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In der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg wird
die Karte, beziehungsweise der Plan als ständiges Arbeitsmittel zum Schutz, zur Pflege und
zur Erhaltung der der Stiftung anvertrauten Kulturgüter genutzt. Karten, früher in analo-
ger Form, heute mehr und mehr auf digitaler Basis, dienen unter anderem als Bestands-
nachweis, als Modell zur Ausarbeitung von Projekten und als graphische Grundlage für die
Planung und Ausführung der denkmalpflegerischen Aufgaben der Gartenabteilung, wie das
Erhalten, Instandsetzen oder Wiederherstellen der Gartenanlagen. Zur visuellen Wahr-
nehmung der graphischen Karte kommt die Möglichkeit der elektronischen Verarbeitung
der digitalen Karte auf der Grundlage von raumbezogenen Daten. 

In der Mitte der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts begann die Gartenabteilung mit
der Vermessung der Parks und Gärten der Stiftung mittels moderner Technik. Aus diesen
durch verschiedene Vermessungsbüros durchgeführten Aufnahmen resultiert ein digitaler
Datenbestand in unterschiedlichen Datenformaten und unterschiedlicher Datenstruktur.
Seit der Anschaffung eines CAD1-Programms und einer darauf basierenden GIS2 -Applika-
tion Ende des Jahres 2000 können diese Daten mit einigem Aufwand vereinheitlicht und
weiterverarbeitet werden. Auf dieser Grundlage wird ein Geobasisdatenbestand geschaf-
fen, der von der Stiftung und von der Stadt Potsdam genutzt werden kann.

Die ständigen Veränderungen in den Anlagen der Stiftung durch Wiederherstellungen,
Regenerationen und naturhafte Abgänge von Pflanzen führen zum kontinuierlich fort-
schreitenden Veralten des digitalen Datenbestandes. Für einen effektiven Einsatz der vor-
handenen Daten und Software ist somit eine laufende Aktualisierung und Pflege der Daten
notwendig. Der derzeitige Einsatz von Fremdfirmen erfordert für diese Aufgabe aufgrund
der Vorbereitung, Betreuung und Prüfung der Arbeiten, einschließlich terminlicher Koor-
dination und örtlicher Einweisung, einen hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand.

Für die wissenschaftliche Arbeit der Gartenabteilung ist die Überlagerung der aktuellen
Vermessung mit historischen Karten eine Grundlage der Erkenntnisgewinnung. Früher
wurden Überlagerungen analog mittels Kopierer und Leuchttisch, je nach Ausgangsmate-
rial teilweise recht mühsam, erstellt.
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Um für die Überlagerung historischer und aktueller Zustände die Daten der digital ver-
messenen Gärten verwenden zu können, mussten die in Frage kommenden historischen
Karten in eine digitale Form gebracht werden. Im Jahr 2002 wurden circa 80 historische
Karten, die den Bestand der Parks und Gärten der Stiftung zu einem bestimmten Zeitpunkt
dokumentieren und als Arbeitsgrundlage für Wiederherstellungen im Gartenbereich geeig-
net sind, vorrangig zum Scannen und Überlagern ausgewählt. Dazu gehören auch die Auf-
nahmen von Gustav Meyer (1810–1877), die Auskunft über die Umsetzung der Ideen Peter
Joseph Lennés (1789–1866) geben.

Da der in der Plankammer der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten  Berlin-Bran-
denburg verwahrte Bestand an Karten sehr wertvoll ist, kam ein Scannen außer Haus nicht
in Frage. Aufgrund der zu großen mechanischen Belastung und einer möglichen Beschä-
digung der Karten, entfiel der Einsatz von Durchzugs- oder Trommelscanner. Ein A0-Flach-
bettscanner im Hause ist im Rahmen des Aufbaus des Dokumentations- und Informations-
zentrum (DIZ) der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg erst in den
nächsten Jahren geplant. 

So hat im Auftrag der SPSG ein Ingenieurbüro aus der Schweiz in der Plankammer die
ausgewählte Karten berührungslos und mobil vor Ort mit der digitalen Studiokamera Leica
S1 Pro unter schonender Beleuchtung für die SPSG gescannt.

