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Vorwort
Die Bundesrepublik Deutschland kann aufgrund ihrer
jahrhundertelangen Kulturgeschichte auf einen rei-
chen Schatz von unzähligen Kulturzeugnissen und -
denkmalen blicken. Dieser Blick beschränkt sich
nicht nur auf einzelne oder ausschließlich auf her-
ausragende Denkmale oder Regionen, sondern um-
faßt alle Kul-turlandschaften in ihrer Gesamtheit. Das
bau- und gartenhistorische Erbe des Landes an Ty-
pen von historischen Kleinarchitekturen und gebau-
ten Elementen in Gärten, Parkanlagen und anderen
Freiräumen, seien es Mauern, Wasserbauwerke,
Pergolen, Alleen, Pflanzungen oder Wegebauten mit
unterschiedlichsten Konstruktionen, Materialverwen-
dungen, Funktionen und Standorten, trägt in nicht zu
unterschätzendem Maße zur zukünftigen kulturellen,
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung bei.

Diesen vielen historischen Groß- und Kleinbauwer-
ken sowohl in historischen Freiräumen wie Gärten
oder Parks als auch in der freien Landschaft jedoch
wurde in der Vergangenheit wenig Zuwendung zuteil.
Auch bei der Erstellung dieser Arbeit, der dabei er-
folgten Recherche in Archiven und im Internet, auf
Rundfahrten zu geschichtlichen Freiraumrelikten und
bei gartenhistorischen Bauaufnahmen vor Ort be-
stätigte sich, daß es nurmehr sehr wenige, dafür aber
enorm engagierte Mitmenschen sind, die ein Be-
wußtsein für kulturgeschichtliche Freiraumbau- und
Kunst-Werke sowie für den Umgang mit diesen ent-
wickelt haben. Die Mehrzahl der Bevölkerung hat
scheinbar kein Interesse für ihre kulturelle Vergan-
genheit. Dies verrät nicht nur der gegenwärtig
schlechte Zustand vieler Objekte, sondern auch die
unzureichende Kenntnis und Umsetzung der bereits
vielen möglichen, dem weiteren Verfall entgegenwir-
kenden Maßnahmen.

Vielleicht kann diese Arbeit einen Beitrag zur Erfas-
sung nicht nur der wichtigsten kulturhistorischen
Kleinbauwerke in überkommenen Anlagen und zum
weiteren Erhalt derer leisten. Dies wäre so sehr wün-
schenswert wie auch notwendig, denn diese sind
nachwievor als ein fester Bestandteil der Kulturland-
schaft Deutschlands anzusehen.
Auf ihre eigenartige Weise tragen sie in wesentli-
chem Maße zur Identifikation mit dem Kulturland
Bundesrepublik Deutschland bei und könnten dies
auch in Zukunft tun.

Für die Hilfeleistungen und den Beistand all derer,
die mir bei der Bearbeitung und Fertigstellung meiner
Arbeit geholfen haben, möchte ich mich an dieser
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jeglichen unterstützenden Rat erfahren ließ, ohne
welchen diese Arbeit heute nicht vorliegen könnte.
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1. Einleitung

1.1 Anlaß der Arbeit

In den zurückliegenden ungefähr 20 Jahren hat in
der Methodik der Bestandserfassung von historisch
bedeutsamen gebauten Objekten ein Wandel be-
gonnen, der durch die neuen fortschrittlichen Mög-
lichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung aus-
gelöst wurde. Ausgehend von der rein listenden Er-
fassung kunsthistorischer und architektonischer
Denkmalsubstanz per Karteikarten-System und des-
sen anschließender, z.T. zögerlicher Übertragung auf
neuartige Speichermedien und in digitale Datenban-
ken im Rahmen der Kurzinventare und Denkmalto-
pographien in den 70er und 80er Jahren wird zuneh-
mend auch in der Bauforschung und bei der Bauauf-
nahme EDV in unterschiedlichen Bereichen der Be-
standsaufnahme eingesetzt (vgl. KOLLER, 1980,
S.151; RICHTER, 1988, S.56; ECKSTEIN, 1999,
S.9). 
Diese Tatsache bringt auch Neuerungen für die Pra-
xis der Gartendenkmalpflege und Anlageforschung
mit sich. Die Intergration und Nutzung computer-ge-
stützter Techniken im Umgang mit Bau- und Garten-
denkmalen wird zu einer Veränderung traditioneller
Verfahren - nicht nur der Technik des Aufmaßes und
der Gliederung der erhobenen Daten - und neuen
Aufgabenstellungen führen.

Die hier vorliegende methodologische Arbeit mit dem
Thema ‘Erfassung historischer Freiräume - Do-
kumentationssystematik bei der Bestandserhe-
bung und Bauaufnahme von gebauten Elemen-
ten in historischen Gärten, Parks und Kulturland-
schaften’ schließt sich einer an der Technischen Uni-
versität Berlin begonnenen Reihe der wissenschaft-
lichen Untersuchungen zur Dokumentation garten-
denkmalpflegerisch interessanter Freiraumarchitek-
turen und ‘Kulturhistorischer Landschaftselemente’ in
Brandenburg an und versucht durch die Bereitstel-
lung einer Dokumentationssystematik zur Methodik
der inventarisierenden, computergestützten Bauauf-
nahme und deren spezifischer Verfahren in der an-
gewandten Gartendenkmalpflege einen für die pla-
nende Praxis und für weitere Forschungsinteressen
wichtigen Beitrag zu leisten.

Bereits 1993 wurden an der Technischen Universität
Berlin erstmals Inhalte eines zukunftsorientierten und
nachhaltigen Umganges mit dem in der von HALL-

MANN und PETERS in ihrer Broschüre ‘Kulturhisto-
rische Landschaftselemente in Brandenburg’ vorge-
stellten kulturellen Freiraumerbe Brandenburgs the-
matisiert und erste gartendenkmalpflegerische For-
derungen zu deren Erfassung und Schutz abgeleitet
(vgl. HALLMANN und PETERS, 1993, S.4).

Neben der Dokumentation ‘Kultur-Historischer-Land-
schafts-Elemente’ (KHLE) in Form der o.g. Bro-
schüre folgten ab 1996 weitere wissenschaftliche Un-
tersuchungen an der Technischen Universität Berlin
über diese historischen Landschaftselemente in
Brandenburg.

Die jahrhundertelang gewachsenen historischen
Strukturen und vielfältigen Formen von Kleinbauwer-
ken und mit dem Baustoff Pflanze gestalteten Anla-
gen größeren Maßstabes im Außenraum - nicht nur
Brandenburgs - sowie die Fülle der dabei verwende-
ten Baumaterialien mit ihren jeweils bautechnisch un-
terschiedlichen Anwendungs- und Konstruktionswei-
sen als auch ihren diversen charakteristischen Funk-
tionen bilden keinen abstrakten, sondern einen an
die Bausubstanz gebundenen und zu bewahrenden,
unter Berücksichtigung des oftmaligen Mangels an
schriftlichen Quellen den nahezu wichtigsten Zeug-
niswert an Zeitgeist und Arbeitstechniken des tradi-
tionellen Handwerks (vgl. auch FORAMITTI, 1976,
S.37, 39).

Viele dieser gebauten Objekte und ‘Kulturhistori-
schen Landschaftselemente’ sind nach den derzeiti-
gen Erkenntnissen in einem bedenkenswerten Zu-
stand, der zu dringendem Handeln auffordert. In vie-
len Fällen vermindert sich momentan der kulturhisto-
rische Bestand an Schutzgut und Kulturhistorischen
Landschaftselementen - nicht nur in Brandenburg -
als unwiederbringliche Identifikationsobjekte rapide
und quasi unaufhaltsam durch den Zahn der Zeit in
seiner zeugniskräftigen Substanz (MARA, 1995,
S.10). Andererseits sind häufig eine fehlende Be-
standsaufnahme zur Erfassung und Beurteilung
schützenswerten Kulturgutes, der Mangel an plane-
rischen Pflege- und Bestandserhaltungs- sowie -si-
cherungskonzepten, bautechnische Unkenntnis bei
Erhaltungsmaßnahmen, fehlende Sensibilität, über-
triebener Perfektionismus oder mangelnde Kreativität
für einen behutsamen Umgang mit historischer Bau-
substanz sowie ein gering ausgeprägtes Bewußtsein
in der (brandenburgischen) Bevölkerung - durch
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möglicherweise schwindendes Erkenntnisinteresse
oder Verlust an medialer Aufnahmefähigkeit - um die
Güter Ursache eines fortschreitenden Zerfalles und
materieller Zerstörung. 

Nicht fachgerecht ausgeführte Restaurierungs-, Re-
novierungs-, Ergänzungs-, Rekonstruktions- oder
Sanierungsversuche, denen eine langfristige wis-
senschaftliche und hochwertige Vorarbeit fehlt, tra-
gen ihren Teil zu diesem Verfallsprozeß entgegen
des in den Artikeln 3, 9, 10, 11, 13 und 14 der ‘Charta
von Florenz’ von 1981 geforderten Objekt- und Er-
haltungsschutzes bei und sind meist dem äußerli-
chen Erscheinungsbild eines historischen Freiraum-
elementes in einem Garten oder Park ebenfalls nicht
zuträglich (‘Charta von Florenz’, 1981, Artikel 3, 9,
10, 11, 13 und 14; vgl. auch ‘Charta von Venedig’,
1964, Artikel 3, 4, 5, 6, 7 und 11).

Oft zieht das Fehlen einer sorgfältigen Aufnahme
mehrere der o.g. Probleme nach sich, wobei diese
sich gegenseitig verstärken. Nicht erkannte oder ver-
kannte, weil nicht erfaßte, kulturgeschichtliche und
Denkmalwerte werden ebenso häufig vollständig
ohne Spuren beseitigt (vgl. CRAMER, 1987, S.6;
BREUER, 1990, S.54; ‘MINISTERIUM FÜR STADT-
ENTWICKLUNG UND VERKEHR NORDRHEIN-
WESTFALEN’, 1991, S.216).

Umso stärker wird die Notwendigkeit gesehen, den
gesellschaftskulturellen Wert der historischen Frei-
räume und ihrer dazugehörigen Freiraumelemente
für die Wechelbeziehung von Stadt und Landschaft
stärker ins Bewußtsein der Bevölkerung zu bringen
und sich für deren Erhaltung als existenzielle Grund-
lage unseres kulturellen dialektischen Seins einzu-
setzen (vgl. OGRIN, 1975, S.128).

Eine große Bedeutung, den Bestand von Denk-
mälern, aber auch anderen schützenswerten bauli-
chen Freiraumobjekten und der noch existierenden
Kulturhistorischen Landschaftselemente zu sichern
und zu erhalten, kommt damit der Bestandserfas-
sung u.a. in Form einer Bauaufnahme und z.T. wei-
terführenden Untersuchungen als erstem inhaltlichen
konzeptionellen Schritt zu. Fachlich fundierte, me-
thodisch korrekt angewandte Inventarisation macht
Denkmalqualität oder schutzwürdige und erhaltens-
werte Substanz erst sicht- und bewertbar, und recht-
fertigt schließlich einen staatlichen und gesellschaft-

lichen Erhaltungsanspruch. Nur durch eine exakte
und fachgerechte Bauaufnahme mit anschließender
ausführlicher Dokumentation und Publikation auf
breiter Basis des Vorgefundenen kann gewährleistet
werden, daß dieses auch in Zukunft gesichert und
vor weiterem Verfall bewahrt werden kann. Vollstän-
dige und tiefgründige Bestandsdokumentationen er-
lauben im Regelfall die Erstellung von tragfähigen
Konzepten, um der Vergangenheit eine Zukunft zu si-
chern.

So wird eine Bestandserfassung vor, während und
nach Abschluß von baulichen und zeitlichen Verän-
derungen an schützenswerten Kulturgütern u.a. so-
wohl in der ‘Charta von Venedig’ 1964 (Artikel 10, 16
et al.), in der ‘Charta von Florenz’ 1981 (Artikel 9, 10,
13, 15, 16, 24 und 25), ‘Charta von Washington’ 1987
(Methoden und Mittel 5., 7., 11. und 15.), ‘Charta von
Lausanne’ 1989 (Artikel 4 - Bestandsaufnahme ) so-
wie in dem ‘Appell von Granada’ von 1977 zum
„Schutz des baulichen Erbes Europas“ (Abschlußer-
klärung Punkt 6.2 a)-c) ) gefordert (vgl. ‘Charta von
Washington’ 1987, 5., 7., 11. und 15.; ‘Charta von
Florenz’ 1981, Artikel 9, 10, 13, 15, 16, 24 und 25;
‘Charta von Venedig’ 1964, Artikel 10,16 et al.;
‘Charta von Lausanne’ 1989, Artikel 4; ‘Appell von
Granada’ 1977, Abschlußerklärung Punkt 6.2 a)-c)). 
Auch die ‘Empfehlung des Deutschen Nationalkomi-
tees für Denkmalschutz’ vom 27.11.1995 ‘Für die Er-
haltung von Architektur und Städtebau der DDR’ for-
dert, daß „(...) der Bestand der baulichen Kultur-
denkmäler in der DDR (...) von der Denkmalpflege
systematisch mitzuerfassen, zu bewerten und in der
Öffentlichkeit (...) zu vermitteln“ und „(...) die For-
schung zu Architektur, Freiraumgestaltung und
Städtebau der DDR (...) voranzubringen“ ist (vgl.
‘Empfehlung des Deutschen Nationalkomitees für
Denkmalschutz’, 1995, S.63f.; Hervorhebung durch
den Verfasser). 
Diese Forderungen werden in den jeweils kulturho-
heitlich autonomen Bundesländergesetzgebungen
entsprechend formuliert und aufgenommen. Bei-
spielhaft sei an dieser Stelle das ‘Denkmalschutzge-
setz Berlin’ (DSchG Bln) genannt, welches in § 11
Abs.4 dem Eigentümer, sonstigen Nutzungsberech-
tigten oder Veranlasser eine Dokumentation aller
Veränderungen und Maßnahmen an Denkmalen auf-
erlegt (‘DSchG Bln’, 1995, S.276; vgl. auch MARTIN/
SCHMIDT/ HASPEL, 2000, S.107-118).  
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Von europäischer Ebene aus betrachtet, besteht
auch für historische Freiräume in Deutschland die
Aufgabe, diesem „gemeinsamen kulturellen Erbe un-
terschiedlichster nationaler und regionaler Vielfalt
und Bedeutung“ gemäß Artikel 128 Abs. 1 und 2 des
‘Maastrichter Vertrages zur Europäischen Gemein-
schaft’ einen, eine fortschreibende Erhaltung ermög-
lichenden Respekt und Schutz in diesem Mitglied-
staat zu verschaffen (EUROPÄISCHE UNION, 1994,
S.205f.; vgl. auch ebd., Artikel 130 f und r).

Diese Dokumentationen sollten ebenfalls auf mög-
lichst weiter Ebene publiziert werden, um das erzielte
Wissen der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.

Auch wenn sich zukünftig nicht jede in historischen
Frei-räumen bestehende Kleinarchitektur und jedes
Kulturhistorische Landschaftselement in ihrem Kon-
text bewahren lassen, weil z.B. Zeit, Personal und
Mittel dafür nicht in dem gegebenen Rahmen ausrei-
chen, so können dennoch durch fundierte Dokumen-
tationen deren Werte der Nachwelt für immer gesi-
chert werden. In vielen Fällen kann somit erst auf
Grundlage einer Bestandsdokumentation ein Wie-
deraufbau, eine Rekonstruktion oder Instandsetzung
unter der Berücksichtigung anderer Belange der
Denkmalpflege möglich sein, indem eine exakte Be-
standserfassung als Entscheidungsgrundlage für
zukünftige Konzepte dient (vgl. FORAMITTI, 1976,
S.41; LAIRD, 1994, S.337; KIESOW, 1995, S.117ff.). 

Computer können und müssen dabei mit ihrem heu-
tigen Anwendungspotential zur Bewältigung der
durch diesen anspruchsvollen Ansatz der umfassen-
den, grundlegenden Dokumentation von kulturellen
Zeugniswerten anfallenden Datenmengen gezielt
eingesetzt werden. Durch das Verwenden von infor-
mationsstrukturierten Zeichnungs- bzw. Bilddateien,
erweiterbaren Dokumentationsdatenbanken und wei-
terführenden Objektbibliotheken kann die Übersicht,
die Kartierung der im Freiraum gebauten Objekte so-
wie kulturhistorischer Landschaftsbestandteile und
deren Verwaltung durch die Gartendenkmalpflege
stark vereinfacht werden bzw. wird dieses durch den
Einsatz digitaler Hilfsmittel erst in sinnvoller Art und
Weise möglich.
Die Integration von Methoden der digitalen Erfassung
von kulturell wertvollen Freiraumobjekten wie die
Nutzung von CAD, digitaler Photographie, Photo-
grammetrie, computergestütztem Aufmaß mit den

Fähigkeiten von modernen CAAD-Programmen und
spezifischen Datenbankanwendungen besitzt dabei
ein großes Potential für eine Vielzahl anlagefor-
schender und gartendenkmalpflegerischer Anwen-
dungen, von der quasi archäologischen Bauauf-
nahme durch Grabungsdokumentation bis zum Er-
stellen digitaler historischer Stadtmodelle. Ein Ziel
muß also sein, den zeitraubenden und zum Teil feh-
lerbehafteten Prozeß der konventionellen Bauauf-
nahme mit all seinen unterschiedlichen Anwen-
dungsbereichen teilweise oder in manchen Berei-
chen vollständig zu automatisieren, um weitere Ana-
lyseschritte im Anschluß auf digitalem Wege folgen
lassen zu können. Ein wesentlicher Grund ist der
dafür ständig wachsende Bedarf nach genauen zwei-
und dreidimensionalen Objektdarstellungen für sub-
stanzerhaltende Ausführungsplanungen, die mit kon-
ventionellen Mitteln nur schwer zu erhalten sind.

Im Rahmen dieser Arbeit wird daher versucht ein lei-
stungsfähiges, einfach anwendbares und robustes
Werkzeug, eine orientierungshafte Dokumentations-
systematik auf digitaler Basis zur Bauaufnahme von
gebauten Elementen in bemerkenswerten histori-
schen Anlagen oder Ensembles zu entwickeln, wel-
che eine nachfolgende Vermessung, Analyse, Inter-
pretation und Archivierung für die Landschaftsarchi-
tektur und insbesondere die Gartendenkmalpflege
und Anlageforschung ermöglicht. 
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1.2 Problemstellung und Thesen 

Eine ausführliche Dokumentation des gegenwärtigen
Bestandes an historisch wertvollen Freiräumen und
sie definierenden überkommenen Freiraumobjekten
- und speziell Kulturhistorischer Landschaftsele-
mente im Land Brandenburg - der kulturell stark ge-
prägten Landschaften in der BRD liegt auf dem der-
zeit technisch machbaren Niveau und auch in einem
befriedigenden Umfang nicht vor (vgl. NEHRING,
1985, S.106-119; GUNZELMANN, 1987; RICHTER,
1988, S.54-58; GOECKE, 1988, S.19-20; WÖBSE,
1992, S.9ff.; KROSIGK, 1994, S.18; vgl. auch STOP-
FEL, 1995, S.157-159; DIX, 1997, S.7ff.).
Leider schreitet der schleichende Verfall der zeug-
nishaften Bestände als zeitlich verortbare Belege für
individuelle, wirtschaftliche, religiöse, baugeschicht-
liche, bautechnische und ästhetische Motivationen
zunehmend und nahezu unaufhaltsam fort (KARG,
1993, S.31f.). Auch sind viele dieser o.g. Freiraum-
und Landschaftselemente durch direkte Zerstörung
durch Neubauten, Umnutzungen und verstärkte
Bautätigkeiten nach der deutschen Wiedervereini-
gung im Jahre 1990 oder Abriß aus sicherheitstech-
nischen Gründen in ihrem Bestand bedroht (vgl.
auch KARG, 1993, S.32ff.; HALLMANN, 1994, S.43;
PETERS, 1994, S.31).

