezipierbar sind, als die Signaturen, 
deren Wachstum in Sprüngen erfolgt (Asche/ 
Herrmann, Schlünzen 1995) In die kartogra-
phische Rezeptionsforschung, die sich bisher un-
ter Einbeziehung wahrnehmungspsychologischer 
Aspekte auf die statischen Karten konzentrierte 
(vgl. u. a. Magyar 1995). müßten auch die dyna-
mischen Karten stärker einbezogen werden. 

Für den künftigen Einsatz dynamischer Karten 
ist es eine entscheidende Frage, wie sich ihre 
Rezipierbarkeit erhöhen läßt. Köbben und Yaman 
(1996) stellen fest, daß dynamische Darstel-
lungen effektiver sind, wenn die dynamischen 
Variablen mit den statischen graphischen Varia-
blen (Größe, Form, Helligkeit, Muster. Rich-
tung und Farbe) verbunden werden. Diese Fest-

stellung kann durch eine weitere Beobachtung 
ergänzt werden: Besonders effektiv ist die Wie-
dergabe der Zeit durch Veränderung der räum-
lichen Struktur. Diese Beobachtung läßt sich 
auch theoretisch untermauern. Der entscheiden-
de Effekt hängt damit zusammen, daß die räum-
liche Struktur in Karten bildhaft und nicht in 
Zeichenform wiedergegeben wird. Im Grunde 
genommen müßte man in der Kartographie zwei 
verschiedene Arten von Raumstrukturen unter-
scheiden: die sigmatische und die syntaktische 
Raumstruktur. Erstere spiegelt die objektive 
Raumstruktur der in der Karte dargestellten 
Systeme (z.B. einen Ausschnitt der Erdober-
fläche) wider. Die syntaktische Raumstruktur 
ist hingegen eine reine Zeichenbeziehung, die 
keinerlei georäumlichen Bezug aufweist (zur Be-
deutung semiotischer Begriffe vgl. Freitag 1971; 
Ewert 1983). Eine solche Unterscheidung wurde 
in der theoretischen Kartographie bisher nicht 
vorgenommen, sie ist jedoch insbesondere durch 
die Bedeutungszunahme dynamischer Karten er-
forderlich. So lassen sich z. B. quantitative Ver-
änderungen durch eine Änderung der syntak-
tischen Raumstruktur visualisieren. Ein solcher 
Fall liegt vor, wenn beispielsweise das Bevölke-
rungswachstum eines Ortes durch unterschied-
lich große Signaturen dargestellt wird. Eine syn-
taktische Raumstruktur weisen z. B. auch die 
Diagramme auf. Die räumliche Beziehung der 
Diagramme zueinander trägt hingegen einen sig-
matischen Charakter. Die syntaktische Raum-
struktur ist ebenso bildhaft wie die sigmatische 
Raumstruktur. 

Dynamische Karten, in denen die temporale 
Animation der sigmatischen oder syntaktischen 
Raumstrukturen im Vordergrund steht, können 
demzufolge besser rezipiert werden. Mit diesem 
Effekt läßt sich weiterhin erklären, warum sich 
kartographische Anamorphosen für eine tempo-
rale Animation sehr gut eignen. Sie basieren auf 
einer Synthese von sigmatischen und syntak-
tischen Raumstrukturen. In ihnen wird nur die 
topologische Beziehung sigmatisch abgebildet. 
Die syntaktische Raumstruktur (Größe der 
Flächen. Länge der Linien) dient zur Wieder-
gabe von quantitativen Attributen (Päpay 1984). 
So werden beispielsweise bei der Wiedergabe 
der Wohnbevölkerung Deutschlands in einer 
Anamorphose die Flächen der Kreise propor-
tional zur Größe der Wohnbevölkerung verzerrt 
(Rase 1992). Bei einer temporalen Animation 
bleibt die sigmatische Raumstruktur unverän-
dert, und es wird nur die syntaktische Raum-
struktur temporal variiert. Auf diese Weise las-
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A b b . 3 : Pr imäre Klassi f ika-
t ion r a u m b e z o g e -
ner h is tor ischer 
In fo rmat ions -
systeme nach der 
k a r t o g r a p h i s c h e n 
V isua l i s i e rung der 
ze i t l i chen St ruk tur 