»Ein technisch einwandfreies Bild ist möglich, weil Leica eine präzise Leistungs-
feinabstimmung aller Systembestandteile ermöglicht. Dazu gehören die extrem hohe Auflösung des
CCD-Sensors mit 5140 × 5140 Bildpunkten auf 36 mm × 3 6 mm Fläche und die schmalbandigen Farb-
filter der CCD-Zeilen, die im Zusammenspiel mit der hochwertigen Leica Optik eine sehr gute Farb-
trennung in die Kanäle Rot, Grün und Blau sicherstellen. Farbsäume an den Kanten und im Strich-
bereich werden damit vermieden. Das Bild ist deutlich schärfer. Mit 3 ×12 bit Farbtiefe ist der
Kontrastumfang des Digitalbildes vergleichbar mit dem eines Dias (Produktinformation der Leica S1

Pro, 1997; […]).«3

Mit diesem Verfahren werden selbst feine Bleistiftlinien erfasst. 
Nach diesem Scannen muss die Zentralprojektion der Aufnahme in eine senkrechte Pa-

rallelprojektion umgewandelt werden. Weitere Probleme resultieren aus dem Papierverzug
und Fehlern bei der Erstellung der historischen Karten.

»Will man die Aufnahme mit einem modernen Aufmaß zu Deckung bringen, stellt
man ganz außerordentliche Lagefehler fest. Die Ursache ist in der damaligen Winkelmessung zu
suchen, deren Fehlerhaftigkeit zu großen Lageverschiebungen führt, während man im Bereich einer
Polygonseite eine hervorragende Lagegenauigkeit feststellen kann. Es gilt, durch Ermittlung vieler
geeigneter identischer Punkte, diese Pläne in die homogenen Aufnahmebereiche zu zerlegen und
nachträglich zu rektifizieren. Dies ist im Rahmen der Toleranzen eines Gartenplanes möglich.«4

Für eine digitale Überlagerung mit der aktuellen Vermessung ist eine Georeferenzierung
der gescannten historischen Karten notwendig, das heißt die Karten werden in das geo-
räumliche Koordinatensystem der Vermessung gebracht. Die Georeferenzierung erfolgt
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über Bezugspunkte, die sowohl Bestandteil der historischen Karte und der aktuellen Ver-
messung sind. Wichtig ist die möglichst gleichmäßige Verteilung dieser Punkte in einer aus-
reichenden Anzahl. Die Art der Verteilung der Bezugspunkte beeinflusst das Ergebnis stär-
ker als ihre Anzahl. Meistens sind diese Punkte bauliche Anlagen wie Gebäude, Brunnen,
Skulpturen oder Bäume. Voraussetzung sind gute Kenntnisse über den Bestand und die Ent-
wicklungen in der betreffenden Anlage.

Mittels eines CAD-Aufsatzes zur Rasterbearbeitung ist es möglich, Bestandsaufmaß und
historischen Plan nicht nur im gleichen Maßstab zu überlagern, sondern auch Verzerrun-
gen in den historischen Karten zu eliminieren. 

Sind Wiederherstellungen geplant, wird die entsprechend ausgewählte, bereits überla-
gerte Karte partiell für das von der Wiederherstellung betroffene Gebiet entzerrt und dann
für dieses Gebiet am Desktop digitalisiert, das heißt auf der Basis der Rasterdaten der ge-
scannten Karte werden durch Nachzeichnen am Bildschirm Vektordaten erzeugt. Aufgrund
der Nacharbeit und des Aufwandes, die aus der Darstellungsweise in den historischen Kar-
ten resultieren, wird auf eine automatische oder halbautomatische Vektorisierung mittels
eines Programms verzichtet. Die Koordinaten für die Suchgrabungen werden ermittelt,
digital an die Vermessungseinheit übermittelt und ins Gelände übertragen. Eventuelle Such-
befunde werden eingemessen und können gegebenenfalls als weitere Bezugspunkte bei der
Anpassung der Überlagerung dienen. (Farbabb. 19)

Die digitalen Daten sind Grundlage aller weiteren Stufen der Planung und Ausführung
der Wiederherstellung. Sie können je nach Planungsstand angepasst und aktualisiert wer-
den. 

Mittels GIS werden die grafischen Vektordaten der Vermessung und der Vektorisierung
mit den Sachdaten in einer Datenbank gehalten und können mit diesen verknüpft werden.

Praktisch umgesetzt wird dies derzeit beim Aufbau des Baumkatasters zur Erleichterung
der denkmalpflegerischen Arbeit der wissenschaftlichen Mitarbeiter und bei der halbjähr-
lichen Überprüfung der Verkehrssicherheit der Bäume durch die Fachbereichsleiter (Farb-
abb. 20). Schwierig war zunächst die Festlegung, welche Daten erhoben werden. Dazu gibt
es zwar Richtlinien, es ist aber auch darauf zu achten, dass die erhobenen Daten auch ge-
pflegt werden können. Aus diesem Grund ist auch eine mobile Datenerfassung und -aktu-
alisierung vorgesehen.