Die Ursachen für diesen Zustand sind vielfältig und
wirken z.T. gegenseitig und sich ergänzend negativ
auf die Freiraumelemente ein:

• Verfall der Bestände aufgrund natürlicher und an-
thropogen verursachter Umweltfaktoren

• Beständige Denkmalbegriffserweiterung und dar-
aus resultierende große Zahl an zu schützenden
und deshalb zu erfassenden Objekten

• Personalintensiver Methodeneinsatz sowie hohe
Kosten bei knapper Personaldecke in den Denk-
malbehörden mit der Folge einer geringen Auf-
nahmedichte

• Hohe Ungenauigkeitsraten mechanischer Repro-
duktionsverfahren (Vergrößerungen, Maßstab-
sangleichungen etc.) und konventioneller, manu-
eller Bearbeitung bei und nach der Erfassung

• Langsame und schleppende Verarbeitungsmög-
lichkeiten aufgrund geringer Automation bei
Behörden, Institutionen und Planungspartnern

• Geringe Akzeptanz und Würdigung in der Bevöl-
kerung aufgrund mangelnder Informationsver-
breitung über Existenz und Pflege von schutzwür-
diger Substanz

• Geringe Interdisziplinarität der Gartendenkmal-
pflege und Anlageforschung mit fachfremden Pro-
fessionen aufgrund mangelnder Kommunikati-
onsmöglichkeiten.

Wesentliche Probleme der herkömmlichen ‘per
Hand ausgeführten’, nicht digitalen Baubestandser-
fassung in der Gartendenkmalpflege und Anlagefor-
schung sind:

• Fehlerhafte Bestandsermittlung aufgrund limitie-
render menschlicher Faktoren

• Ungenaue Bestandserfassung aufgrund limitie-
render erfassender und darstellender Faktoren

• Unvollständige Bestandsdokumentation aufgrund
limitierender zeitlicher und personeller Faktoren.

Es gilt deshalb, den größtmöglichen Bestand an hi-
storischen Freiräumen und Landschaftselementen
sowie deren Bedeutung sowohl für die zukünftige
Entwicklung fundiert als auch fortschreibbar darzu-
stellen und für die Wissenschaft sowie weite Teile der
Bevölkerung zugänglich zu machen, um ihren zu-
künftigen Erhalt und stete Pflege zu gewährleisten
(vgl. auch FORAMITTI, 1976, S.58f.).

Aus diesen Gründen wurden für diese Arbeit fol-
gende Thesen abgeleitet. Aus ihnen entwickeln sich
die Ziele dieser Arbeit, die in Kapitel 1.4 ausgeführt
und dargelegt werden.

Wesentliche Kriterien für die Anwendung von EDV
bei Bestandserfassungen und Bauaufnahmen in der
Gartendenkmalpflege und Anlageforschung sind:

• Hoher Genauigkeitsgrad der Aufnahme und Dar-
stellung

• Fehlervermeidung und -minimierung durch Auto-
mation

• Variable Darstellungs- und Analysemöglichkeiten
• Erweiterung der Erfassungsmöglichkeiten durch

neue digitale Methoden und Meßverfahren
• Erhöhte Geschwindigkeit bei der Erstellung und

Verarbeitung digitaler Daten
• Erhöhte Geschwindigkeit bei der Datenaktualisie-

rung und Überarbeitung (z.B.Monitoring)
• Vielfältige Möglichkeiten der Informationsverbrei-

tung (Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit)
• Kostenreduktion bei Investition in Hard- und Soft-

ware in Relation zur konventionellen Handarbeit
durch ‘in-vitro-Verfahren’ und Analysemöglichkei-
ten am Bürorechnerarbeitsplatz.
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Wesentliche Thesen für die Anwendung von EDV
bei Bestandserfassungen und Bauaufnahmen in der
Gartendenkmalpflege und Anlageforschung sind:

• Hoher Genauigkeitsgrad der Aufnahme und
Darstellung
Es gibt derzeit in der Bundesrepublik Deutschland
keine einheitlichen Richtlinien- und Maßnahmenka-
taloge, die einer Vereinheitlichung gartendenkmal-
pflegerischer Dokumentationen und der Darstellung
der Bauaufnahmen dienen. Auch die ‘Leitlinien zur
Erstellung von Parkpflegewerken’ des ‘Arbeitskreises
Historische Gärten’ der ‘Deutschen Gesellschaft für
Gartenkunst und Landschaftspflege’ (DGGL) aus
dem Jahre 1989 stellen nur einen Versuch dar, die
Erfassungsmethodik bei kulturhistorischen Freiräu-
men einheitlich zu fassen, da diese Leitlinien keine
verbindliche oder gar rechtliche Wirksamkeit bein-
halten (‘ARBEITSKREIS HISTORISCHE GÄRTEN’,
1990, S.157ff.). Zudem werden in diesem Papier
keine Angaben zu der Genauigkeit im Sinne von Min-
destinhalten gemacht, denn die aufgeführten Be-
standteile sind als ‘Kann-Inhalte’ deklariert. ‘Kulturhi-
storische Landschaftselemente’ sind in diesen ‘Leit-
linien’ gar nicht erwähnt.
Herangezogene Verfahren bedienen sich zumeist
Empfehlungen für die Hochbaupraxis. Die bundes-
deutschen DIN 6 ‘Darstellung in Zeichnungen, An-
sichten, Schnitte, besondere Darstellungen’ und DIN
1356-1 ‘Bauzeichnungen’ dienen lediglich der Dar-
stellung des bei einer Bauaufnahme Aufgemesse-
nen; es werden Strichstärken, Liniendicken und -ar-
ten vorgegeben. Z.T. wird dadurch auch durch ent-
sprechende Maßstabszuordnung die Darstellungs-
genauigkeit bestimmt, jedoch nicht die jeweilige Auf-
maßgenauigkeit festgelegt. Zudem werden keine An-
gaben zur Art und Weise des Aufmessens und Dar-
stellens von vegetativen Objekten, sprich Pflanzun-
gen gemacht.
Diese würden zwar notwendigerweise die persönli-
che gestalterische Freiheit des technischen, bei der
Aufnahme eingesetzten Personals einschränken.
Vielmehr steigern jedoch eine präzise Aufmessung
und eine adäquate zeichnerische Wiedergabe den
Quellenwert einer Befunddokumentation. 
Eine derartige Befundablage bildet darüber hinaus
eine optimale Voraussetzung für wissenschaftliche
Fragestellungen (SCHMIDT, 1987, S.25). 
Es gibt keinen rationalen Grund, der gegen einen sol-
chen Qualitätsanspruch bei Bauaufnahmen und

Messungen spricht. Da aber letztlich jede Arbeit nur
so gut sein kann, wie es das Können aller daran Be-
teiligten zuläßt, heißt dies, daß derart hohe Anforde-
rungen eine angemessene Ausbildung, ein hohes
Maß an Verantwortungsbewußtsein des Meß- und
Zeichenpersonals voraussetzen. Dies schließt eine
sachkundige Auswahl und einen optimalen Einsatz
der zur Verfügung stehenden Werkzeuge - insbe-
sondere der digitalen Meß- und Zeichenverfahren -
ein. Der fehlende einheitliche Darstellungs- und Wei-
terverarbeitungsstandard ließe sich bei der Imple-
mentierung von anerkannten einheitlichen EDV-Ver-
fahren relativ einfacher erzielen als dies bei manuel-
len Dokumentationsverfahren möglich wäre.

• Fehlervermeidung und -minimierung durch Au-
tomation
Ein einheitlicher Darstellungs- und Weiterverarbei-
tungsstandard, der u.a durch eine Straffung der ein-
gesetzten EDV-Verfahren begründet ist, führt dazu,
daß durch ein daraufhin ausgebildetes Personal we-
niger Fehler bei der Erarbeitung von gartendenkmal-
pflegerischen Untersuchungen begeht bzw. etwaige
Fehler und Lücken frühzeitiger aufgedeckt werden
können. Viele digitale Verfahren schalten durch
starke Vereinfachung in der Bedienung der Meß-
geräte menschliches Fehlverhalten und dadurch
falsche Ergebnisse aus. Auch die Weiterverarbeitung
von einmal digital erfaßten Datenbeständen erfolgt
bei ausgereiften praxistauglichen EDV-Anwendun-
gen nahezu automatisch und fehlerfrei. Die erarbei-
teten Befundergebnisse können durch die Kontrolle
von zeitlich entlasteten Bearbeitern nachfolgend
überprüft werden.

• Variable Darstellungs- und Analysemöglichkei-
ten
Bauaufnahmen sind bislang als eine Umkehrung des
Bauprozesses gesehen worden und werden dies
i.d.S. auch weiterhin bleiben. Durch Einsatz digitaler
Medien, wie der Anwendung von CAD-Programmen
auf dem Computer, können jedoch ohne weiteres
nicht nur die von WANGERIN (vgl. WANGERIN,
1992, S.11) und CRAMER (1984) erwähnten zweidi-
mensionalen Pläne und Zeichnungen aus einer Bau-
aufnahme resultieren, sondern vollständige dreidi-
mensionale virtuelle Modelle. 
Weiterhin können von Objekten, von denen nur text-
liche (vgl. VITRUV, 1987, Bd.1 u.2; vgl. auch WIM-
MER, 1989a, S.1-9) oder photographische Doku-

- 5 -



mente überliefert worden sind oder wo im Rahmen
einer Rekonstruktionsmaßnahme oder anderen sub-
stanzzerstörenden Untersuchungen bislang unge-
stört konservierte unterirdische Geländeschichtun-
gen unwiederbringlich zerstört werden würden, diese
zumindest dreidimensional ‘in vitro’, d.h. im Compu-
ter rekonstruiert und später wenn gewünscht theore-
tisch und/ oder praktisch in jedem beliebigen Maß-
stab als reales Modell durch CAM hergestellt werden
und bleiben somit als kultureller Wert mit Überliefe-
rung der entwurfsimmanenten (Raum-)Idee erhalten
(vgl. FORTE und SILIOTTI, 1996).
Besonders bei freiraumhistorischen Grabungen oder
stratigraphischen Bauaufnahmen, wo z.T. vielschich-
tige Bauten ihren Entstehungsphasen und Konstruk-
tionseigentümlichkeiten entsprechend freigelegt und
zeichnerisch dargestellt werden, aber auch bei Dar-
stellungen von Erfassungsergebnissen, Bewertun-
gen und Maßnahmen innerhalb einer Projektdatei
wird sich die in modernen CAD- und Bildbearbei-
tungsprogrammen eingesetzte Ebenen- oder Layer-
Schichtentechnik durchsetzen und die praxisbezo-
gene Dokumentationsarbeit stark erleichtern.

• Erweiterung der Erfassungsmöglichkeiten
durch neue digitale Methoden und Meßverfahren
Generell lassen sich durch eine ausführliche Be-
standsaufnahme weitere Eigenschaften und ge-
schichtliche Aspekte eines Freiraumelementes auf-
decken, wo urkundliche Nachrichten fehlen oder un-
vollständig sind. Bestimmte Meßmethoden und Do-
kumentationsarten sind dabei erst durch Computer-
einsatz möglich geworden. Das Spektrum an ur-
sprünglich fachfremd eingesetzten Verfahren wird
größer und dient in zunehmendem Maße auch dem
inventarisierenden Gartendenkmalschutz und der
maßnahmenergreifenden Gartendenkmalpflege als
auch Anlageforschung. Gerade im Bereich der geo-
physikalischen und -chemischen Verfahren lassen
sich häufig zusätzliche Informationen gewinnen und
weitere Aussagen über den historisch-chronologi-
schen Bestand und ursprüngliche verwirklichte Pla-
nungen treffen. Durch den gegenwärtigen Entwick-
lungsfortschritt digitaler Meßverfahren ist anzuneh-
men, daß auch in Zukunft weitere neue Verfahren in
der Gartendenkmalpflege zum Einsatz kommen wer-
den. Diese gilt es, in eine Methodik zu integrieren.

• Erhöhte Geschwindigkeit bei der Erstellung und
Verarbeitung digitaler Daten
Viele traditionelle Arbeiten der Erhebung innerhalb
der Gartendenkmalpflege und Anlageforschung sind
auf dem digitalen Wege mittlerweile zeit- und ko-
stensparender als durch herkömmliche Arbeitstech-
niken zu erledigen. Durch den weiteren Lauf der Zeit
kommen neue Landschaftselemente und schützens-
werte Zeitzeugen aus dem Beginn des 20.Jahrhun-
derts dazu. Digitale Arbeitsmethoden helfen dabei,
Zeit in diesem Wettlauf zu gewinnen. Zeitgebunden-
heit und Endlichkeit eines Freiraumelementes oder
einer größeren Erfassungseinheit werden durch die
richtige Aufnahmemethodik erst kalkulierbar. Dies
läßt Möglichkeiten offen, ein zukünftiges Entwick-
lungskonzept zu erstellen oder in anderem Sinne,
z.B. durch Finden einer objektverträglichen Nutzung
zur Erhaltung der Originalsubstanz, zu interagieren.
Denn nur unter der ausdrücklichen Einbeziehung des
Menschen und seiner Wertvorstellungen kann ein
Schutz historischer Kulturlandschaften erreicht wer-
den (vgl. WÖBSE, 1998, S.160; vgl. auch MÜLLER,
1998b, S.60). 
Der zeitbedingte Veränderungsprozeß kann zeitlich
abfolgend unterschiedliche Aufnahmemethoden er-
fordern. Auch können durch mehrmaliges Dokumen-
tieren und Analyse des Alterungsprozesses adap-
tierte Korrekturen in den Langzeitkonzepten vorge-
nommen werden.

• Erhöhte Geschwindigkeit bei der Datenaktuali-
sierung und Überarbeitung (z.B.Monitoring)
Die Masse an zu erhebenden Informationen in Form
von Daten unterschiedlicher Art (u.a. Text, Bild,
Zeichnung, Ton, Video etc.) kann nur unter Verwen-
dung von digitalen Hilfsmitteln, sprich mit Computer-
anwendung allgemein innerhalb eines sinnvoll ge-
steckten Zeitrahmens bewältigt und verwaltet werden
(vgl. PETZET und MADER, 1993, S.37). Digitales
Dokumentieren und Erfassen in vernetzten Objekt-
datenbanken ermöglicht u.a. Volltextsuche. Hyper-
link-Verbindungen eröffnen neue Wege in der Re-
cherche, bei forschenden Tätigkeiten und zu inhaltli-
chen Verbindungen zwischen Denkmalobjekten.

• Vielfältige Möglichkeiten der Informationsver-
breitung bei Publikationen und Öffentlichkeitsar-
beit
Komplizierte und komplexe Forschungsaufgaben
können zukünftig nur durch interdisziplinäre Zusam-
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menarbeit von Wissenschaftlern bei umfassenden
Bestandsaufnahmen befriedigend bearbeitet und
gelöst werden (vgl. auch FORAMITTI, 1976, S.53).
Das gemeinsame Nennermedium ist dabei der Com-
puter. Dieser befähigt die Wissenschaft erst dazu, auf
dem rationellsten aller Wege raum-, sprach- und
zeitübergreifend zusammenzuarbeiten (STEINITZ,
1999).
Forschungsarbeit im gartendenkmalpflegerischen
Bereich ist allerdings auch nicht Selbstzweck. Ein
zentraler Punkt für die vertiefende Erforschung von
kulturgeschichtlichen Beständen ist schließlich die
Dokumentation ihrer Funde, Befunde und Ergeb-
nisse. Allein was anschaulich gemacht und in mög-
lichst weit verbreiteten Veröffentlichungen zugänglich
ist, kann als wissenschaftliches Objekt studiert und
zu Ergebnissen ausgewertet werden. Denn was nicht
veröffentlicht ist, kann weder überprüft noch falsifi-
ziert werden, womit diesem Gegenstand das we-
sentliche Element eines wissenschaftlichen Resulta-
tes fehlt (vgl. PETZET und MADER, 1993, S.100). 
Deswegen sind auch digitale Techniken der Erfas-
sung und Methoden der Bauaufnahme nur insoweit
sinnvoll, als sie die erkenntnistheoretische Verbrei-
tung und auch Veröffentlichung von Forschungsar-
beit befördern.

Es muß weiterhin ein gesellschaftliches Interesse an
der Erhaltung von Kulturgut erreicht werden, zu dem
ein Diskurs rechtzeitig und öffentlich geführt werden
muß. Ein solcher Diskurs könnte vielleicht auch hel-
fen, in der breiten Öffentlichkeit ein Denkmalbewußt-
sein entstehen zu lassen. 
Über die neuen digitalen Medien wie z.B. das Inter-
net ist eine ausgedehnte Bevölkerungsschicht auf re-
lativ einfachem, schnellem und kostengünstigem
Wege erreichbar (vgl. auch BERGEMANN, 2000,
S.105). 
Die weite Verbreitung des Computers ermöglicht erst
eine optimale Öffentlichkeitsarbeit der Gartendenk-
malpflege und Anlageforschung durch elektronische
Publikationsformen, welche größte Mengen an publi-
zierten Texten und Photographien, aber auch ande-
ren Medienarten etwa Zeichnungen zu sehr geringen
Investitionen erlauben. Nur durch eine exakte und
forschungsbasierte Bestandsaufnahme mit darauf-
folgender eindrucksvoller Präsentation und Publika-
tion kann das erarbeitete Fachwissen verbreitet wer-
den, um in der Gesellschaft ‘Mitwisser’ für die Posi-
tion der Vergangenheit zu gewinnen.