PRÄSENTATION 
NONTEMPORALER 
KARTEN 

PRÄSENTATION 
TEMPORALER 
STATISCHEN KARTEN 

PRÄSENTATION DURCH 
TEMPORALE ANIMATION 

PRÄSENTATION DURCH 
TEMPORALE ANIMATION 
UND NONTEMPORALE 
ANIMATION 

sen sich besonders effektvolle temporale Anima-
tionen erzielen. 

Schließlich soll noch auf eine etwas paradox 
erscheinende Möglichkeit der Effizienzsteige-
rung dynamischer Karten hingewiesen werden. 
Unabhängig davon, ob die zeitliche Struktur 
durch Veränderung der räumlichen, der quanti-
tativen oder der qualitativen Attribute wiederge-
geben wird, benötigt der Kartenleser Anhalts-
punkte, um die Veränderungen besser wahrneh-
men zu können. Wenn also ein neuer Zustand 
gezeigt wird, sollte die Darstellung des früheren 
Zustandes möglichst nicht verschwinden. Durch 
die Addition der verschiedenen Zustände ent-
steht nach dem Ablauf der Animation eine stati-
sche temporale Karte. Diese Verfahrensweise 
läßt sich auch als Dynamisierung einer stati-
schen temporalen Karte beschreiben. Diese Ver-
fahrensweise kann man zwar nicht immer, aber 
in sehr vielen Fällen mit Erfolg anwenden. Das 
bedeutet jedoch, daß die traditionellen tempora-
len Methoden, die in der thematischen Kartogra-
phie und darunter in der Geschichtskartographie 
entwickelt wurden, im Zeitalter der Computer-
animation ihre Renaissance erleben könnten. 

8 Temporales GIS und raumbezogene 
historische Informationssysteme 
(RHIS) 

Auf der Grundlage der bisherigen Darlegungen 
lassen sich die verschiedenen GIS-Formen und 
somit auch die RHIS klassifizieren. Bei der in 
Abbildung 3 vorgestellten Gliederung steht die 
kartographische Visualisierung im Vordergrund. 
Sie trägt insoweit auch einen pragmatischen 
Charakter, daß noch nicht sämtliche hier ver-
zeichneten Formen existieren, und sie soll zur 
Bestimmung der Anwendungs- und Entwick-
lungstrends beitragen. Welche der aufgeführten 
Formen in der Geschichtswissenschaft anwend-
bar sind, hängt von mehreren Kriterien ab. Ent-
scheidend ist dabei die Funktion: Soll die Karte 
z. B. nur zur Präsentation oder aber zur wissen-
schaftlichen Analyse dienen? Die Zielsetzung 
der Untersuchung ist ein weiteres Kriterium -
und ebenso die Quellenlage. In vielen Fällen be-
ziehen sich die Quellen auf einen einzigen Zeit-
punkt, wodurch die Erarbeitung einer tempora-
ler Datenbank und einer temporalen Visualisie-
rung von vornherein ausgeschlossen wird. 
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Weitere Aspekte sind die zur Verfügung ste-
hende Hard- und Software-Umgebung sowie das 
Know-how über die Anwendung von GIS-Techno-
logien. Aus gegenwärtiger Sicht der geschichts-
wissenschaftlichen Forschung scheint die Schaf-
fung von dynamischen RHIS keine vorrangige 
Aufgabe. Diese Aussage resultiert nur partiell 
aus der realistischen Einschätzung der Effizienz 
temporaler Animationen. Ausgehend vom ge-
genwärtigen Stand der GIS-Anwendung in der 
Geschichtswissenschaft, von der gegenwärtigen 
Zielsetzung der Forschungsaufgaben und teil-
weise auch von der Quellensituation kann man 
feststellen, daß die zur Zeit vordringlichen Auf-
gaben bezüglich der Auswertung und Visualisie-
rung von Massendaten auch mit einem tempora-
len statischen RHIS und z. T. sogar mit einem 
nontemporalen RHIS lösbar sind. Für die 
geschichtswissenschaftliche Betrachtung ist es 
daher eine sehr aktuelle Frage, welche GIS-
Technologien sich zur Schaffung von statischen 
temporalen RHIS eignen. 