Nach weiterer Datenaufbereitung sind in naher Zukunft auch ein Parkbankkataster, ein
Beschilderungskataster und ein Wegekataster geplant. Das Parkbankkataster soll mit Funk-
tionalitäten ausgerüstet sein, die eine effektive Zusammenarbeit bei Reparaturen mit dem
stiftungseigenen Schirrhof ermöglichen, wie es zum Beispiel extern bei Havariefällen im
Leitungsbereich praktiziert wird.

Wird die Vorgehensweise der partiellen Überlagerung, Vektorisierung und Datenanbin-
dung konsequent auf die gesamte historische Karte angewandt,  eröffnet sich die Möglich-
keit, historische Karten unterschiedlicher Zeiten einfach und effektiv miteinander zu ver-
gleichen. Auf dieser digitalen Basis können Denkmalkonzepte für die Gärten effizient
erarbeitet und grafisch dargestellt werden durch die Wiedergabe der ursprünglichen Gestal-
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tung, der Entwicklungsgeschichte, des aktuellen Bestandes, die Analyse und Bewertung
dessen und der Dokumentation der historischen Quellen.5

Komplexe Informationen aus allen Abteilungen werden für zielgerichtete Entscheidun-
gen und Auskünfte ständig und aktuell benötigt. Die Auskunftserteilung, das heißt die
Bereitstellung der grafischen Informationen mit zugehörigen Sachdaten für einen größeren
Nutzerkreis ist ein weiteres Ziel. Dies wird über Browser basierter Software auf der Client-
Seite realisiert werden. Die Nutzer des Auskunftssystems werden dann auf ihrer gewohn-
ten Web-Oberfläche arbeiten und können sich die Informationen in ihren räumlichen Bezü-
gen und Beziehungen ansehen und ausdrucken, oder auch je nach Zugangsberechtigung
Sachdaten bearbeiten.

Die erfassten Daten haben zwar Raumbezug, meist auch inklusive Höhenkoordinate,
doch die Darstellung erfolgt in den beschriebenen Anwendungen in 2D. Ausnahmen wie
das im Rahmen der Ausstellung »Preußisch Grün« gezeigte  Forschungsprojekt »Lenné3D«6

oder die Diplomarbeit »Sanssouci digital«7 zeigen, in wie weit es mit dem heutigen Stand
der Technik möglich ist, Teilräume der Anlagen der Stiftung in 3D zu realisieren. Das Ein-
satzgebiet der virtuellen Visualisierung und ihre Variationsmöglichkeiten wird in Zukunft
eine wichtige Rolle spielen, jedoch nicht die reale Situation ersetzen. Die Rahmenbedin-
gungen und die Detailgenauigkeit der virtuellen Visualisierung als Instrument wird von der
jeweiligen Anwendung abhängig sein.

Anmerkungen

1 Computer aided design.
2 Geografisches Informationssystem (Ein Geo-Informationssystem ist die Einheit von Hard-, Software

und raumbezogener Daten, die letztere und ihre Beziehungen erfasst, bearbeitet, analysiert, model-
liert und visualisiert.).

3 Dierk Leppin, Rainer Rausch, Stephan Zinndorf: Berührungsloses Scannen zur Nutzung histori-
scher Karten für den Eigentumsnachweis an Liegenschaften, in: Kartographische Nachrichten, 4,
2000, S. 177.

4 Michael Seiler: Gartenkunst und Plan insbesondere im Werk des Landschaftsgärtners Peter Joseph
Lenné (geb. 1789 Bonn, gest. 1866 Potsdam), in: Tagungsführer. 72. Deutscher Geodätentag, Ber-
lin 1988, S. 61.

5 Christian Patzl: GIS in der Gartenarchitektur. Erkundung, Dokumentation und Management von
Garten- und Parkanlagen, Heidelberg 2002, S. 73.

6 Michael Seiler, Jörg Rekittke, Philip Paar: Spaziergang in einem verschwundenen Garten, in: Die
Gartenkunst, 2005, S. 161–167.

7 Michael Przybilski, Matthias Zschaler: Sanssouci digital, Diplomarbeit an der FH Brandenburg.
Fachbereich Informatik, Brandenburg 2005.

Abbildungsnachweis: Farbbb. 19, 20: Potsdam, SPSG, Gartendirektion, Beate Laus.
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