• Kostenreduktion bei Investition in Hard- und
Software in Relation zur konventionellen Handar-
beit durch ‘in-vitro-Verfahren’ und Analysemög-
lichkeiten am Bürorechnerarbeitsplatz.
Durch digitale Dokumentationen können nachträglich
Dinge erkannt und gedeutet werden, die bei der In-
Augenscheinnahme vor Ort aus verschiedenen
Gründen übersehen wurden bzw. zeitlich oder tech-
nisch-methodisch nicht erfaßt werden konnten. Digi-
tale Bildbearbeitung läßt sich kostengünstig und
standortunabhängig durchführen. Maßstabsverän-
dernde Ausschnitts- und Detailarbeiten können sofort
ohne nachhaltigen Qualitätsverlust am Rechner
getätigt werden. Ergebnisse oder Kopien derselben
lassen sich digital ohne nennenswerten Mehrauf-
wand auf andere Rechner übertragen und dort für
andere Untersuchungs- und Bearbeitungsmethoden
heranziehen. Eine umfassende Digitaldokumentation
erübrigt häufig erneute In-Augenscheinnahme bei
nachfolgenden Fragestellungen und reduziert Fahrt-
kosten und -zeiten.
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1.3 Stand der Erkenntnis in der Dokumen-
tationssystematik und Bestandsaufnahme

Das Thema der wissenschaftlichen Erfassung, Be-
schreibung und Katalogisierung von kulturhistorisch
wertvollen Objekten der Freiraumplanung ist bislang
eher nur am Rande behandelt worden. Eine flächen-
deckende bundesweite, systematische, alle inzwi-
schen anerkannten Objektbereiche umfassende Er-
hebung und Dokumentation von historisch wertvollen
Freiraumelementen fehlt, u.a. aufgrund der Tatsache,
daß der Gartendenkmalpflege und Anlageforschung
nicht ausreichende Instrumente und Methoden be-
reitgestellt werden, die eine solche umfassende Be-
standsaufnahme ermöglichen (vgl. NEHRING, 1985,
S.106; vgl. auch GUNZELMANN, 1987, S.15ff.;
KARG, 1993, S.31; KROSIGK, 1994, S.18). 
Im Rahmen der zeitlichen Veränderungen im Um-
gang mit Denkmälern nach dem ‘Europäischen
Denkmalschutzjahr’ 1975, als eine breite Öffentlich-
keit erreicht wurde, und der in den frühen 70ern des
20.Jahrhunderts im Bundesnaturschutzgesetz und
den Denkmalschutzgesetzen der Bundesländer ge-
setzlich verankerten Forderung nach verstärkter In-
ventarisation des schwindenden Bestandes durch
Kurzinventare und Denkmaltopographien wurden ge-
schichtliche Außenanlagen, Freiräume, deren Aus-
stattung sowie andere Freiraumobjekte nur unbe-
stimmt beiläufig beachtet - und das oftmals nur, so-
fern sie in engem (räumlichen) Zusammenhang mit
schutzwürdiger Denkmalsubstanz von Hochbauten
standen (vgl. auch HENNEBO, 1981a, S.166). 
Eine weitere Welle der vermehrten Publikationen auf
dem Gebiet der Bestandserfassungen wurde aus-
gelöst durch die innerdeutsche Wiedervereinigung
und dem zunehmend an Bedeutung gewinnenden
Ressourcenschutz, d.h. der Umnutzung vorhandener
Substanz anstelle von Abriß und Neubau in den 90er
Jahren des letzten Jahrhunderts (vgl. KARG, 1993,
S.33f.; vgl. auch CRAMER, 1984, S.8; SCHMIDT,
1987, S.23). Auch hier befaßten sich die meisten
Fachbücher nur mit den Hoch- und Städtebau be-
treffenden Fragestellungen. 
Die Gartendenkmalpflege und Anlageforschung
mußten (und müssen) daher ihre Verfahren aus die-
sen Arbeiten ableiten und eigenständig und mühsam
in projektorientierter Umsetzung auf die gartendenk-
malpflegerischen Belange hin weiterentwickeln.
Im Gegensatz zur Hochbaudenkmalpflege und Bau-
forschung, wo nach Karl STAATSMANNs Werk ‘Das
Aufnehmen von Architekturen’ (STAATSMANN,

1910, Leipzig) vor allem erst wieder die stark ver-
messungstechnisch orientierten Werke von SEC-
KEL et al. von 1983, CRAMER von 1984 und WAN-
GERIN von 1986 auf die Bauaufnahme als wichtigem
Bestandteil von Bestandserhebungen eingehen, ist
der Grad wissenschaftlicher, landschaftsbaulich-ori-
entierter Auseinandersetzung mit der Erfassung und
Aufnahme von Freiraumobjekten als eher sehr gering
einzuschätzen. 
Nur untergeordnet wird das Thema der Bestands-
und Bauaufnahme in der aktuellen (gartendenkmal-
pflegerischen) Fachliteratur gewürdigt. Eine einge-
hende Betrachtung der geschichtlichen methodi-
schen Entwicklung von Anlageaufnahmen sowie eine
Darstellung der existierenden Aufnahmetechniken
(einer Anlageforschung) in historischen Freiräumen
steht bislang aus. Die wenigen spezifischen Publika-
tionen belegen, daß aufgrund der Bandbreite und
Verschiedenartigkeit von historischen Freiräumen im
Gegensatz zum Hochbau, zu kunstgeschichtlichen
Gegenständen als auch untereinander mitsamt ihren
Bestandteilen eine analoge Übernahme der Verfah-
ren aus der Hochbau- bzw. Kunstdenkmalpflegepra-
xis als unzureichend, lückenhaft oder gar kontrapro-
duktiv anzusehen ist.

Auch die historische Fachliteratur hält nur wenige in-
haltsvolle Aussagen über außenräumliche Bestands-
erfassungen bereit. Für den auf die Technik bezoge-
nen Bereich ist dies (logisch) nachvollziehbar, da erst
seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ein -
zunächst allerdings nur begrenzt - einsetzbares Me-
dium wie der Computer zur Verfügung stand. 
Aber auch bezüglich konkreter Angaben zur Art der
Objekte, Umfang der Erfassung mit verschiedenen
Methoden, Mindestanforderungen (z.B. an Genauig-
keit und Darstellung) und ähnlichem werden kaum
Fundstellen ausgemacht. 
Hier finden sich die meisten Anmerkungen zum
Thema ebenfalls in Handbüchern für historische Bau-
meister sowie Kunsthistoriker und weniger für Hof-
und Landschaftsgärtner. 
Eine Dokumentation von Beständen an geschichtlich
überkommenen Garten- und Parkanlagen vor einem
jeweiligen Wechsel in der Gestaltung - z.B. vom Ba-
rockgarten zum Landschaftsgarten - wurde in den
häufigsten Fällen als nicht notwendig erachtet oder
unterblieb aus anderweitigen Gründen (vgl. auch
HENNEBO, 1985, S.11). 
Das äußere Erscheinungsbild von Freiräumen, Parks
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und Gärten ließ sich ohnehin schneller und unkom-
plizierter als bei Gebäuden und anderen baulichen
Anlagen verändern. Nur wenige Objekte sind durch
zeitgenössische Gemälde und Stiche in ihren jewei-
ligen modischen Ausformungen chronologisch kon-
stant und durchgängig dokumentiert, oft dabei idea-
lisiert und perspektivisch verzerrt dargestellt. 
Aussagekräftige Pläne, Zeichnungen und frühe Pho-
tographien von Objekten des frühen 20.Jahrhunderts
wurden häufig durch Kriege oder Brandkatastrophen
vernichtet und können keine Informationen mehr bie-
ten. Bestandserhebende methodische Arbeitsweisen
für den gartenhistorischen Außenraum wurden -
wenn überhaupt - ausschließlich aus denen des
Hochbaus bzw. der Archäologie (SCHMIDT, 1987,
S.29ff.) entwickelt, wobei oftmals das Hauptaugen-
merk auf den methodischen Vorgehensweisen bei
Aufmaßen und deren diversen Techniken lag, und
weniger stark auf die wissenschaftsgeschichtliche
Komponente bezogen war (vgl. NEHRING, 1985,
S.107; vgl. auch CRAMER, 1984, S.137; GROSS-
MANN, 1993, S.140f.).

Durch den nicht mehr nur ausschließlich militäri-
schen Zwecken dienenden, systematischen Einsatz
neuer Vermessungsgerät- und Computertechnolo-
gien seit ca. 1980 erfährt die Freiraumplanung und
Landschaftsarchitektur in Deutschland in den letzten
Jahren einen tiefgreifenden Wandel (vgl. auch
DEUTSCHES NATIONALKOMITEE FÜR DENK-
MALSCHUTZ (DNK), 1982). 
Nicht nur neue Projekte im Planungssektor der Land-
schaftsplanung und -architektur nehmen computer-
unterstützte bzw. voll automatisierte Planungshilfen
in Anspruch. Auch die Fachsparten der Gartendenk-
malpflege und freiraumhistorischen Anlageforschung
nutzen in zunehmendem Maße die digitalen Mög-
lichkeiten im Planungsalltag. 
Ständig läßt sich eine Neuheit der technologischen
Entwicklung aus den Medien und Fachpublikationen
entnehmen. Immer stärker werden herkömmliche,
traditionelle Arbeitsmethoden auf digitale Anwen-
dungsverfahren übertragen und fest in die Praxis ein-
gebunden. Z.T. geschieht dies durch die stete Re-
duktion von Arbeitskräften und größerer Automation.
Diese Entwicklung läßt sich auf allen Ebenen und
länderübergreifend in Europa feststellen.
Seit mehreren Jahren nun ist der Computer nicht nur
in den Denkmalpflegebehörden am Arbeitsplatz
durch zeitsparende EDV im Textverarbeitungsbe-

reich im Einsatz, sondern ebenso selbstverständlich
wird dieser vor Ort bei Bauaufnahmen und Aufmaßen
eingesetzt (NATH-ESSER, 1998; BATZHUBER,
2000b).

Auch andere Forschungsfelder haben die Vorzüge
der digitalen ‘Welt’ erkannt und setzen Computer ver-
stärkt z.B. bei archäologischen Grabungen oder pho-
tographischen Verfahren ein. 
Diese Entwicklung, die sich mit großer Wahrschein-
lichkeit fortsetzen und festigen wird, fordert eine
Standardisierung der Verfahren und der verwende-
ten digitalen Arbeitsinstrumente bei ihrer gleichzeiti-
gen Implementierung in den Behörden, Institutionen
und freien Planungsbüros geradezu heraus.
Es gilt, bereits etablierte herkömmliche Arbeitstech-
niken und -methoden auf ihre Zeitmäßigkeit zu prü-
fen, ihr Verhältnis zu bereits praktizierten und neuar-
tigen digitalen Aufnahmeverfahren zu beschreiben,
letztere auf ihre Anwendbarkeit für unterschiedliche
Belange wie Einsatzmöglichkeiten, Zeitfaktoren, Per-
sonalbedarf, Genauigkeitsgrade u.ä. zu untersuchen
und ihre digitale Weiterentwicklung bei Bedarf voran-
zutreiben. 

Aus den in Kapitel 1.2 genannten Gründen sollte di-
gitalen Arbeitstechniken der Vorzug gegenüber ana-
logen Verfahren gegeben werden.
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1.4 Zielsetzung der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, unter Berücksichtigung der
geschichtlichen Entwicklung sowohl der Theorie als
auch Praxis der gartenhistorischen Bestandserhe-
bung eine Dokumentationssystematik mit Orientie-
rungscharakter zur digitalen Erfassung, Bauaufnah-
me und Archivierung von erhaltenswerten gebauten
Objekten, Kleinarchitekturen oder Ensembles für die
Gartendenkmalpflege  und Anlageforschung zu ent-
wickeln, welche trotz der z.T. äußerst unterschiedli-
chen Betrachtungsgegenstände wesentliche zu-
kunftsträchtige Kriterien der historischen Substanz
möglichst homogen strukturiert erfaßt. 
Hauptanliegen ist dabei, durch die theoretische Aus-
einandersetzung mit den Anforderungen an aussa-
gekräftige Dokumentationen sowie ‘garten-’ und ‘kul-
turlandschafts-denkmalpflegerische Bestandsauf-
nahmen’ einerseits, als auch die Analyse der compu-
tertechnischen Anwendungsmerkmale von diversen
digitalen Methoden bei der freiraumhistorischen Bau-
aufnahme andererseits, eine geeignete Erfassungs-
methodik für zukünftige Erhebungen der Garten-,
Freiraum- und Kulturlandschaftsdenkmalpflege dar-
zustellen. 
Gleichzeitig sollen praxisbewährte Verfahren und ihre
jeweiligen Verwendungsformen aufgezeigt werden. 
Die wesentlichen Vor- und Nachteile von den darge-
stellten Methoden und Dokumentationsarten werden
hierzu erläutert.

Dabei soll der Versuch unternommen werden, auf
alle dokumentierbaren und erfaßbaren gebauten Ele-
mente der kulturgeschaffenen Landschaft, der Gär-
ten und der Parks, die Teile derselben und keine ei-
genständigen Gebäude sind, einzugehen, ihre spe-
zifischen Charakteristika zu betrachten und ihnen
entsprechende, für ihre Erfassung geeignete, vor-
zugsweise digitale Bauaufnahmeverfahren und -me-
thoden zuzuweisen. Das einzelne Objekt steht dabei
im Vordergrund, sofern es sich nicht um vielteilige
Ensembles handeln sollte. 

Dabei werden Mindestanforderungen an Erfas-
sungsleistungen und Dokumentationen für die unter-
suchten Objekte formuliert. Darüber hinaus werden
weitergehende, nicht unablässig notwendige, aber
dennoch als sinnvoll erachtete Untersuchungsemp-
fehlungen gegeben, die vorhandene Untersuchungs-
aussagen bestätigen und stützen als auch weiteren
Aufschluß über das jeweilige Objekt bieten können. 

Hieran anlehnend sollen auch Vorschläge für ein-
zelne Objekte zur dauerhaften, systematischen Be-
fundarchivierung und -publizierung entwickelt und er-
arbeitet werden. 
Strukturierte Datensicherung ist ein ergänzender Be-
trachtungsaspekt.

Die in dieser Untersuchung erarbeiteten theoreti-
schen Inhalte und Anforderungen an ein digitales An-
wendungswerkzeug in Form einer erweiterbaren Ob-
jektdatenbank können zu späterem Zeitpunkt von der
Gartendenkmalpflege  und Anlageforschung bei der
Entwicklung eines solchen herangezogen werden.

Vertiefende Untersuchungen zu einzelnen Aspekten
des Schutzes bestimmter Objekte - etwa Sanierungs-
und Konservierungstechniken oder aber Anwen-
dungsformen der durch Bauaufnahmen entstande-
nen Informationsgrundlagen bei Beweissicherungs-
verfahren, Fahndungsuntersuchungen oder für Fälle
des Kulturgüterschutzes bewaffneter Konflikte ent-
sprechend der ‘Haager Konvention’ von 1954 (vgl.
dazu ‘Haager Konvention’, 1954; LÖSCHNER, 1972,
S.2-5; FORAMITTI, 1976, S.49ff.) - sind nicht Ge-
genstand dieser Untersuchung. Hierzu muß auf ent-
sprechende Fachliteratur verwiesen werden. 

Das Untersuchungsgebiet bezieht sich auf die Bun-
desrepublik Deutschland.

Neben der differenzierten Darstellung der unter-
schiedlichen Untersuchungsverfahren zur verbes-
serten Erfassung und Aufnahme von Freiraumele-
menten, die im Mittelpunkt dieser Untersuchung
steht, und der daraus abgeleiteten objektorientierten
Zuweisung der Analyseverfahren, soll die Arbeit deut-
lich machen, daß eine interdisziplinäre, integrative
Zusammenarbeit der freiraumgeschichtlichen Anla-
geforschung, des Gartendenkmalschutzes und der -
pflege mit artverwandten Planungsprofessionen und
weiteren wissenschaftlichen Forschungszweigen für
notwendig und erforderlich erachtet wird. 
Im Sinne des umfassenden Anspruchs an die Be-
wahrung des kulturellen historischen Freiraumbe-
standes müssen hier gemeinsame Methodik und
Praxis wirken, um nachhaltigen Schutz und Pflege zu
gewährleisten.
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1.5 Methodische Vorgehensweise

Der Konzeption der Arbeit liegt folgende Gliederung
in die jeweiligen Untersuchungsschwerpunkte zu-
grunde, die an dieser Stelle im Zusammenhang mit
den spezifischen Untersuchungsmethoden und
nachfolgend in den jeweiligen Einleitungen der Kapi-
tel eingehender erläutert werden :

• Darstellung der geschichtlichen Entwicklung
von Erhebungen und Bestandserfassungen
von Freiräumen (Kapitel 2)
In diesem Kapitel soll eine Auseinandersetzung
mit den Theorien und Denkansätzen der Be-
standserhebung und der Inventarisation seit Be-
ginn der ‘Klassischen Denkmalpflege’ und darü-
ber in frühere Zeitabschnitte hinaus anhand be-
legbarer historischer Quellen stattfinden.
Die geschichtliche Entwicklung der Inventarisa-
tion - sowohl von kunst- bzw. baugeschichtlich-
orientierten Groß- und Kurzinventaren bis zu den
gegenwärtigen Denkmaltopographien als auch
der Erfassungsstand mit angewandter Methodik
bei kulturgeschichtlich bedeutsamen Freiräumen
- mitsamt ihrer Erhebungsgenauigkeit und -stan-
dards wird hier anhand markanter kunstge-
schichtlich - und speziell für das 20.Jahrhundert
auch zeitgeschichtlich - orientierter Zeitpunkte
dargestellt. 
Die Ableitung der gegenwärtigen gartendenkmal-
pflegerischen Bauaufnahme und Erfassungsme-
thodik aus den historischen Bezügen zu Hoch-
bau, Bauforschung, Archäologie, Kartographie
sowie Feldvermessungstechnik wird unter
Berücksichtigung der Einflüsse von Gesetzge-
bungen erläutert. 
Im besonderen wird auf die verwendeten Archiv-
materialien und herangezogenen historischen
und zeitgenössischen Quellen zur Inventarisation
und Bestandserfassung verwiesen. 

• Aufarbeitung und Darstellung der Methodik
und ihrer speziellen Anwendungsgebiete bei
Bauaufnahmen von gebauten Elementen in
historischen Freiräumen (Kapitel 3)            .
Auf Grundlage der im vorangegangenen Kapitel
gewonnenen Erkenntnisse über die geschichtli-
che Entwicklung der unterschiedlichen Anwen-
dungsmethoden werden die Anknüpfungspunkte
und Anforderungen an die gegenwärtigen Erfas-
sungsmethoden für geschichtliche Freiraum- und

Landschaftselemente bezüglich einer genauen
Erhebung formuliert. 
Anhand ausgewählter Publikationen zur Erfas-
sung historischer Freiräume werden neben der
Darlegung der Bedeutung der exakten Bauauf-
nahme für einen langfristigen Erhalt historischer
Außenanlagen und ihrer unterschiedlichen Be-
standteile charakteristische Erhebungsverfahren
demonstriert und eine Prozeßabfolge für die kon-
trollierte Vorgehensweise bei aussagekräftigen,
objektbezogenen Untersuchungen unter Berück-
sichtigung von notwendigen Standard- und Min-
destanforderungen begründet.

• Darstellung der Methoden bei Bauaufnahmen
und Dokumentationen von historischen Gär-
ten, Parks und Kulturlandschaften (Kapitel 4)
Die Untersuchung der Vor- und Nachteile digita-
ler Untersuchungsmethoden gegenüber her-
kömmlichen, tradierten Verfahren zur Erfassung
und Analyse von historischen Kleinarchitekturen,
Anlagen und ihren gebauten Bestandteilen steht
im Vordergrund dieses Kapitels. 
Durch eine umfassende Erläuterung und Diffe-
renzierung verschiedener Methoden der Auf-
nahme und Informationsgewinnung werden die
geschichtliche Entwicklung, spezifischen Charak-
teristika, Verfahrensschritte, Vor- und Nachteile
der jeweiligen Dokumentationsart dargestellt, wo-
bei zunächst die substanzerhaltenden den -zer-
störenden bzw. alte den neueren Verfahren vor-
angestellt sind. Eine Analyse und Wertung der
Methoden zeigt die wesentlichen Merkmale bei-
spielhaft auf und versucht eine zukünftige the-
menbezogene Anwendung und Entwicklung der
Methode vorzustellen. 