Temporale statische RHIS können durch un-
terschiedliche Verfahrensweisen geschaffen wer-
den. Ein relativ unkomplizierter Ansatz ist die 
Verbindung einer eigentlich nontemporalen ob-
jektorientierten GIS-Technologie mit einem tem-
poralen relationalen Datenbanksystem. Sie ist 
dann besonders gut anwendbar, wenn nur die 
quantitativen Attribute temporal sind (Tempora-
litätstyp 3 in Abb. 1). Sind auch die anderen 
Attribute temporal (wie z. B. Typen 6, 7 und 8), 
ist die Anwendung einer layerorientierten GIS-
Technologie günstiger. Bei beiden Verfahren 
kann die Wiedergabe der Temporalitätstypen 5, 
6 und 8 zu großen Schwierigkeiten führen, ins-
besonder in den Fällen, in denen die qualitative 
Veränderung zur Identitätsänderung führt. Bei 
beiden Verfahren ist die Visualisierung um so 
effektiver, je umfangreicher die traditionellen 
kartographischen Methoden in die GIS-Techno-
logie implementiert sind. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, tradi-
tionelle GIS-Technologien entsprechend den 
Anforderungen der Geschichtswissenschaft zu 
modifizieren, z.B. durch verstärkte Implemen-
tierung jener kartographischen Darstellungs-
methoden, die sich für eine temporale Visuali-
sierung besonders gut eignen, oder durch die 
Entwicklung von Tools, die verschiedene Formen 
des Vergleichs zwischen verschiedenen Zeit-
punkten ermöglichen und aus diesem Vergleich 
im Datenbanksystem verwendbare Analyseergeb-
nisse liefern, deren Visualisierung ebenfalls 
möglich sein sollte. Die Dynamisierung der 

Visualisierungsresultate für Präsentationen kann 
durchaus wie bisher extern erfolgen, d. h. mit 
gesonderter Software. Die interne Dynamisie-
rung, die vorwiegend der wissenschaftlichen 
Analyse dienen würde, könnte zunächst auf eine 
relativ einfache Slideshow begrenzt werden. 

Die zukünftige Entwicklung sollte auch für 
jene Probleme eine optimale Lösung bringen, 
die bei den Temporalitätstypen 5, 6 und 8 ent-
stehen. Mit Hilfe traditioneller GIS-Technologi-
en ist das kaum möglich, da bei ihnen der räum-
liche Aspekt stets Priorität besitzt. Die Zeit ist 
bei ihnen eine weitere, zusätzliche Dimension. 
Es müßten also GIS-Technologien entwickelt 
werden, bei denen die Dimensionen Zeit und 
Raum gleichwertig sind. Eine solche Entwick-
lung, die mit einem Paradigmenwechsel auf dem 
Gebiet der Geo-Informationssystemen verbun-
den ist, könnte zur Schaffung neuartiger histori-
schen Informationssystemen führen. 
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A u s w i r k u n g e n d e r R e c h t s c h r e i b r e f o r m 
a u f g e o g r a p h i s c h - t o p o g r a p h i s c h e s N a m e n s g u t 

von Karl August Seel, Sinzig-Bad Bodendor f 

Aufgabe 

Zu untersuchen sind geographische Namen (GN) 
- tradierte Bezeichnungen geographischer Ob-
jekte der Erdoberfläche die in topographi-
schen Karten zur Darstellung kommen, sowie 
Änderungen ihrer Schreibweisen, die sich aus 
der Rechtschreibreform ergeben. Die Untersu-
chung erfolgt im Auftrage und für den Ständigen 
Ausschuß geographischer Namen (StAGN). Un-
tersucht wird das Namensgut am Beispiel der 
amtlichen Karte 1 : 25 000 (TK 25). 