• Diskussion der Ergebnisse (Kapitel 5)
Das Kapitel 5 versucht, die vorgestellten Metho-
den und Untersuchungen im Hinblick auf admini-
strative Aspekte wie z.B. Untersuchungsziel, Er-
hebungszeitpunkt, Finanzrahmen, Personalbe-
darf u.ä. in ihrem Ergänzungs-, Kombinations-
und Ausschlußpotential für den Einsatz bei frei-
raumhistorischen Projektierungen zu ordnen und
Empfehlungen für eine praxisorientierte Anwen-
dungsmethodik zu geben. 
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1.6 Begriffsdefinitionen

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Versuch unter-
nommen, die zur fortschreibbaren exakten Erfassung
kulturhistorischer Freiraumelemente notwendigen In-
formationsbereiche herauszuarbeiten und weiterhin
die dafür zur Verfügung stehenden Methoden zu be-
nennen. Gegenstand dieser Arbeit ist daher die Ent-
wicklung und Beschreibung einer Dokumentations-
systematik für alle dokumentierbaren und erfaßbaren
gebauten Elemente der Landschaft, der Gärten und
der Parks, die Teile derselben und keine eigenstän-
digen Gebäude sind. 
Dabei handelt es sich um:

- flächige oder räumlich zusammenhängende
Elemente und landschaftsarchitektonische
Freiräume,

- linear wirksame landschaftsbauliche Baukör-
per und Elemente, die als Raumgrenzen, häu-
fig in vernetzter Form in der freien Landschaft
wie auch im besiedelten Raum wirksam wer-
den sowie

- Einzelne Baukonstruktionen und Elemente.

Eine um ‘Kulturhistorische Landschaftselemente’ er-
weiterte Liste von gebauten historischen Freiraum-
elementen ist im Kapitel 8.11 abgedruckt.

Für eine objektorientierte Betrachtung ist diese Un-
terscheidung von besonderer Bedeutung, da anhand
dieser Unterscheidungskriterien sich die Elemente in
ihrer Bedeutung für die räumliche Gesamtstruktur als
ihr Bestandteil, wie auch als Einzelobjekt, besser ein-
schätzen lassen (vgl. HALLMANN und PETERS,
1993, S.6). 

Diese Unterscheidung ist für die Systematik eines
Dokumentationssystems nicht in jedem Falle und un-
bedingt zu übernehmen, da die räumliche Wirkung
und Ausdehnung nicht bei jeder möglichen Untersu-
chungsform den gleichen Einfluß nimmt. 
In vielen der im nachfolgenden dargestellten Unter-
suchungsmethoden werden vielmehr objektspezifi-
sche Informationen über das jeweilige Material,
Strukturen oder Konstruktionen gewonnen, wobei die
mit der objektimmanenten Körperlichkeit zusammen-
hängende Objektgröße bzw. -ausdehnung oft nur als
zeitlicher Faktor berücksichtigt werden muß.

Daher werden vom Verfasser im Rahmen dieser Ar-

beit historische Gärten und Parkanlagen durch die
objektive baustoffliche Ähnlichkeit (s.u.) ihrer jeweili-
gen vegetabilen, materiellen, räumlichen und kon-
struktiven Bestandteile als ‘Kleinst- bzw. Kleinkultur-
landschaften’ betrachtet (vgl. auch ‘Charta von Flo-
renz’, 1981, Artikel 8).
‘Klassische Kulturlandschaften’ werden durch ‘Kul-
turhistorische Landschaftselemente’ in ihrer regio-
naltypischen Charakteristik gebildet. Dabei können
diese Elemente sowohl großräumliche Einheiten de-
finieren als auch selbst durch ihre räumliche Wirkung
eine kulturlandschaftliche Einheit darstellen.

Eine Dokumentationssystematik zur Erfassung all
dieser Elemente versucht dabei, jedem Objekt, Frei-
raumbauwerk und Bestandselement kulturhistori-
scher Landschaften in seiner wesenshaften Eigenart
und seinem Zustand gerecht zu werden und die Er-
fassungsarten sowie die Methoden der Bauauf-
nahme für das jeweilige der Objekte herauszuarbei-
ten, welche dafür am geeignetsten erscheinen.

In diesem Zusammenhang wird hier eine generelle
Unterscheidung der Aufnahmeart getroffen:

• Bauaufnahmearten vor Ort
• Bauaufnahmearten ‘in vitro’ bzw. nicht an den Ort

der Untersuchungsojekte gebunden (Archivarbei-
ten, Digitalarbeiten et al.)

In Ergänzung dazu sind weitere Untersuchungen an
den gebauten Elementen in Gärten, Parks und kul-
turhistorischen Landschaften vorzunehmen, die aus
angrenzenden Forschungsbereichen stammen und
für eine Bestandsaufnahme geeignet erscheinen.
Diese können eingeteilt werden in

• substanzschonende Untersuchungsmethoden
und

• substanzzerstörende Untersuchungsmethoden.

Diese Bauaufnahme- und Untersuchungsmethoden
können einzeln oder aber auch in Kombination mit-
einander angewandt werden. 
Auch ist es stets angebracht, die eine Untersu-
chungsmethode als sinnvolle Kontrolle einer anderen
anzusehen und möglichst ebenso durchzuführen, um
aus zwei wissenschaftlich fundierten Ergebnissen
eine unantastbare, objektive Grundlage zu erhalten.
Deswegen werden einander ergänzende bzw. prü-
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fende Verfahren in gegebenem Falle dargestellt.

Nicht Bestandteil dieser Arbeit sind insbesondere bio-
chemische und weitere chemo-analytische Spezial-
untersuchungsverfahren mit Ausnahme der ‘14C-Ra-
diocarbonmethode’ und der ‘Phosphat-Analyse’. Da-
her wird auf weiterführende paläobotanische bzw. ar-
chäologische Fachliteratur sowie z.B. die Publikatio-
nen des ‘Sonderforschungsbereiches (SFB) 315’ in
Karlsruhe verwiesen. Ebenso wurden keine weiter-
führenden chemo-analytischen sowie aus der histo-
rischen Bauforschung in bezug auf historische Bau-
stoffe hinreichend bekannten Verfahren, welche nur
selten im historischen Außenraum Anwendung fin-
den, bearbeitet.

Das Wort ‘Dokumentation’ entstammt dem lateini-
schen Wortstamm ‘documentum’. Im DUDEN wird
dargelegt, daß ein Dokument in gleichem Sinne wie
der Begriff ‘Urkunde’, ‘Schriftstück’ oder ‘Beweis’ ver-
standen werden kann (DUDEN, 1989, S.132). 
Das Substantiv wurde offensichtlich im 16.Jh. aus
dem lateinischen ‘documentum’ „Beweis“ (zu lat.
docere „[be]lehren“) in dessen mlat. Bedeutung
„beweisende Urkunde“ entlehnt. Die eigentliche
Bedeutung von lat. ‘documentum’ ist „das zur
Belehrung über eine Sache Dienliche“. An glei-
cher Stelle wird unter dem Begriff Dokumentation
(lat.) „das Dokumentieren; Sammlung von Zeugnis-
sen“ verstanden. 
Diese Bedeutung erhielt der Begriff im 17.Jh. im fran-
zösischen Sprachraum (frz. documentation). Auch
wird hier noch genannt, daß im 19.Jh. diese Bedeu-
tung ebenso auf die abgeleiteten Worte ‘dokumen-
tieren’ und ‘dokumentarisch’ zutrifft. 
In diesem Sinne wird der Begriff ‘Dokumentation’ also
vornehmlich in der Sammlung von Dokumenten jeg-
licher Art für eine spätere Benutzung verstanden. 
An anderer Stelle kommt eine wesentliche und nach-
vollziehbare Komponente dieses Begriffes zur Spra-
che. Unter ‘Dokumentation’ wird eine „Zusammen-
stellung, Ordnung und Nutzbarmachung von Doku-
menten“ verstanden (MEYERS GROSSES STAN-
DARD LEXIKON, 1982, S.470). 

Hier wird angedeutet, daß durch die reine Ansamm-
lung von beweiskräftigen Zeugnissen ab einem
quantitativen Punkt eine neue Qualität entsteht. Die-
ser Tatsache muß in jeder Dokumentation Rechnung
getragen werden durch eine weitere Qualität, näm-

lich die Ordnung und nutzbarmachende Struktur,
ohne die jede noch so gut versehene Sammlung
zwangsläufig unüberschaubar und unbenutzbar wird.
Ein weiterer, sehr wesentlicher Aspekt des Begriffs
‘Dokumentation’ wird hier ebenso genannt. Die
schlichte Nennung eines Gegenstandes oder Tatbe-
standes birgt in sich bereits entsprechend aussage-
kräftige Informationen. Diese sind sozusagen objekt-
immanent. Weiterhin kann aber eine Dokumentation
ebenso ein „Ausdruck von Etwas“, ein „beweiskräfti-
ges Zeugnis“ sein (ebd., S.470). 
Ein Ding kann somit etwas ausdrücken; es zeugt von
etwas. Die Dokumentation übernimmt in diesem Fall
nicht nur die Belegung der Tatsache an sich, sondern
spricht auch für den Gegenstand, erzählt von seinem
kulturgeschichtlichen Kontext und interpretiert sein
Sein, ohne die wissenschaftliche Analyse, grundle-
gende Interpretation und objektive Bewertung eines
Objektes im Vorfeld vorwegzunehmen.

Das Wort ‘Inventarisation’ stammt ebenfalls aus
dem lateinischen Wortschatz und bezeichnet den
Prozess der Bestandsaufnahme. Das Wort ‘Inven-
tar’ ist im Sinne von „Vermögensverzeichnis; Ge-
samtheit der Einrichtungsgegenstände eines Unter-
nehmens“ zu verstehen. Im deutschen Sprachraum
wurde das Fremdwort als Ausdruck der Kaufmanns-
sprache im 15.Jh. aus dem gleichbedeutenden lat.
‘inventarium’ entlehnt. Dies gehört mit dem aus mlat.
‘inventura’ stammenden Fremdwort ‘Inventur’ „Be-
standsaufnahme“ zu lat. invenire „auf etwas kom-
men, vorfinden; erwerben“ und bedeutet eigentlich
„das, was zum erworbenen Gut gehört“ (DUDEN,
1989, S.309). 
In diesem Sinne ist die Begriffsdeutung „in der Denk-
malpflege Bezeichnung für Verzeichnis von Kultur-
denkmälern“, die in MEYERS GROSSES STAN-
DARD LEXIKON (1982, Bd.2, S.182) gegeben wird,
eine Verfeinerung der o.g. Bedeutung, da es sich um
eine Bestandsaufnahme des von unseren hand-
werklich tätigen Vorfahren erworbenen Kultur-Gutes
und Denkmal-Vermögens handelt. An anderer Stelle
wird der Begriff ‘Inventar’ sogar noch erweitert, indem
nicht nur Gegenstände eines Raumes oder Hauses
verzeichnet werden, sondern ebenso zu einem
Grundstück gehörende Dinge (vgl. WAHRIG, 1991,
S.698). 
Das Wort ‘Bestandsaufnahme’ ist demnach dem ei-
ner ‘Inventarisation’ gleichbedeutend. Weitergehend
wird zudem an anderer Stelle die Unterscheidung
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zwischen einer laufenden oder permanenten Inven-
tur, als Ermittlung der Bestände durch laufende Fort-
schreibung der Zu- und Abgänge, und einer Stichtag-
inventur, im Sinne einer Bestandsaufnahme zu ei-
nem festgelegten Zeitpunkt, ergänzt (vgl. BROCK-
HAUS, 1979, S.680).
Zusammenfassend kann demnach allgemeinbedeu-
tend unter einer ‘Inventarisation’ die zeitlich koordi-
nierte, inhaltlich geordnete und ergänzbare Bestand-
saufnahme von diversen Objektdaten mitsamt ihrer
jederzeitigen Abrufbereitschaft von strukturierten und
sortierten Informationen verstanden werden.
Bezogen auf die architektonisch ausgerichtete In-
ventarisation umfaßt diese 

„(...) alle Maßnahmen zur Erfassung und wis-
senschaftlichen Beschreibung von Denkmälern
und anderen künstlerisch, historisch oder tech-
nisch wertvollen, im öffentlichen Interesse ste-
henden Objekten. Die Inventarisation schafft die
Grundlagen für alle denkmalpflegerischen Akti-
vitäten (...)“ (‘Das Baudenkmal’, 1981, S.89; Her-
vorhebungen durch den Verfasser).

Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme in der
Gartendenkmalpflege muß dabei „die Erforschung
wissenschaftlicher Grundlagen über die historischen
öffentlichen Freiflächen und Privatanlagen, ihre Er-
fassung sowie Bewertung und Einordnung in die
Landes- und Siedlungsgeschichte“ gewährleisten
und fördern (vgl. NATH-ESSER, 1991, S.13). Des-
wegen bedarf es einer bestimmten, methodisch dif-
ferenzierten Struktur des Ablaufvorganges für die Er-
hebung aller bestehenden Freiraumelemente und -
bauten in historischen Gärten, Parks und Kulturland-
schaften, welche in den folgenden Kapiteln (s. Kapi-
tel 3 und 4) eingehender erläutert wird.

Das Wort ‘Bauaufnahme’ hingegen bezeichnet 

„(...) die Architekturdarstellung eines bestehenden
Baues oder eines Teiles desselben zum Zweck ei-
nes Umbaues oder der Inventarisation von Bau-
denkmälern durch die Denkmalpflege“ (PEVS-
NER et al., 1976, S.48). 

Diese sehr allgemein gehaltene Deutung wird in di-
versen Fachpublikationen unterschiedlich differen-
ziert und interpretiert. All diesen ist gemeinsam, daß
sie sich ausschließlich auf Hochbauten betreffende
Bauaufnahmen beziehen. Keines der recherchierten
Werke geht bezüglich der Bauaufnahme als integra-
ler Bestandteil von Bestandserfassungen auf ge-
baute Elemente in geschichtlichen Freiräumen spe-
ziell und dezidiert ein, sondern nur - wenn überhaupt

- auf an Hochbauten angrenzende oder mit diesen
verbundene Außenanlagen.

Als allgemein anerkannte Begriffsdefinition dient hier
die Konkretisierung durch WANGERIN:

„Bauaufnahme ist die Bestands- und Zustandser-
fassung eines dreidimensionalen Objektes und
dessen Wiedergabe in zweidimensionalen maß-
stabsgerechten Plänen und - soweit zeichnerisch
nicht darstellbar - durch die verbale Beschreibung.
Damit läßt sich die Bauaufnahme als die Umkeh-
rung des Prozesses beschreiben, der vom archi-
tektonischen Entwurf über die Bauausführung
zum fertiggestellten, ggf. im Laufe der Zeit verän-
derten Bauwerk führt“ (WANGERIN, 1992, S.11).

Neben der Tatsache, daß hier der 3-D-Aspekt in
CAD-Modellen und Möglichkeiten der Virtual Reality-
Erfahrung nicht erwähnt oder erkannt werden - denn
auch im Entwurfsprozeß sind vice versa dreidimen-
sionale Modelle Entwurfsentwicklungsträger - wird
hier ebenso wie in anderen Publikationen nur auf den
den Hochbau betreffenden Bereich eingegangen.
Weiterhin sehen andere Publikationen diese rein
zeichnerisch und verbal arbeitende Bauaufnahme
um eine photographische oder photogrammetrische
Darstellung der jeweiligen Bauwerke ergänzt, da sich
u.a. bestimmte objekteigene Sachverhalte nicht
durch verbale oder zeichnerische ‘Informationsträger’
vermitteln lassen (vgl. ‘Das Baudenkmal’, 1981,
S.91).

Daher wird in Kapitel 3 und 4 eine Darstellung gege-
ben, welche integralen Bestandteile für Bauaufnah-
men von kulturgeschichtlichen Freiraumobjekten not-
wendig sind, um möglichst viele Informationen über
die jeweilige Anlage und ihre Ausstattungen zu er-
fassen.
Eher hilfreich - dies sei an dieser Stelle gesagt - für
im Freiraum durchgeführte Bauaufnahmen erwiesen
sich dagegen Publikationen aus anderen For-
schungsrichtungen wie z.B. der ‘Klassischen Ar-
chäologie’, welche nach CRAMER schon seit gerau-
mer Zeit wesentlicher Bestandteil zumindest der
Hochbauforschung geworden ist (CRAMER, 1984,
S.137; vgl. auch SCHMIDT, 1987, S.33ff.; WANGE-
RIN, 1992, S.15; GROSSMANN, 1993, S.139ff.). 
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2. Entwicklungsgeschichte der Do-
kumentation von Freiräumen
In den folgenden Kapiteln 2.1 bis 2.2 wird eine chro-
nologische Darstellung der Entwicklung verschiede-
ner Erfassungsinstrumente gegeben. Dabei werden
die jeweiligen Inhalte, Orientierungen und Bezugs-
objekte der zeitlich unterschiedlich durchgeführten
Aufnahmemethoden erläutert. 

Weiterhin wird unter Berücksichtigung der Entwick-
lungsparallele zur Architektur- und Kunstdenkmal-
pflege der Einfluß von Gesetzgebungen und vorbild-
hafter zeitgenössischer Erfassungen auf die Ent-
wicklung dargestellt.

Im Kapitel 2.1.1 bis 2.1.5 wird nur in der notwendigen
Kürze auf die Erfassungsmethodik vor dem 19.Jahr-
hundert eingegangen, weil aus dieser Zeit nur we-
nige Publikationen Auskunft geben. 
Der Schwerpunkt der betrachteten Entwicklung aus
gartendenkmalpflegerischer Sicht liegt in der Zeit ab
dem 19.Jahrhundert, da erst seitdem die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen eine Heimat- und
Denkmalschutzbewegung - und damit die inhaltlich
an verschiedene Zielbereiche geknüpften Erhe-
bungsformen mitsamt den ihnen eigenen Methoden
- entstehen ließen.

Konkrete Fundstellen für Inventarisations- und Do-
kumentationsmethoden und deren Anwendung kön-
nen vornehmlich zunächst in Schriften der frühen Ar-
chäologie und Kunstgeschichtswissenschaft ausge-
macht werden. 

Auch die Bauforschung und Kartographie im Dienst
der Baudenkmalpflege bieten verwendbare Publika-
tionsgrundlagen zum Thema der frühen Dokumenta-
tionen. Hinweise in speziell auf den gartendenkmal-
pflegerischen Bereich ausgerichteten Publikationen
finden sich jedoch erst zum Beginn des 20.Jahrhun-
derts. 
Die wesentlichen Aussagen der Quellen in bezug auf
die Relevanz zum Thema dieser Arbeit werden ab
Kapitel 2.2 eingehend wiedergegeben.
Der Überblick erfolgt chronologisch für den deutsch-
sprachigen Raum in der Bundesrepublik Deutsch-
land und den diesen beeinflussenden europäischen
anglo-, italo- und frankophonen Kulturraum. 
Hinweise und Bezüge auf weitere inner- oder außer-
europäische Erhebungsformen werden hier ebenso

in kurzer Form dargestellt. 

Eine vertiefendere analytische Betrachtung der me-
thodischen Aspekte wird in der weiteren Untergliede-
rung dieses Kapitels vorgenommenen. 

Eine interpretierende Auswertung der geschilderten
geschichtlichen Entwicklung wird im nachfolgenden
Kapitel 3 vorgenommen. 
Hier erfolgt im Anschluß die vergleichende Darstel-
lung und Analyse unterschiedlicher herkömmlicher
(analoger) und digitaler Bauaufnahmearten in der
Gartendenkmalpflege und Anlageforschung.
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2.1 Darstellung der geschichtlichen Ent-
wicklung von Erhebungen und Bestandser-
fassungen historischer Gärten, Parks und
Freiräume

Die gegenwärtig praktizierten Inventarisations- und
Dokumentationsmethoden einschließlich der Bau-
aufnahme im speziellen sind das Ergebnis eines lan-
gen zeitlichen Entwicklungsprozesses, welcher vie-
len unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt war. Er-
ste schriftliche Quellen existieren aus der Vor-Antike,
wo primär nur quantitativ Ausstattungen ohne einen
wissenschaftlichen Ansatz zu ihrer Erhaltung und
Pflege festgehalten wurden. Nur vereinzelt sind Do-
kumentationen von Garten- und Außenanlagen aus
dem Mittelalter bekannt, die ausschließlich anhand
von Urkunden, Dokumenten, Berichten, Beschrei-
bungen, Stichen und Wiedergaben in der bildenden
Kunst nachvollzogen werden können (vgl. ANSTETT,
1980, S.171). 

Erste stete methodische Schritte der Erhebung las-
sen sich ab der Renaissance feststellen (vgl. auch
FORAMITTI, 1976, S.15). Auch hier ist das zur Ver-
fügung stehende planerisch-methodische und tech-
nische Instrumentarium ebenfalls noch nicht so um-
fangreich und vielfältig bzw. verbreitet gewesen.  Hi-
storische Baubestände wurden zumeist in orthogo-
nalen Projektionen und bei gewissen Veröffentli-
chungen wie beispielsweise denen von FURTTEN-
BACH d.Ä. (1591-1667) durch Maßverhältnisse un-
ter dem Formaspekt der Vorbildfunktion bei Neubau-
ten festgehalten (ebd., S.15).

Ab dem Beginn des 19.Jahrhunderts weitete sich
durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse der me-
thodische Verfahrensstand aus. Besonders die an-
gewandte ‘Klassische Archäologie’, durch den auch
an antiker Architektur und Bauwesen interessierten
Kunstsystematiker Johann Joachim WINCKELMANN
(1717-1768) im 18.Jahrhundert als Kunst- und Gei-
steswissenschaft etabliert, mit Forschungsschwer-
punkten im von der Antike beeinflußten Mittelmeer-
raum des Nahen Ostens und Nordafrikas sowie Vor-
derasiens diente in starkem Maße als Quelle zur me-
thodischen Weiterentwicklung von Erfassungen. 

Das Einsetzen der gesellschaftlichen Besinnung auf
eigene, nationale kulturelle Werte in europäischen
Staaten und somit auch in Deutschland führte zu
zunächst kunsthistorisch-analytischen Erhebungs-

formen, die primär auf sakrale Bau- und Kunstob-
jekte konzentriert waren, später auf Profanarchitek-
tur mitsamt ihrer inneren und äußeren Ausstattung
ausgeweitet wurden. 

Die Erfassungsmethoden mußten im folgenden
durch die Erweiterung des Denkmalbegriffs inhaltlich
und methodisch differenziert werden (vgl. FORA-
MITTI, 1976, S.53). Verschiedene Inventarisations-
formen entstanden seit Ende des 19.Jahrhunderts,
deren Unterschiede zunächst in der Tiefe der wis-
senschaftlichen Erhebung lagen. Die Bauaufnahme
dient in diesem Zusammenhang den o.g. Inventari-
sationsarten als ein diese ergänzender Teil - vor-
nehmlich als Instandhaltungsgrundlage. Neben der
aufmessend-zeichnerischen Bauaufnahme haben
sich geschichtlich noch als komplementäre Kompo-
nenten verbal-schriftliche und photographische Do-
kumentationsformen etabliert, die jedoch bei weiter-
gehenden Fragen an den historischen Freiraumbe-
stand gegebenenfalls durch unterstützende natur-
wissenschaftliche Untersuchungsmethoden ergänzt
werden müssen. 

Erst seit den frühen 80er Jahren des 20.Jahrhun-
derts findet ein Einsatz von Computern in der Denk-
malpflege allgemein, bei der bau- sowie gartenhisto-
rischen Bauaufnahme in der Gartendenkmalpflege
und Anlageforschung im besonderen statt. Diese
Entwicklung wird sich weiter verstärken und fortset-
zen.
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2.1.1 Dokumentationen und Inventarisie-
rungen von historischen Außenanlagen im al-
ten Ägypten 

Erfassungen von Beständen wurden erst möglich
und sinnvoll, seitdem sich der Mensch an bestimm-
ten zum Über-Leben geeigneten Orten niederließ
und dort in primären, meist einfacheren, an Wasser-
systemen orientierten Besiedlungsformen seßhaft
wurde. Nachdem eine Behausung hergestellt war
und eine Nahrungsversorgung gewährleistet wurde,
konnten Menschen damit beginnen, ihre gestaltende
Wirkung auf die Umgebung zu vergrößern und das
Vorgefundene und Erschaffene im Rahmen zivilisa-
torischer Weiterentwicklung eingehender zu bewer-
ten und zu beschreiben. 
In schriftlosen Kulturen haftete das „kulturelle Ge-
dächtnis“ zunächst nicht an Texten, sondern bestand
aus Tänzen, Riten, Tätowierungszeichnungen oder
Melodien, konnte aber auch in den Räumen und
Plätzen der gebauten Umgebung selbst bestehen
(ASSMANN, 1999, S.59). ASSMANN beschreibt wei-
ter das Phänomen, daß das kulturelle Gedächtnis
späterer Schriftkulturen eine ausgeprägte Affinität zur
Schriftlichkeit bzw. graphischen Notation besitzt
(ebd., S.59f.). 
Bestandserhebungen und ihre nachhaltige Doku-
mentation setzen weiterhin voraus, daß es ein auch
von Nachfahren nachvollziehbares Informationsme-
dium wie etwa die Schrift - neben der Sprache - und
einen Mediumsträger wie etwa Stein, Keramik, Holz,
Papier oder ähnliches gibt, um Informationen weiter-
zugeben. Vermessungsmethoden für Land und ma-
thematisches Grundwissen existieren schon seit
mehreren tausend Jahren v.Chr., z.B. in Mesopota-
mien und im frühen Ägypten (vgl. SELLENRIEK,
1987, S.11ff.; SCHEIDEGGER, 1992, S.14;
HROUDA, 2000, S.72) (Abb.1 und Abb.2).

Früheste vorgeschichtliche Beschreibungen, die als
Bestandserhebung im weitesten Sinne gelten kön-
nen, wurden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, da
diese durch den großen zeitlichen Abstand und nur
geringe überlieferte Quellen und Funde schwer aus-
wertbar waren und keinen Schwerpunkt des Themas
bilden. In eingehender Weise werden frühe bauauf-
nahmeähnliche Erhebungsformen aus der vorge-
schichtlichen und vorhellenischen Zeit bei STAATS-
MANN (1910a und 1910b) dargestellt (vgl. auch
SELLENRIEK, 1987, S.9-19). Im Rahmen dieser Ar-
beit wird davon ausgegangenen, daß die Art und
Weise der Beschreibungen sich nicht sehr stark und
deutlich von den u.g. Quellen aus dem historischen
Ägypten absetzen. 
An dieser Stelle wird notwendigerweise u.a. auf die
ausführlichen Beschreibungen von KRUENITZ aus
dem Jahre 1779 (KRUENITZ, 1779, Th.16, S.155ff.,
Stichwort ‘Garten’) verwiesen, wo dieser antike Maß-
angaben - z.B. in ‘Werk-Schuhen’ und ‘Stadien’ - zu
babylonischen Bauwerken wie den hängenden Gär-
ten, den Stadtmauern o.ä. von antiken Autoren wie
beispielsweise PLINIUS und STRABO darstellt und
zusammenfaßt (vgl. auch STAATSMANN, 1910b,
S.46ff.). Interessanterweise werden darin ganze Sei-
ten wortgetreu wie in C.C.L. HIRSCHFELDs ‘Theorie
der Gartenkunst’, ebenfalls aus dem Jahre 1779, ab-
gedruckt, wobei in keinem der beiden Werke ein Hin-
weis auf den jeweils anderen Autor gemacht wird.
Möglicherweise ist dies darauf zurückzuführen, daß
HIRSCHFELD seine Manuskripte an die Autoren der
‘Encyklopädie’ weitergab, um eine größere Verbrei-
tung zu finden oder aber, weil sein Werk „sogleich ins
Französische übersetzt“ wurde (vgl. HOFFMANN,
1981, S.150). Ein Urheberrecht in heutigem Ver-
ständnis wurde damals nicht praktiziert. Vermutlich
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Abbildung 1: Babylonischer Felderplan mit Zahlzeichen
in Keilschrift, um 1700 v.Chr..

Abbildung 2: Babylonischer Felderplan mit Zahlzeichen
in moderner Umschrift.



aber entnahm KRUENITZ, in dessen Werk die Vor-
rede vom 16.April 1779 datiert, große Passagen und
auch die inhaltliche Reihenfolge unter gewissen
Weglassungen und Unterbrechungen Inhalte aus
HIRSCHFELDs ‘Theorie der Gartenkunst’, welche
bereits einführende Worte vom 1.Februar 1779 ent-
hielt. Diese Vermutung wird dadurch unterstützt, daß
KRUENITZ einige frühere Werke von HIRSCHFELD
(z.B. aus dem Jahre 1775) erwähnt, aber anders als
Zitate von CHAMBERS oder RÖßIG diese von
HIRSCHFELD nicht kenntlich macht. Die endgültige
Klärung der Autorschaft bzw. einer Kooperation kann
hier jedoch nicht erbracht werden. 

Die ersten dokumentarischen Beschreibungen von
gebauten Außenanlagen und Gärten finden wir u.a.
in Ägypten (vgl. GOLLWITZER, 1969, S.3; SCHEID-
EGGER, 1992, S.11). 
ASSMANN beschreibt, daß insbesondere in der
ägyptischen Spätzeit „sehr umfangreiche Bauin-
schriften und Texte“ angefertigt wurden (ASSMANN,
1999, S.181f.). 
Vorher existierten schon ca. 5000 v.Chr. in Mesopo-
tamien Aufmaßmethoden der Feldvermessung für
Grundstückseinteilungen und Bewässerungsanla-
gen, welche auf einem in Sechzigerschritten zählen-
den Sexagesimalsystem - einschließlich des
‘Lehrsatzes des Pythagoras’ und einem erstaunlich
angenäherten π-Wert - beruhten, welches in späte-
rem ägyptischem Kulturraum durch ein Dezimalsy-
stem substituiert wurde (ebd., S.14; HROUDA, 2000,
S.72f.). SELLENRIEK berichtet, daß sogar „Stadtge-
biete in Größe und Lage der Stadtmauern, Wege,
Kanäle, Tempel und auch Gärten auf Tontafeln maß-
stäblich abgebildet“ wurden (SELLENRIEK, 1987,
S.27).
Dabei muß darauf hingewiesen werden, daß die hier
erwähnten Erhebungsausprägungen zunächst in ei-
nem praktischen Kontext anzutreffen waren. Dieser
hatte entweder rein vermessungstechnische oder
aber religiöse Gründe, wie unten dargelegt wird. Er-
fassungen von Freiräumen und -elementen in einem
denkmalpflegerischen oder kulturhistorischen Zu-
sammenhang fanden nicht statt.

Im Raum Ägypten tritt der Nil älljährlich im Zeitraum
von Juli bis Oktober über die Ufer. Die Schnee-
schmelze in den Abbessinischen Bergen und zusätz-
liche starke Regenfälle führten jeher zu Über-
schwemmungen, welche fruchtbaren Schlamm aus

Innerafrika auf die Ländereien brachten. 

„Dieser regelmäßig ablaufende Naturvorgang bil-
dete die Grundlage für Wirtschaft und Kultur im al-
ten Ägypten. Jedesmal waren von neuem nach
den Überschwemmungen Feldvermessungen und
Instandsetzungsarbeiten des Kanal- und Bewäs-
serungssystems erforderlich. Zur Bewältigung die-
ser umfangreichen Aufgaben waren mächtige
Verwaltungsorgane entstanden, die einen großen
Beamtenstab nach sich zogen“ (KELLER, 1994,
S.15).

Die Notwendigkeit des jährlich öfteren Regulierens
der durch den Nilschlamm überschwemmten Grund-
stücke, durch erneute Zuweisung von Bodenland an
die Besitzer sowie der Herstellung von Nivellements
für die Nilpegel, endlich umfangreichere Bauanlagen
der Schutzdämme sowie der Tempel und Paläste,
führten zur Ausbildung von Maß- und Vermessungs-
systemen (SELLENRIEK, 1987, S.24-25). 
Außer Längen- und Flächenvermessungen waren
Methoden der Höhenvermessung bekannt, wobei
nach Längen- und Quadratmaßen unterschieden
wurde. Es kamen verschiedene Ellenmaßeinheiten
zum Einsatz (vgl. STAATSMANN, 1910b, S.10).

Als mögliche Quellen zur Überlieferung solcher von
Dokumentationen über Außenanlagen kommen zum
einen Abbildungen und Darstellungen in Gräbern,
außerdem literarische Werke und schriftliche Be-

richte in den Gräbern sowie Grabungsfunde von Gar-
tenanlagen selbst in Betracht (Abb.3). 
Meist waren die Angaben der gefundenen alten
Quellen bildlich auf Wänden dargestellt, als Relief
oder handgemalte Abbildung. Ebenso wurden Papy-
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Abbildung 3: Totenfeier im Garten des REKHMARA.
Grundrißorganisation und Pflanzung sind in ihrer kon-
zentrischen Gestaltung eindeutig ablesbar dargestellt. 



rusrollen und -fragmente als diese ergänzende Infor-
mationen gefunden, seltener hölzerne, elfenbeiner-
oder alabasterne miniaturisierte Modelle, die Aus-
kunft über die Vergangenheit boten. 
In der Regel bezogen sich diese auf lese- und schrei-
bekundige Priester oder Pharaonen, also einer herr-
schenden und in der Gesellschaft vorstehenden
Schicht, und dienten in deren Grabkammern den
Göttern, aber auch der Nachwelt zur Nachricht, wie
ehrenvoll ihre Erbauer waren. Eine wissenschaftliche
Beschreibung zum Erhalt des Überlieferten oder gar
zur Grundlage für darauf aufbauende Neuplanungen
wurde dadurch nicht gegeben, da meist konkrete
Maßangaben in etwaigen Lageplänen fehlen. Aller-
dings ergaben sich aus der entwickelten Plangraphik
des projizierten Baugrundes und der um 90° gekipp-
ten Bauwerkshöhenmaße in dieselbe Grund-ebene
(des Planes) letztendlich die Grundzüge der gegen-
wärtig praktizierten Darstellungsform der Grundriß-
und Aufrißverfahren, welche zu späterem Zeitpunkt
verfeinert wurden (SELLENRIEK, 1987, S.31f.).

Beispielhaft sei an dieser Stelle ein mit Wandbildern
illustrierter Bericht aus der XI. Dynastie genannt, wel-
cher über eine Lieferung von 32 Weihrauchbäumen
für die Terrassengärten der herrschenden Königin
berichtet (NAVILLE, Deir-el-Bahari III, pl.69, 72, zitiert
in: GOTHEIN, 1926, S.18). 
Etwas konkreter wird ebenda über RAMSES III. be-
richtet, daß dieser zahlreiche Schenkungen unter-
nahm. 

„Ich schenke dir Baumplätze und Gehölz mit Dat-
telpalmen, Weiher, versehen mit Lotosblumen,
Binsen, Gräsern und Blumen jedes Landes für
dein schönes Antlitz“ (Papyr. HARRIS I, 27, 2, zi-
tiert in: GOTHEIN, 1926, S.18). 

“Im 5. Abschnitt, der ein zusammenfassendes
Verzeichnis der königlichen Geschenke an Kult-
stätten enthält, finden sich neben 107,180 Maass
Ackerland auch 514 Gärten und Baumanlagen
und 19,130,032 Blumensträuße“ (Papyr. HARRIS
I, 27, 2, zitiert in: GOTHEIN, 1926 , S.18). 

Für den Totenkult waren Gärten von großer Bedeu-
tung und wurden deswegen oft originalgetreu abge-
bildet (Abb.4). 

„Immer aber ist es der wirkliche Garten, der hier
dargestellt wird, das Besitztum, das der Lebende
sich selbst bereitet hat, auch wenn der Tote schon
als Herrscher darin abgebildet ist. In dem Grabe
des Schreibers Ennene, der (...) in langer Liste
sich der von ihm gepflanzten Bäume rühmt, ist
auch sein Garten samt seinem Hause abgebildet.
In mehreren Reihen übereinander ist unten zuerst
das Haus mit einem Kornspeicher (...) dargestellt,
(...), inmitten von Bäumen ein Bassin, darüber
mehrere Reihen von Bäumen (...)“ (GOTHEIN,
1926, S.21). 

Die Bedeutung des Gartens im religiösen Sinne er-
wähnt auch KELLER, wonach der Garten für die ge-
hobenen Schichten auch für das Leben nach dem
Tode von Bedeutung war. 

„Man konnte den Verstorbenen aber seinen Gar-
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Abbildung 4: Gartenplan aus der XVIII. Dynastie, Theben (Ausschnitt). Auch hier ist der Grundriß, diverse Nut-
zungstypen und die Bepflanzung sehr genau zu entnehmen.



ten ins Grab nur mitgeben, indem man ihn in eine
Darstellung mit beschreibenden Texten übertrug“
(KELLER, 1994, S.16).

Aus Gründen der zu besteuernden Landeinteilung
und Religionsausübung wurden also ‘Erfassungen’
und ‘Dokumentationen’ von geschichtlichen vor-
christlichen Freiräumen begonnen und durchgeführt. 

Auch in alttestamentarischen Ausführungen des HE-
SEKIEL wird ausgiebigst über die ausgedehnte Ver-
messung eines Tempels und seiner umgebenden
„freigelassenen Flächen“ einschließlich der Tore,
Pfeiler, Mauerwerke (mit Stärkenangaben), Altäre
und anderen Ausstattungsgegenstände mit einer lei-
nenen Meßschnur sowie einer „sechs Ellen und eine
Hand“ breiten Meßrute berichtet (HESEKIEL, o.J.,
40ff.). Wie gleichfalls an vielen weiteren Stellen führt
auch das Neue Testament diverse Vermessungsun-
ternehmungen an, wie z.B. die des neuen Jerusa-
lems mit einem Meßstab aus Gold, wobei die Stadt,
ihre Mauern und Tore in Länge, Breite und Höhe -
z.T. in griechischen Stadien-Einheiten (1 Stadion ent-
spricht ca. 189 m) - erfaßt werden, um die Prächtig-
keit und Größe der Anlage deutlich in ihren Dimen-
sionen hervorzuheben (JOHANNES, o.J., 21ff.; vgl.
STAATSMANN, 1910b, S.46ff.). 