Quellen 

Als Quellen wurden gewählt: Gazetteer to AMS 
1 : 25000 Maps of West Germany, Volume I 778 
S, 133 816 GN, Volume II 780 S, 134 160 GN. 
Volume III 808 S, 138 976 GN; Gazetteer to 
AMS 1 :25000 Maps of East Germany, 870S 
149 640 GN, Hrsg. Corps of Engineers, U.S. 
Army, Army Map Service (AMS), Washington 
25, D.C. , 1954 und 1955. 

Pro Seite enthalten die Gazetteers 2 x 86 = 
172 Wortstellen. Sie umfassen insgesamt einen 
Bestand von ca. 557000 GN. Die Wörterbücher 
enthalten alle Bezeichnungen geographisch-to-
pographischer Objekte, die in den AMS-Serien 
M841 (East) und M842 (West) beider Deutsch-
land aufgezeichnet sind. Sie decken das Staats-
gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland 
ab. Beide Serien basieren auf den Meßtischblät-
tern 1 :25 000 des Deutschen Reichs und sind 
unberichtigte Nachdrucke. Alle Toponyme sind 
in den Gazetteers aufgeführt in der Schreibweise, 
wie sie in den Kartenblättern ausgeschrieben 
oder abgekürzt stehen und sind in Versalien wie-

dergegeben, so z .B: PAAR, PAARBERGER 
SAND. PAARWIESEN, PAAS B. (Bach). PAAS 
M. (Mühle), PACKS-B. (Berg), PAD-B. (Berg), 
PANN-KPF. (Kopf). PANNOLS-GR. (Graben), 
PARK-S. (See) etc. 

Alle GN sind durch Abkürzungen gekenn-
zeichnet. die ihren landschaftsprägenden Cha-
rakter widerspiegeln, so für die aufgeführten 
Beispiele: P O P L " = Siedlung, FRST = Forst/ 
Wald, MDW = Wiese, STRM = Fluß/Bach/ 
Graben, MILL = Mühle. HILL = Hügel, MT 
= Berg, HILL = Hügel, STRM = Fluß/Bach/ 
Graben. LAKE = See. Außerdem werden die 
UTM-Referenz. die Kartenblattnummer sowie 
die geographische Breite und Länge des jeweili-
gen Objekts angegeben. 

Auswirkungen 

Änderungen der Schreibweise ergeben sich beim 
geographischen Namensgut bei Anwendung der 
Rechtschreibreform vor allem und fast ausschließ-
lich in der „ß"- und „ss"- Schreibung. Ausge-
nommen von der Reform und dieser Änderung 
sind jedoch alle Ortsnamen (Städte, Dörfer) und 
politische Gebietseinheiten (Regierungsbezirke. 
Kreise). Diese sind juristisch normiertes Na-
mensgut und haben somit Bestandsschutz. Eine 
Änderung in eine „ss"-Schreibung, analog den 
Regeln der Rechtschreibreform, ist hier nur 
möglich durch einen Rechtsakt der zuständigen 
politisch-parlamentarischen Institutionen (Land-
tage). 

Ausgenommen von diesem Schutz sind jedoch 
Exonyme, überlieferte und allgemein gebräuch-
liche deutsche Orts- oder Landschaftsnamen in 
Gebieten mit nichtdeutscher Amtssprache, z .B: 
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