Allerdings können diese Erhebungen nicht in einen
kulturhistorischen Kontext zu wissenschaftlichen
Bauaufnahmezwecken gestellt werden. Nichtsde-
stotrotz bieten diese frühen Überlieferungen zumeist
die einzigen Hinweise auf vorderasiatische und ägyp-
tische Freiräume generell.

2.1.2 Dokumentationen und Inventarisie-
rungen von historischen Freiräumen in der
griechischen und römischen Antike

Antike griechische Gärten und Parkanlagen lassen
sich kaum mehr ‘in realitas sub situ’ bzw. gar als in-
takte originale Anlagen vor Ort nachweisen. Es exi-
stieren zwar noch einzelne Anmerkungen über Gär-
ten wie z.B. die des ARISTOPHANES oder des
PLUTARCH aus dem 5.Jahrhundert v. Chr.
(KLUCKERT, 2000, S.14ff.), doch sind aus dem Zeit-
raum der kulturellen Hochblüte dieser Gesellschaft
nur wenige schriftliche Zeugnisse überkommen.
Auch die Schilderungen der Gärten des ALCINOUS
im 7. Buch der Odyssee von HOMER bilden hier nur
eine epische Ausnahme (vgl. KRUENITZ, 1779,
Th.16, S.160; HIRSCHFELD, 1779, S.15). 

SELLENRIEK führt dies darauf zurück, daß die zeit-
genössischen Autoren mit Zeichnungen „sparsam
umgingen“, da immer wieder Abschriften von Ab-
schriften angefertigt werden mußten (SELLENRIEK,
1987, S.40). Zudem sind große zentrale Bibliotheken
wie die in Alexandria oftmals in Kriegswirren zerstört
worden und hinterließen keine Originaltexte und
Planzeichnungen für die Nachwelt (ebd., S.40).
DEUSSEN gibt als eine weitere Erklärung für dieses
Phänomen „den Übergang und Sprung in eine Hoch-
technologie“ an, d.h. ein Wechsel traditioneller Infor-
mationsträger wie z.B. Stein und Keramik zum neu-
artigen Papyrus oder anderen organischen Materia-
lien (DEUSSEN, 2000, S.34). Durch die Andersartig-
keit und unterschiedliche Konservierungs- und Tra-
dierungstechnik von Informationen - auch über
Freiräume und Gartenanlagen - wurden vermutlich
zwar Daten archiviert, diese jedoch überdauerten
nicht auf dem verwendeten - weil unerprobten - In-
formationsträgermaterial. Ein ähnlicher Schritt steht
in vergleichbarer Schwere auch der heutigen ‘Digi-
talgesellschaft’ bevor, die ebenso rechtzeitig für die
Erhaltung und Sicherung von den inventarisierten In-
formationen und Dokumentationen bezüglich histori-
scher Freiräume und Gärten taugliche Formen ent-
wickeln muß (s. Kapitel 4.2.1 und 4.2.2).

Die Garten- und Freiraumanlagen der römischen
Epoche sind lange nur aus Beschreibungen wie de-
nen des VITRUVIUS oder den sehr allgemeinen Ab-
handlungen des CICERO bekannt gewesen (CI-
CERO, 150 v.Chr., S.73ff.; vgl. auch WIMMER,
1989a, S.1-9), obwohl es römische Baugesetze gab,
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welche „(...) die Verwüstung von Grundstücken oder
die Wegführung zierender Bestandteile verhindern
und eine Wiederherstellung verfallener Gebäude för-
dern (...)  sollten (VOIGT, 1903, S.175f.). Eingehen-
der beschrieben sind die zeitgenössischen Frei-
räume in Briefen wie den ‘Epistularum libri decem’
des GAIUS PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS
(61/62 -um 113 n.Chr.), die aber nur bedingt - trotz ih-
rer Ausführlichkeit in letzterem Falle - „die richtige
und wirkliche Lage aller ihrer Theile“ zueinander rä-
umlich-deskriptiv klären können (FISCHER, 1962;
VITRUV, 1987; vgl. auch WIMMER, 1989a, S.5ff.). 
Erst später fand man durch die systematischen Aus-
grabungen u.a. in ‘Pompeji’ und ‘Herculaneum’ so-
wohl detailliertere Wandmalereien, die den zeit-
genössischen Außenraum - „(...) mit mancherley
Landschaften (...) wie es in der Natur wirklich vor-
handen ist“ (VITRUV, 1987, S.112) - abbildeten, als
auch konkrete gebaute Freianlagen. In ‘Pompeji’ wa-
ren dies ungefähr 450 bzw. in ‘Herculaneum’ 33 hi-
storische Gärten, die nach ihrer Befreiung aus der
versiegelnden Lavaasche eine Aufmessung des ver-
gangenen historischen Bestandes ermöglichten
(LUTZE, 1986, S.11; JELLICOE et al., 1986, S.447;
vgl. auch JASHEMSKI, 1976; GERMANN, 1987,
S.12-13; CIARALLO, 1992, S.56; CIRO NAPPO,
1998, S.6ff.). 
Allerdings dienten die ‘Scraffitti’ vermutlich nicht per-
manent der exakten Darstellung historischer Bau-
weisen von raumbildenden Landschafts- und Frei-
raumelementen, sondern eher als illustrierende De-
koration, wobei anzunehmen ist, daß diese zwar be-
stimmte, aus der Realität abgeleitete Proportionalitä-
ten berücksichtigten, allerdings sicherlich oftmals
auch durch den Künstler geschönt und in ihrer Per-
spektive nicht korrekt waren (vgl. VITRUV, 1987,
S.112).
Zumindest lassen sich anhand dieser bildlichen Do-
kumente die Bepflanzungsformen und auch Pflan-
zenarten durch eine sehr detailgetreue biomorpholo-
gische Wiedergabe heutzutage rekonstruieren bzw.
analysieren (KLUCKERT, 2000, S.14f.).

Während die griechischen Landvermessungen eher
durch das stärkere Interesse der Griechen an den
mathematischen Grundlagen der Geodäsie gefördert
wurden, betrieben die römischen Vermesser die
praktische Ingenieurvermessung vornehmlich zu mi-
litärischen Zwecken. Das - uns u.a. aus der Text-
sammlung ‘Corpus Agrimensorum Romanorum’

überlieferte - Verfahren und Wissen der exakten
Landvermessung hatten sie von den Etruskern bzw.
von den Kelten in ihre wissenschaftliche Kultur über-
nommen (Abb.5). Dabei wurden in den von Kaiser
AUGUSTUS um die Zeitenwende begonnenen Kata-
stervermessungen - welche später in allen Provinzen
des Römischen Reiches durchgeführt wurden - nicht
nur die registrierten Acker-, Weide- und Weinanbau-
flächen aufgenommen, sondern gleichwohl auch die
Anzahl z.B. der kultivierten Olivenbäume, Familien-
mitglieder, Haustiere und Sklaven (SCHEIDEGGER,
1992, S.19f.).
Erste ernsthafte Ansätze zu einem geschichtlich-be-
wußten Bewahren des geschaffenen und gebauten
Erbes vor „schamloser Plünderung“ hat es nach
PETZET und MADER allerdings dennoch schon in
der römischen Zeit gegeben (PETZET und MADER,
1993, S.13). So wurden unter CLAUDIUS, VES-
PASIAN und HADRAIN Edikte zum Schutz der Mo-
numente herausgegeben, die sich sowohl auf das
Stadt- und Strassenbild im Sinne eines Ensemble-
schutzes als auch auf marmorne Säulen und Statuen
einzelner Häuser bezogen. 
Dabei gab es für das - allerdings für das renais-
sance-zeitliche, sehr viel - spätere Rom auch ver-
gleichbare Intentionen, die allerdings bereits über
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Abbildung 5: Römisches Vermessungssystem nach ei-
ner Handschrift des ‘Corpus Agrimensorum Roman-
orum’.



den künstlerischen Wert hinaus auf den geschichtli-
chen Quellenwert der antiken Reste abzielten (ebd.,
S.13; vgl. CRAMER, 1984, S.7). Genauere Angaben
dazu macht BURCKHARDT über Pabst NICOLAUS
V. (1397-1455) und PIUS II. (1405-1464), welchen im
Zeitraum Roms von 1458 bis 1464 „antike und christ-
liche Denkmäler und Naturwunder gleichmäßig“ in-
teressierten (vgl. BURCKHARDT, 1860, S.211ff.).

So findet sich - zeitgeschichtlich vorweggenommen -
in einem durch Papst LEO X. 1516 veröffentlichten
Erlaß RAFAEL (RAFFAELLO SANTI, 1483-1520)
zum Leiter des Grabungswesens ernannt und damit
ein erster Ansatz zu einer päpstlichen „Landesar-
chäologie“. Hierbei ist nicht nur von reiner Ausgra-
bung die Rede, sondern zugleich von einer Inventa-
risation der Bestände und Möglichkeiten der Rekon-
struktion der antiken Bauten (vgl. PETZET und MA-
DER, 1993, S.13). In dem von RAFAEL für die päpst-
lichen und römischen Denkmäler erarbeiteten Kon-
zept wird ein sehr detailliertes Programm der Bau-
aufnahme, kombiniert mit einer ersten Skizze der ge-
schichtlichen Entwicklung, die helfen sollte, seine Be-
funde zu ordnen, aufgestellt (ebd., S.13). 

PEVSNER datiert die Ernennung RAFAELs zum Auf-
seher über die römischen Altertümer auf das Jahr
1515. RAFAEL schlug ihm zufolge möglicherweise
selbst vor, 

„(...) alle Überreste römischer Baukunst zu ver-
messen, zu zeichnen und vieles wieder herzustel-
len“ (PEVSNER et al., 1976, S.474) (Abb.6).

Bei der Aufnahme durch RAFAEL wird zum ersten-
mal die Trias aus Grundriß, Querschnitt und Aufriß,
die sehr viel später in der Bundesrepublik Deutsch-
land in die DIN 6 ‘Darstellung von Architekturen in
Zeichnungen’ und DIN 1356-1 ‘Bauzeichnungen’
mündete, zum Grundpfeiler der Architekturdarstel-
lung (Abb.7). 

In der späteren bundesdeutschen DIN 1356, die u.a.
für Zeichnungen gilt, die der Aufnahme von baulichen
Anlagen dienen, heißt es dazu: 

„Werden Grundrisse, Ansichten und Schnitte auf
e i n e m Blatt gezeichnet, so sind die Ansichten
und Schnitte über den Grundrissen zu zeichnen
(...). Die zeichnerischen Darstellungen sind zu be-
nennen (z.B. Grundriß, Schnitt, Ansicht)“,

wobei bei Teilzeichnungen die Anordnung der Dar-
stellung nach DIN 6 ‘Darstellung in Zeichnungen, An-
sichten, Schnitte, besondere Darstellungen’ erfolgen
kann (DIN 1356, 1974, Abs.4.4; vgl. DIN 6, 1968).
Und ebenfalls wird dabei erstmals die Eigenart der
Architekturzeichnung gegen die der bildenden Künst-
ler abgegrenzt (vgl. HUSE, 1996, S.14, zitiert nach
GERMANN, 1980, 101ff.; vgl. auch LOTZ, 1956). 
Beispielhaft zeigen KNAB et al. Zeichnungen von
RAFAEL aus seiner römischen Zeit (1514-1519). Zu
sehen sind hier u.a. Auf- und Grundriß einer MEDICI
Villa und der Entwurf der Gartenanlagen der abfal-
lenden Terrassenanlage für die ‘Villa Madama’
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Abbildung 6: Zeichnerisch-proportionale Aufnahme ei-
nes Gebäudevorsprunges, RAFAEL, 1519.
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(KNAB et al., 1983, dort Abb. 574-589). Dabei mußte
RAFAEL das vorhandene Terrain zumindest in sei-
nen räumlichen Proportionen zeichnerisch aufneh-
men und somit zur Grundlage der folgenden Ent-
würfe machen (Abb.8). Bedauerlicherweise sind
keine aussagekräftigen vermaßten Bestandszeich-
nungen von Freiräumen durch RAFAEL überkom-
men, doch es ist anzunehmen, daß dieser zumindest
das angrenzende Umfeld seiner Bauten bei der Be-
standsanalyse vor Ort ebenso in seine Planung mit
aufnahm, wie er und andere Architekten dies mit den
Bauwerken ihrer Zeit taten (Abb.9).

Es konnte nicht vertiefend recherchiert werden, wie
stark zur Zeit der Antike bereits das nutzbare tech-
nisch-methodische Wissen zur Vermessung mit dem
teilweise schon artikulierten Gedanken der Erhal-
tungsstrategie verknüpft wurde. Bereits hier wurden
jedoch Inventarisationen und zeichnerische Doku-
mentation zur folgenden Planung und Entschei-
dungsfindung herangezogen, obwohl eine ausge-
prägte Erfassung von historischen Außenanlagen
und gestalteten Freiräumen nur sporadisch belegt ist.

Abbildung 9: Maßaufnahme des Grundrisses des Erd-
geschosses des Palazzo Pandolfini, freihändige Feder-
zeichnung, Italienischer Zeichner der zweiten Hälfte des
16.Jahrhunderts.

Abbildung 8: Entwurf der Gartenterrassenanlage für die
Medici Villa ‘Madama’ mit angrenzender Villa, einem der
bemerkenswertesten archäologischen Projekte RAFA-
ELs aus den Jahren 1514-1518 (PEVSNER et al., 1976,
S.474).



2.1.3 Dokumentationen und Inventarisie-
rungen von historischen Freiräumen im Mit-
telalter

Im mittelalterlichen Europa spielten die Bauhütten
eine wesentliche Rolle bei der Tradition der ‘denk-
malpflegerischen’ Bauunterhaltung einschließlich des
unmittelbaren Umfeldes bis dahin bereits vollendeter
oder begonnener Bauvorhaben (Abb.10). Zeitlich be-
dingte konstruktive oder stilistische Ausbesserungen
wurden durch diese ebenso vorgenommen wie eine
der Vollendung der Werke dienende Technikfort-
schreibung und Entwicklung (vgl. PETZET und MA-
DER, 1993, S.14). 

GIMPEL (1996) datiert zum Ausgang des Hochmit-
telalters, Ende des 13.Jahrhunderts, einen bedeu-
tenden Einschnitt in der Baugeschichte des Mittelal-
ters, wo sich der Wandel in der ‘architektonischen
Berufswelt’ vom 12. zum 13.Jahrhundert vollzog und
die neuen mathematischen Erkenntnisse der bishe-
rigen Mönchsarchitekten auf reine, meist weltliche
Baumeister übertragen wurden.

„Von diesem Zeitpunkt an organisierten sich die
Architekten und beschlossen nach und nach,
Außenstehende nicht mehr in die technischen und
naturwisenschaftlichen Kenntnisse einzuweihen,
die sie in der aufsteigenden Phase des Mittelalters
gerade durch den Kontakt mit der [arabisch be-
einflußten südwest-europäischen] Außenwelt er-
worben hatten“ (GIMPEL, 1996, S.83).

Es sind jedoch keine Publikationen aus diesem Zeit-
abschnitt ausfindig zu machen, die sich eingehend
mit dem Thema der Bestandserfassung im Außen-
bereich der Bauten befassen. Nur ein verschwindend
kleiner Teil der Quellen betrifft Sachtexte oder kon-
krete Gartenpläne. 

„Es gibt keine genauen Beschreibungen, Kata-

loge, Pläne und Ansichten bestimmter, historisch
feststellbarer Gartenanlagen, die damit in allen
Zügen sicher zu rekonstruieren wären“ (HEN-
NEBO, 1987, S.7). 

Vereinzelt können genauere Darstellungen aus spät-
gotischer Zeit ausgemacht werden (vgl. GROSS-
MANN, 1993, S.26). 

Dies kann auf zwei wesentliche Gründe zurückge-
führt werden: Zum einen läßt sich das Fehlen von
grundlegenden Dokumenten wie z.B. (Hochbau-)Plä-
nen dadurch erklären, daß es 

„(...) zugegebenermaßen (...) keinen besonderen
Grund [gab], Baupläne von fertiggestellten Ge-
bäuden aufzubewahren. (...) Ihre Aufbewahrung
wurde nicht als nützlich erachtet. Zudem müssen
Pläne oft auf Gips- oder Holzuntergrund gezeich-
net worden sein. Pergament kam vermutlich we-
gen seines hohen Preises nicht als Unterlage in
Frage“ (GIMPEL, 1996, S.92).

Während des gesamten Zeitraumes des Kathedra-
lenkreuzzuges scheinen die Architekten auch keiner-
lei Holz- oder Gipsmodelle angefertigt zu haben
(Abb.11). Diese in der Antike verbreitete Form der
Gebäudedarstellung scheint im Frühmittelalter noch
eine gewisse Zeit überdauert zu haben, verschwand
dann aber für mehrere Jahrhunderte und kam erst
wieder in der Renaissance in zum Teil sehr hand-
werklich verfeinerter Form auf (vgl. GIMPEL, 1996,
S.92; vgl. auch Ausstellungskatalog zur Ausstellung
‘Architekturmodelle der Renaissance. Die Harmonie
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Abbildung 10: Vermessung. Schwarzrheindorf, ehema-
lige Burgkapelle St.Klemens, Deckenmalerei, um 1151,
Vermessung der Ringmauer.

Abbildung 11: Architekturmodell. Abteikirche von Ech-
ternach mit ihren Stiftern, der hl. Jemina und Herzog Pi-
pin von Austrasien aus einer Handschrift von 1191.



des Bauens von Alberti bis Michelangelo’, 1995).
CRAMER beschreibt dies auch für den Profanbau
und den Bereich des bürgerlichen Bauens (CRA-
MER, 1993, S.49).
Der Thüringer Pfarrer Johann PESCHEL (um 1535-
1599) erwähnt als ein Autor der Renaissance-Gar-
tenkunst in Deutschland später im Jahre 1597, daß 

„ja etliche/ damit sie nicht jrren/ oder vergeblich
vnnd vnmüglich jr vnkost an solch gebew wenden/
lassen sie zuvorn ehe sie anfangen/ ihnen das
gantze gebew oben vnd vnten/ auff dem Pappier
in grund legen/ vnd durch den Jungen mastab/
sichtlich reissen/ Etliche lassen jhnen ein verjün-
ger Form in holtz schneiden/ damit sie alles für
augen wolbetrachten können. Und alßdenn faren
sie allererst mit dem gebew fort/ wenn sie sehen/
das es richtig gefasset ist“ (PESCHEL, 1597,
S.2v).

Allerdings rät auch dieser bei Papiermangel den aus-
führenden Gartenbauern an, daß ein verkleinerter
Maßstab beim zeichnerischen Riß und Entwurf ein-
zuhalten sei und 

„dann vnmüglich das man so groß Pappier haben
kan/ als der ort deines Gartens ist/ so machet man
auch die Austeilung/ als denn eben so mehr alß-
bald im Garten/ als auff das Papier“ (PESCHEL,
1597, S.6v).

GIMPEL deutet den Umstand, daß die Fülle an auf
Pergament angefertigten Bauplänen und Entwürfen
des folgenden 14. und 15.Jahrhunderts sicherlich
durch den inzwischen gefallenen Preis für Perga-
ment begründet ist (vgl. GIMPEL, 1996, S.92).

Der zweite wesentliche Grund für einen Mangel an
zeitgenössischen Dokumentationen mag die Bedeu-
tung der mittelalterlichen Gärten und Freiräume in-
nerhalb der Bauwelt gewesen sein. Geistliche Gar-
tenanlagen wie z.B. Klostergärten innerhalb von
kirchlichen Bauwerken waren in deren Architektur-
konzeption eher von unter-geordneter und kontem-
plativer Bedeutung, denn die Kirchen- und Kathedra-
lenbauwerke dienten u.a. einer ‘erhebenden’, den
Blick in die Höhe ziehenden Funktion. Das ‘Excel-
sior’, die Blickrichtung des „contemplator caeli“ sollte
visuell erfahrbar gemacht, erlebt und zelebriert wer-
den (STEINMANN, 1995, S.49). Der senkende Blick
auf den Garten-Boden paßte demzufolge in diesem
Zusammenhang nicht in das inszenatorische Kon-
zept dieser gewaltigen Gesamtanlagen und somit er-

fuhren Kloster- oder Abteigärten unter diesem Aspekt
eher nebensächliche Aufmerksamkeit - als ruhe-
spendende Kreuzgänge oder auch gartenkulturelle
Selbstversorgungsflächen -, die sich auch in der ra-
ren Dokumentation des Bestandes äußerten. 

Dennoch standen zumindest die Konvent-, Abtei-,
Stifts- und Klostergärten unter starkem architektoni-
schen und geometrisch-konstruktivem Einfluß der
Hochbauwerke. Ihre Geometrie und oftmals symme-
trisch-ruhende Anlage wurde oft direkt aus den Pro-
portionen des Hochbaues abgeleitet. Die Gestaltung
und landschaftsbauliche Ausführung der Anlage er-
folgte dann einfach ohne vorhandene Pläne durch
simple Übertragung der projizierten Fluchten und we-
sentlichen Bauteile der Hochbauanlagen in die
Fläche. 
Der Kathedralenarchitekt Villard de HONNECOURT
beispielsweise legte während seiner mittelalterlichen
Bautätigkeit im 13.Jahrhundert mehrere Skizzen-
bücher an. Auf dem unteren Teil der Tafel Nr. 38 sei-
ner Skizzenbücher ist folgendes zu lesen:

„Auf diese Weise legt man einen Kreuzgang an,
sowohl hinsichtlich der Gänge wie hinsichtlich des
Gartens“ (HAHNLOSER, 1972, Skizzentafel 38,
zitiert in: GIMPEL, 1996, S.82).

Dabei erhält der Klostergarten eine Grundfläche, die
genau halb so groß ist wie des Klosterganges; das
Verhältnis ist also 1 zu 2 und damit ein elementares,
das oft in mittelalterlichen Bauten anzutreffen ist. 

„Die Baumeister hatten eine Vorliebe für einfache
Proportionen (das Doppelte, die Hälfte, das Drei-
fache, ein Drittel)“ (GIMPEL, 1996, S.82). 

Diese allgemeine proportionale Ableitung der Garten-
und Freiraummaße aus dem Hochbau war auch be-
züglich der langjährigen, häufig Jahrhunderte wäh-
renden Bau-Ausführung eine sehr zweckhafte Ange-
legenheit, denn da die jeweiligen örtlichen anthropo-
morphen Maßeinheiten (Fuß, Elle etc.) von Stadt zu
Stadt als auch auch regional unterschiedlich waren,
vermieden es die Architekten, ihre Baupläne mit
Maßzahlen zu versehen (s. Tab.8.9/ 12).
Auch SCHEIDEGGER beschreibt die ‘regionale Indi-
vidualität’ der Vermessung, bei der ‘Ellen’, ‘Klafter’,
‘Fuß’, ‘Schritt’ und ‘Meilen’ als Streckeneinheiten, und
‘Morgen’, ‘Joch’ und ‘Tagwerk’ als Flächenmaß an-
gewandt wurden (vgl. SCHEIDEGGER, 1992, S.25).

Es wurden Proportionalitäten vorgezogen, die direkt -
ohne Rückgriff auf irgendeine Meßskala - die tat-
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sächlichen Größenverhältnisse wiedergaben (vgl.
GIMPEL, 1996, S.83). Somit waren die realisierten
Bauten und Anlagen per se eigenständige Doku-
mente hinsichtlich des Bestandes sowie der entwur-
flichen Arbeiten der Baumeister.
Von weltlichen Garten- und Freiräumen, die ebenso
stark durch religiöse Vorstellungen geprägt waren,
existieren gleichfalls nur wenige aussagekräftige
Zeugnisse dieser Zeit. HENNEBO erwähnt zwar eine
Fülle von Gartendarstellungen auf unterschiedlichen
Abbildungsträgern wie Teppichen, Wandmalereien,
Gebetsbuchillustrationen oder gar Backfor-
menschmuck im 15.Jahrhundert (HENNEBO, 1981b,
S.127f.; HENNEBO, 1987, S.135). Doch nur wenige
mittelalterliche Pläne sowie verbale und bildlich ex-
akte Darstellungen sind überliefert (vgl. LUTZE,
1986, S.11; HENNEBO, 1981b, S.37f.). 
Im Hoch- und früheren Spätmittelalter wurden zwar
ebenfalls bestehende Bauten (in einigen Ausnahme-
fällen) dokumentiert, doch geschah dies so skizzen-
haft und idealtypisch, daß derartige Pläne kaum als
Vorstufe der heutigen Aufmaße anzusehen sind (vgl.
GROSSMANN, 1993, S.26). 
Diese zeigen jedoch meist nur räumliche Anordnun-
gen und oft idealisiert bzw. perspektivisch verzerrte
Bildnisse von Gartenanlagen. 
Die Spuren der mittelalterlichen Kloster-, Burg- und
Bürgergärten, der Würzgärten, Baumgärten und Lie-
besgärten sind heute gleichsam nicht mehr sichtbar
(vgl. auch HINZ, 1974, S.510). 
Hier geben insbesondere zeitgenössische Schilde-
rungen und die Malerei Aufschlüsse über Formen,
Kompositionen und deren Wandel (vgl. ANSTETT,
1980, S.171; vgl. GROSSMANN, 1993, S.46). 

Oft wird in mittelalterlichen Darstellungen das Motiv
des umschlossenen Gartens mit der Heiligen Jung-
frau im ‘hortus conclusus des Hohen Liedes’ und ei-
ner detailreichen Ausstattung wie Blumen- und Ra-
senflächen, Mauerwerkseinfriedung, Mobiliar oder
Wegesystem verwendet. 
Ein Beispiel dafür stellt das französische Epos ‘Ro-
man de la Rose’ des Guillaume de LORRIS aus dem
Jahre um 1245 n.Chr. mit seinen - eine sehr hohe In-
formationsdichte bezüglich der Außenanlagen bein-
haltenden - Abbildungen und Illustrationen dar
(KLUCKERT, 2000, S.28). 
Jedoch gelten diese als generalisierte, verkürzte und
„formelhafte“ Ansichten und nicht als exakte räum-
lich-maßhaltige Dokumente (vgl. auch BAZIN, 1990,

S.49ff.) mit einer Art typisierender Aufzählung und
„nahezu beliebiger Anordnung der Elemente“ , was
nach WIMMER trotz der für die Gartenkunst des Mit-
telalters nachweislichen Präzision und Individualität
der zeitgenössischen Dichtung des Mittelalters zu ei-
gen war (WIMMER, 1989a, S.20). 
Mittelalterliche Gärten und ihre Attribute sind dabei
oftmals auch idealisiert gezeichnet worden, um als
Träger von Symbolen und als Folie für die sakrale
Aussage zu fungieren (KLUCKERT, 2000, S.20f.; vgl.
auch HENNEBO, 1981b, S.126ff.).

Dichtungen des Mittelalters wie Minnelieder, höfische
Epen oder Heldensagen, Werke der bildenden Kunst
wie Marienbilder, Illustrationen fiktionaler Texte, Mo-
natsbilder aus Stundenbüchern, Kupferstiche mit Lie-
besallegorien sowie andere literarische oder bildliche
Zeugnise enthalten einen hohen künstlerischen - z.T.
auch verbal eingeschriebenen (vgl. HENNEBO,
1981b, S.128) - Symbolwert, der letztendlich nur auf
bestimmte Anlagentypen (wie z.B. der Baumgarten
oder der Wurzgarten) mit spezifischen Ausstattungen
hindeutet (vgl. auch HENNEBO, 1987, S.7). 
Zudem existieren ebenso noch bildliche Zeugnisse
traditioneller Kulturlandschaftsräume, die zwar nicht
exakte Vermessungen und Belege vorweisen kön-
nen, doch eine sehr genaue Proportionalität und Im-
pression der damaligen Verhältnisse vermitteln sowie
z.T. an noch vorhandenen Hochbauanlagen wissen-
schaftlich rekonstruiert werden können.

Als vorzügliches Beispiel kann das ‘Stundenbuch’
des Herzogs von BERRY herangezogen werden,
welches vor dessen Tode im Jahr 1416 begonnen
und erst ca. siebzig Jahre später um 1489 durch den
Künstler Jean COLOMBES fertiggestellt wurde. Ins-
besondere auf den Kalenderblättern des Aprils wird
nicht nur kleinräumige Kulturlandschaft in Form des
ummauerten, mit Spalier- und Flechtgitterwerk aus-
gestatteten Innenhofes sichtbar, sondern ebenso die
vor den höfischen Anlagen liegende, unter Nutzung
stehende ausgedehnte Kulturlandschaft mit ihren
Fischteichen, Kopfweiden oder Sielanlagen (Abb.12).
Auch das markierte Wegekreuz, die gekalkten Frei-
raummauern und umschlossenen Feldanlagen mit
den eingegrenzten Weinbergen, Äckern und Weiden
des März-Kalenderblattes, die natürliche, rohr- und
kopfweidenbestandene Bachlandschaft des Juli mit
den Kornblumen auf den Feldern sowie die äußerst
präzise Architekturdarstellung der Burganlage und
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Kaimauern im Oktoberblatt lassen einen sehr guten
räumlichen Eindruck der damaligen ‘Kulturlandschaft’
unterschiedlichen Maßstabes entstehen (POGNON,
1979, S.20-34) (Abb.13).

„In den Landschaften hat er [COLOMBES] sich
selbst übertroffen: er zeigt uns hier eine der kon-
kretesten Ansichten aus dem mittelalterlichen
Frankreich - genauer gesagt, Savoyen -, die wir
besitzen (Fol.164)“ (POGNON, 1979, S.112).

Beispielhaft für einen Grundriß-Plan sei hier der auf
Kalbspergament durchgezeichnete „Bauriß des Klo-
sters St. Gallen vom Jahr 820“ n.Chr. genannt, wel-
cher ein Idealmodell von Hochbau- und Freianlagen
präsentiert und kein verwirklichtes Kloster im rekon-
struierten Maßstab von 1: 192 zeigt (HECHT, 1997,
S.14ff.; WIMMER, 1989a, S.10) (Abb.14). Viele Au-
toren nennen andere Daten für die Planentstehung,

jedoch datieren die meisten  in den Beginn des
9.Jahrhunderts. So nennt z.B. HENNEBO das Jahr
816 nach DOPSCH (HENNEBO, 1987, S.21).
KLUCKERT datiert die Anlage auf 820 n.Chr.
(KLUCKERT, 2000, S.22), ebenso REINLE (REINLE,
1990, S.293) und WIMMER (WIMMER, 1989a,
S.10). JELLICOE hält das Jahr 830 n.Chr. dafür fest
(JELLICOE und JELLICOE, 1988, S.142). Der ‘Ox-
ford Companion to Gardens’ grenzt den Zeitraum
zwischen 800 und 840 n.Chr. ein (vgl. JELLICOE et
al., 1986, S.362). Einzig WIELAND schreibt gar „ums
Jahr 900“ nach Christus sei der Plan entstanden (vgl.
WIELAND, 1993, S.78). 
Auf dem Plan sind alle Gebäude und die dadurch de-
finierten Außenräume - z.B. der Friedhof und Obst-
garten - „mit großer Realitätsnähe“ (HORN und
BORN, 1979) proportional abgebildet und ebenso
ausführlich verbal bezeichnet (vgl. auch JELLICOE
und JELLICOE, 1988, S.142), wobei es sich dabei
um einen einlinigen ‘Schnurplan’ (Fluchtlinienplan)
handelt und nicht um einen heute gewohnten Grund-
rißplan, bei welchem die Konturen der Bauten mit
Doppellinien (und somit Mauerstärken und Nut-
zungsflächen) dargestellt werden (vgl. HECHT, 1997,
S.144, S.183-184). 
WIMMER beschreibt die von HORN und BORN re-
konstruierten Ausmaße der Klosteranlage mit 480 x
640 karolingische Fuß (154 x 205 m) (WIMMER,
1989a, S.12; vgl. HORN und BORN, 1979; HECHT,
1997, S.25ff., S.41ff.). KLUCKERT erwähnt, daß
selbst die Pflasterungen und Pflanzungen z.B. von
Vorhöfen auf dieser Art von Dokumenten sehr detail-
haltig dargestellt wurden (KLUCKERT, 2000, S.22).
HENNEBO stellt sich dennoch die Frage, ob 

„(...) es sich nun um ein bloßes Schema oder um
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Abbildung 14: Idealplan eines Klosters, St.Gallen, 9.
Jahrhundert. Die Markierung bezeichnet den baumbe-
standenen Friedhof, unmaßstäbliche Verkleinerung.

Abbildung 13: Darstellung einer französischen Land-
schaft in Savoyen, aus dem ‘Stundenbuch des Herzogs
von Berry’, Vol.4verso (Ausschnitt), Jean COLOMBES,
1416-1489.

Abbildung 12: Das Kalenderblatt des April, aus dem
‘Stundenbuch des Herzogs von Berry’, Vol.4v (Aus-
schnitt), Jean COLOMBES, 1416-1489 zeigt mittelalter-
liche Kulturlandschaft und Gartenkultur.



ein »Exemplum«, um einen regelrechten Bauplan
handelt, der tatsächlich für wichtige Bauten und
Einzelheiten genaue Maße angibt, in jedem Falle
dürfte der Plan alle wesentlichen Einrichtungen
[und Außenraumnutzflächen] enthalten, die für ein
größeres Kloster vorzusehen waren“ (HENNEBO,
1987, S.21). 

Zwar bemerkt SELLENRIEK, daß dieser Plan neben
weiteren möglichen Detailplänen durchaus eine pra-
xisorientierte „Werkplanfunktion“ übernommen haben
könnte, da ein nach Fertigstellung erarbeiteter ‘Be-
standsplan’ die Unterschiede in der real nachzuwei-
senden Bauausführung ebenso miterfaßt haben
hätte müssen (SELLENRIEK, 1987, S.82ff.). Aller-
dings sind solche Pläne, die z.T. verwirklicht und an-
dernorts ausgeführt worden sind, ohne exakte Bau-
vermerke nicht repräsentativ für das wirklich Gewe-
sene. Die mit einem Rankensymbol im ‘Umklappver-
fahren’ dargestellten und lateinisch artbezeichneten
Bäume z.B. selbst sind mit Überlegung und Planung
verteilt, jedoch hat der Zeichner einfach die Baumar-
ten aus KARLs des Großen ‘Capitulare de villis’ ab-
geschrieben, ohne Rücksicht darauf, ob wohl alle die
Obstsorten, die er eingezeichnet hat, auch in der Ge-
gend von St.Gallen wachsen würden (vgl. GOTHEIN,
1926, S.183; vgl. auch WIMMER, 1989a, S.14;
HECHT, 1997, S.99, S.251-252). 
Vielfach sind Baumarten genannt, die nicht einhei-
misch sind und unter den gegebenen klimatischen
Bedingungen nur schwer große Vitalität zeigen wür-
den. In wirklich gebauten Klöstern ist zudem die im
Plan gezeigte Anzahl von Gärten und Pflanzen häu-
fig noch übertroffen worden (GOTHEIN, 1926,
S.184), was damit erklärt werden könnte, daß nach
HORN und BORN die benutzten Baumsymbole nicht
Einzelbäume, sondern Baumgruppen bezeichnet ha-
ben könnten (HORN und BORN, 1979). 

Nach HECHT wurden die Textbezeichnungen, das
‘Normale’ an solchen Dokumenten aus diesem zeit-
abschnitt mit schwarzer Tinte geschrieben. Die
Zeichnung als dem ‘Besonderen’ hingegen wurde mit
Rot dargestellt. Diese zweifarbige Darstellungsweise
wurde bereits bei den Ägyptern und Römern ange-
wandt. Andere Bauzeichnungen (z.B. für das Kloster
Reichenau) stellten zudem um 900 n.Chr. ‘geschnit-
tenes Mauerwerk’ braun gedeckt dar (vgl. HECHT,
1997, S.16, S.182-183).

Aus dem mittelalterlichen Zeitraum sind fernerhin ne-
ben für das Thema wenig ergiebigen Quellen der pla-

stischen Kunst noch Klerikerschriften zu Klostergär-
ten überliefert, welche sich mit dem Thema der Pflan-
zenwahl und -nutzung befassen. Dieser Quellengat-
tung gehört beispielsweise das berühmte, oben be-
reits erwähnte ‘Capitulare de villis’, eine Verordnung
KARLs des Großen aus der Zeit um 795 n.Chr. an,
ebenso wie jedes andere Güter- oder Abgabenver-
zeichnis eines geistlichen oder weltlichen Grundher-
ren (vgl. JANSEN, 1990, S.59; vgl. auch HENNEBO,
1981b, S.21ff.; S.37f.). 
HENNEBO beschreibt weitere Inventarlisten zur
Pflanzenverwendung wie das Pflanzenwerk ‘Physica’
der Äbtissin Hildegard von BINGEN aus dem Jahre
1147 mit über 2000 Pflanzen der heimischen und
fremden Flora (HENNEBO, 1981b, S.33, S.39-40;
vgl. auch BAZIN, 1990, S.49ff.). 
Das Lehrgedicht ‘De rerum naturis’ von Abt Hraba-
nus MAURUS (784-856) aus Fulda und die Pflan-
zenbeschreibung ‘De natura rerum’, eine Gartenan-
leitung nach antiken Autoren um 600 n. Chr. vom Bi-
schof von Sevilla Isodorus HISPALENSIS verfaßt,
gehören ebenso zu der gleichen Art dokumentari-
scher Verzeichnisse (vgl. HENNEBO, 1981b, S.37). 
In leicht veränderter Form kehrt die Pflanzenliste mit
73 Pflanzennamen des St.Galler Klosterplanes nicht
nur im ‘Capitulare de villis’ sondern auch im ‘Hortu-
lus’ bzw. ‘Liber de cultura hortorum’ des Mönches
Walahfrid STRABO, des Abtes vom Kloster Rei-
chenau im 9.Jahrhundert wieder (vgl. JANSEN,
1990, S.66; vgl. auch BAZIN, 1990, S.49ff.; WIM-
MER, 1989a, S.15; HENNEBO, 1981b, S.22f.). 

Diese Schriften bieten jedoch keine auf einen be-
stimmten Garten oder Ort bezogene Angaben, son-
dern dienten nur als Merkliste der verwendbaren,
weil heimischen oder ortsklimatisch-adaptierten Ar-
ten. Sie besitzen allerdings einen hohen dokumenta-
rischen Wert über den Kenntnisstand der mittelalter-
lichen Pflanzenverwendung und pflanzliche Anla-
genausstattung aus heutiger Sicht (vgl. HENNEBO,
1981b, S.37ff.).

Nichtsdestotrotz gibt es Hinweise darauf, daß auch
im Mittelalter zeichnerische Bestandsaufnahmen ver-
faßt wurden, um z.B. Reparaturen und Substanz er-
haltende Ausbesserungen in Außenanlagenberei-
chen vorzunehmen. 
Der Plan der Kathedrale und des Klosters von Can-
terbury aus dem Jahre 1160 bis 1165 ist ein derarti-
ges Dokument (Abb.15). 
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Der ‘Tractatus de combustione et reparatione Can-
tuariensis Ecclesiae’ des Augenzeugen GERVASIUS
schildert nach einem Brand im Jahre 1174 den er-
neuten Aufbau und bietet eine ungewöhnlich exakte
Beschreibung und Analyse des alten sowie des
neuen Bauwerkes samt seiner gestalteten außenrä-
umlichen Umgebung. 
Ferner ist von diesem zwischen 1070 und 1109 ent-
standenen Bauwerk eine farbig lavierte Federzeich-
nung des Mönchs EADWIN erhalten, die auf einer
Doppelseite als ‘fol.284v’ und ‘285r’ dem bekannten
‘Psalter Ms R 17,1’ im ‘Trinity College’ in Cambridge
beigebunden ist (Abb.16). Alle Gebäude der Anlage
sind durchgehend detailgenau im - quasi ägyptischen
- ‘Umklappverfahren’ (s. Kapitel 2.1.1) gezeichnet,
wobei Inschriften die jeweiligen Funktionen bezeich-
nen (vgl. auch HECHT, 1997, S.98-101).
Während beim St.Galler Klosterplan ein halbsche-
matischer Grundrißplan für einen Neubau vorliegt,
stellt diese Vedute eine bestehende Anlage dar, die
augenscheinlich halb als Grundriß, halb aus der Vo-
gelperspektive gezeichnet ist und wiederum weder
einen Maßstab noch eine Bemaßungskette enthält
(REINLE, 1990, S.293). 
Der hauptsächliche Zweck jedoch dieser Zeichnung
lag nicht in der Darstellung der Architektur (repitito-

rium, refectorium, cellarium, capella etc.), sondern in
der genauen technischen Erfassung der im Freiraum
installierten, einzigartigen Wasserversorgung in all
ihren bezeichneten Verästelungen von der Quellfas-
sung bis zu jeglichem Verwendungsziel. 
Der Plan ist fragmentarisch und eindeutig zu techni-
schen Zwecken verfertigt worden, weist er doch zur
Orient-ierung auch eine Ausrichtung nach den Him-
melrichtungen (occidentalis plaga, orientalis plaga)
aus (vgl. auch GOTHEIN, 1926, S.186). 
So kann der Wasserverlauf vom turmbewachten
Berghang (turris) über das terrassierte Feld (cam-
pus), die Weinterrassen (vinea), die Apfelbaumter-
rassen (pommarium) durch die zivile (murus civitatis)
und klösterliche (murus curie) Mauer durch die An-
lage bis zum Fischteich (piscina) oder einer zentra-
len (Nutz-) Gartenanlage (herbarium) nachvollzogen
werden.
Die zweifarbige Darstellung von grün dargestelltem -
vermutlich - quellseitigem Frisch- und rot gezeichne-
tem Misch- oder Brauchwasser zeigt die Verläufe des
vorhandenen Be- und Entwässerungssystems und
die Lage der Bewässerung der meist hausnahen
Pflanzungen, wobei auch Hausanschlüsse und Kon-
trollschächte sichtbar aufgemalt sind. 
Anhand dieses Lageplanes, der letztendlich durch
den beschriebenen Verlauf der Rinnen und der Was-
serführung als Höhen- und Gefälleplan benutzt wer-
den konnte, obwohl keine numerischen, noch verba-
len Hinweise auf die jeweilige Stärke des Gefälles
verzeichnet sind, konnten nachfolgende Klosterbe-
wohner mit technischen Funktionsämtern die wo-
möglich unterflurig verlegten Leitungen auffinden und
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Abbildung 15: Klosterplan von Canterbury, aus LENOIR,
Architecture monastique, 1160-1165.

Abbildung 16: Farbiger Wasserleitungsplan des Klosters
von Canterbury, GERVASIUS, 1160-1165 (Ausschnitt).



bei Bedarf ausbessern.

Rückblickend können diese wenigen o.g. freiraum-
bezogenen Plandarstellungen und frühen Dokumen-
tationen als einige der ersten Vorläufer von renais-
sancezeitlichen und barocken Gartendarstellungen
angesehen werden, die bis zu einem gewissen Grad
moderne isometrische Architekturdarstellungen heu-
tiger garten- und bauhistorischer Aufnahmen vor-
wegnehmen (vgl. JANSEN, 1990, S.59). 

2.1.4 Dokumentationen und Inventarisie-
rungen von Außenanlagen und Freiräumen in
der Renaissance und im Barock

Die Renaissance hatte ihren räumlichen und geisti-
gen Ausgangspunkt in Italien und bezog sich in vie-
len Lebensbereichen auf die Antike (vgl. SALES
MEYER und RIES, 1904, S.9ff.). Sowohl im kulturel-
len als auch im mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Bereich auf den Gebieten der Geometrie, Feld-
meßkunst und Perspektive versuchte man, seit der
Wiederentdeckung der Schriften des EUKLIDs im
15.Jahrhundert, Vergessenes wieder neu aufzuar-
beiten, Wissen zu reaktivieren und neu zu erlernen
(vgl. ROSSI, 1997, S.293ff.; BURKE, 1990, S.17ff.;
BURKE, 2000). 
Die nachhaltig und revolutionär durch Gottfried Wil-
helm Frhr. von LEIBNIZ (1646-1716) beeinflußte Ma-
thematik fand als wissenschaftliches Moment in
Form der ‘Geometrie’ und ‘Stereotomie’ wieder Ein-
gang in die Architektur und Gestaltung. Diese „Ent-
wicklung der Geometrie, die Vervollkommnung und
die Bereicherung der graphischen Darstellung“ führ-
ten zur Anregung und Herausforderung der architek-
tonischen Vorstellungskraft (CHARPENTRAT und
STIERLIN, 1964, S.140-141).
Zudem wurde das tradierte und wiedererlangte Wis-
sen erstmals seit der Renaissance in schriftlicher
Form weitöffentlich international und in größerer
Stückzahl publiziert (BURKE, 1990, S.58-61; BUR-
KE, 2000, S.175ff) und führte u.a. zu Werken wie den
‘Quattro libri dell’Architettura’ des Andrea PALLADIO
(1508-1580) zur Architektur wie auch denen des Ge-
org VIESCHER. Dieser verfaßte im Jahr 1624 z.B.
das Kompendium ‘Additamentum. Operis Coleri Oe-
conomici: welches Ein Geometrischer Haußwirths-
stab, Auff deme allerley Mensurn, von Maß vnd Ge-
wicht gezeichnet. Inn denselben auch Instrumentlein
geordnet, dadurch alle länge/ breite/ höhe vnnd tieffe/
auff allerley art abzumessen/ sonderlich Wiesen/
Höltzer/ Felder/ vnd was sonsten begert wirdt/ in
rechter Proportion mit allen Marcken/ verjungter dar-
zustellen’, welches speziell der Feldmeßkunst und
Ausführung von Gärten und landschaftsbaulichen
Anlagen gewidmet war (vgl. WIMMER, 2000, S.14).

Die Architektur dieser Zeit war stark auf die antiken
Vorbilder ausgerichtet (BATTILOTTI, 1990, S.7-11)
und führte im späteren Verlauf daran angelehnt zu
streng architektonischen Gartenanlagen. Die Gärten
der italienischen Renaissance und des französischen
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Barock, die grünen Wohn- und Gesellschaftsräume
der in den Außenraum erweiterten Architektur der
Gebäude und Villen (GOLLWITZER, 1969, S.3;
TROTHA, 1999, S.13), waren selbstverständlicher
Bestandteil des öffentlichen spätmittelalterlichen und
renaissance-zeitlichen Lebens - der oberen Gesell-
schaftsschichten (vgl. auch BURCKHARDT, 1860,
S.324-335; FORAMITTI, 1972a, S.XIV). Sie galten
als vornehmster Ausdruck humanistischer Bildung
sowie weltoffenen, selbstbewußten und unabhängi-
gen Geistes (vgl. auch HENNEBO, 1981b, S.161ff.;
vgl. HOWARTH, 1992, S.127f.). 
Ein Garten diente daher als Aushängeschild für das
Vermögen, die aufgeklärte Geisteshaltung und ge-
sellschaftliche Stellung seines „modernen“ Besitzers
(vgl. BURCKHARDT, 1860, S.324). 

Viele angelegte Gärten und Freiräume der Zeit wur-
den bildhaft dargestellt, sowohl als Ölgemälde oder
durch die „äußerste Exaktheit und Sachlichkeit ver-
langende Technik“ der Kupfer-Stiche (MURRAY und
MURRAY, 1965, 200f.) als auch mit Silber- oder Rö-
telstift. Auch (lavierte) Tuschezeichnungen wurden
mit der seit Piero della FRANCESCA (um 1420-
1492) und Albrecht DÜRER (1471-1528) entwickel-
ten und fachmännisch theoretisch fundiert weiterent-
wickelten Zentralperspektive vorgenommen (ebd.,
S.202; vgl. auch SELLENRIEK, 1987, S.105ff.). Ein
Beispiel dafür gibt Gabriel DE THOLA (1523- um
1583) mit der in Feder und Sepia erstellten perspek-
tivischen Ansicht der Gärten vor der Stadt Dresden
im Jahre 1570 (vgl. NIEMANN, 1999, S.8, dort
Abb.4).
Genauere zeichnerische Aufmaße in der Zeit der Re-
naissance betrafen zunächst römische Ruinenbau-
ten und deren relikthafte Details, die teilweise sehr
umfangreich und z.T farblich anspruchsvoll doku-
mentiert wurden (vgl. BURCKHARDT, 1860, S.210ff.;
GROSSMANN, 1993, S.26; HOFFMANN, 2000). 
Umfangreiche Bauaufnahmen mit „vorbildlichen Re-
naissancebauten [und] eine[r] zwar noch schmale[n],
aber hinlänglich genau vermessene[n] Auswahl anti-
ker Bauten“ mit zahlreichen und einflußreichen Aus-
gaben in vielen Sprachen enthält beispielsweise
auch das mehrbändige, illustrierte Architekturtraktat-
werk des Bologneser BRAMANTE-Schülers Sebasti-
ano SERLIO (1474- um 1554) ‘Tutte l'opere de Ar-
chitettura’, welches in Einzelteilen ab 1537 und als
Gesamtausgabe u. a. im Jahre 1584 veröffentlicht
wurde (GERMANN, 1987, S.11; vgl. auch GROSS-

MANN, 1993, S.26). Dieses Opus galt allerdings als
Lehr- und Musterbuch, um praktischen Problemen
begegnen zu können.
Der Beruf des Architekten war nicht erst seit dem
15.Jahrhundert umfassend (GERMANN, 1987, S.8)
und schloß ebenso die Gestaltung und Ausführung
von Gärten und Freiräumen ein (vgl. SALES MEYER
und RIES, 1904, S.10; BAZIN, 1990, S.60; HO-
WARTH, 1992, S.127f.). 
Die gefertigten Bauaufnahmen wurden demnach von
Architekten unternommen und spätere Methodik von
diesen auf die Gartenanlagen übertragen. 

Ein Beispiel für frühe Bestandsgemälde bietet die Fa-
milie MEDICI im 16.Jahrhundert. Im Auftrag des
Großherzogs Ferdinando I de’ MEDICI dokumen-
tierte etwa im Jahre 1598 Giusto UTENS (†1609), ein
Maler flämischer Herkunft, den gesamten Villenbe-
stand des Hauses Medici in Form eines Gemäldezy-
klusses. Die Bilder wurden für den Festsaal der von
BUONTALENTI erbauten Villa ‘La Ferdinanda’ ge-
malt. Sie besaßen ein Lünettenformat und waren in
die Gewölbekappen des Saales eingepaßt (Abb.17). 
Die 14 dargestellten Villenanlagen, von denen
UTENS jede einzelne zur Dokumentation aufsuchte
(JELLICOE et al., 1986, S.577), sind in der Vogel-
perspektive gemalt und 

„(...) geben einen eindrucksvollen und informati-
ven Überblick vom Landsitz Caffaggiolo, seit dem
14.Jahrhundert Stammsitz der Medici, bis zur Villa
Pratolino, einer riesigen Anlage mit Lustgarten,
die Buontalenti ab 1570 zu bauen begann“ (ENGE
et al., 1990, S.23). 

Hier wird weder eine genaue - vermaßte - Angabe
zum Maßstab und Einheiten gegeben, noch sind ver-
bale Hinweise innerhalb der Bilder zu vermerken. Je-
doch stellen die Abbildungen den historischen Zu-
stand der Anlagen im Jahre 1598, also nach der Er-

Abbildung 17: Die Villa Medici in Poggio a Caiano, Zu-
stand von 1599, Gemälde von Giusto UTENS.



bauungsphase, sehr anschaulich und ablesbar dar.
Im Bild von ‘Cafaggiolo’ etwa sind sehr konkrete De-
tails bezüglich der Umfriedungen, Baumaterialien,
Baumstandorte als auch lokalisierte ältere Groß-
bäume und Pflanzabstände deutlich wiedergegeben
(Abb.18). 
Es ist allerdings dennoch anzunehmen, daß diese
Bilder in einigen Teilen geschönt und idealisiert dar-
gestellt worden sind, um keine unrealisierten und un-
vollständigen Teile abbilden zu müssen. 
JELLICOE et al. begründen die zeitweilig falschen
Perspektiven damit, daß alle „elements of the pro-
perty“ auf einen Blick und in einer einzigen Ansicht zu
sehen sein sollten (JELLICOE et al., 1986, S.577).

Diesen Umstand erwähnt auch SEILER, zwar bezo-
gen auf landschaftgärtnerische Pläne des 19.Jahr-
hunderts, jedoch kann auch für die Zeit der Renais-
sance angenommen werden, daß „geschönte Pläne
und Abbildungen“ entstanden sind (SEILER, 1985,
S.129ff.; vgl. auch ‘TU BERLIN’, 1993, S.93). 
Die Pläne vermitteln zumeist einen überzeugenden
Garteneindruck, sind jedoch nicht mehr ausmeßbar
und auf die gebauten Gärten übertragbar (SEILER,
1985, S.130). U.U. ist dies darauf zurückzuführen,
daß bereits möglichst langfristig vorausschauend
Bauten, Kleinarchitekturen und deren Details vor-
weggenommen wurden, um Macht-Ansprüche visu-
ell deutlich zu manifestieren und eine langfristige
Propaganda-Darstellung mit Amortisation der (Stich-
)Investitionskosten zu sichern, ohne daß diese Dar-
stellungen gänzlich in die Realität übertragen werden
konnten (ADAM, 2001).
Oft wurden bei kleineren Anlagen Formen nur gene-
ralisiert dargestellt. Die Vegetation erscheint nur als
Signatur und kann somit nicht exakt ihrer Massen-
verteilung entsprechend abgelesen werden (SEILER,
1985, S.130). 
Andererseits sind diese in vielen Bereichen der
Außenanlagen erstaunlich sehr genauen Pläne z.T.
vor Ort ‘anders’ oder ‘besser’ umgesetzt worden, weil
die lokale Situation dies begünstigte oder notwendig
machte. Gartendirektor Gustav MEYER (1816-1877)
beschreibt diese Vorgehensweise im 19.Jahrhundert
als durchaus regelhaft und normal, daß 

„ der Grundplan (...) nicht (...) etwa unabänderli-
che Vorschrift für die Anpflanzung [ist], sondern
(...) nur die für einen idealen Standpunkt und für
das Ganze angeordneten Grundlinien in der Ver-
theilung der Baum- und Grasvegetation rücksicht-
lich ihrer natürlichen Vertheilung und Verbreitung

nach Massgabe der vorhandenen, oder im ästhe-
tischen Sinne anzunehmenden Grundbedingun-
gen der Oertlichkeit; (...) die allgemeinen Züge
und Andeutungen [vorgibt], innerhalb welcher das
Specielle, besonders mit Rücksicht auf die Lage
der in Wirklichkeit vorhandenen oder einzurich-
tenden Standpunkte, auf die sich aufdrängenden
Forderungen und besonderen Eigenthümlichkei-
ten des Platzes, und auf die malerische Wirkung
der einzelnen Partieen weiter zu entwickeln ist“
(MEYER, 1860, S.215),

und wiederholt das früher bereits von Friedrich Lud-
wig von SCKELL (1750-1823) Gesagte, daß die auf
dem Papier gemachten, scheinbar richtigen 

„(...) Linien von mehreren Standpuncten fleißig
geprüft, und durch wiederholte Verbesserungen
sowohl der Natur als der Schönheit näher ge-
bracht werden müssen“ (SCKELL, 1825, S.69)
und „(...) beständig Rücksicht auf die besondere
Beschaffenheit der Gegend [zu] nehmen [ist],
worin man bauet“ (KRUENITZ, 1779, Th.16,
S.227).

CRAMER bestätigt diese - durchaus auch heute
noch aktuelle - Vorgehensweise insbesondere für
den in dieser Fragestellung tiefergehend erforschten
Hochbaubereich (CRAMER, 1984, S.13). Solche
Plan-Abweichungen führten ebenso zu einer - z.B.
durch gartenhistorische Grabungen meist nachträg-
lich feststellbaren - Differenz (BATZHUBER, 2000b).
Aus dem 17.Jahrhundert sind einige konkrete Be-
standsaufnahmen von Gärten und landschaftsarchi-
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Abbildung 18: Die Villa Medici von Cafaggiolo, Zustand
von 1600, (Ausschnitt), Gemälde von Giusto UTENS.



tektonischen Anlagen überliefert. Als ein Beispiel sei
an dieser Stelle die Renaissance- und Barockgarten-
anlage von Vitaliano VI. BORROMEO genannt, wel-
che innerhalb des 17. und 18.Jahrhunderts auf der
Insel Isola Bella im Lago Maggiore errichtet wurde. 

SCHMIDT-NECHL berichtet über wenigstens 5 Be-
standserhebungen in den Jahren 1632/33, 1651,
1658, 1672/ 73 und 1688, welche bei Architekten-
wechseln von den neuen Baumeistern vorgenom-
men und als Grundlage für die weiteren entwurfli-
chen Entwicklungen benutzt wurden (SCHMIDT-
NECHL, 1999, S.240ff.). 
Zwar ist an dieser Stelle die beschriebene Terras-
senanlage samt pflanzlicher und wasserbautechni-
scher Ausstattung aufgrund der zeitgenössischen ar-
chitektonischen Konzeptionsphilosophie stark in die
bauwerkliche Gesamtanlage integriert, jedoch kann
hier explizit von einer detaillierten Bestandsauf-
nahme des Außenraumes gesprochen werden. 
Alle Erhebungen umfassen sowohl einen Gesamt-
und Lageplan der Insel mitsamt allen bereits vorhan-
denen Baukörpern und mauerwerklich gebauten Ele-
menten, als auch Detailpläne zu Wasserbauwerken,
Grotten, Theatern und Galerien. 
Alle Pläne sind vermaßt und beschrieben (Abb.19).
Neben exakt aufgezeichneten Informationen auf Per-
gamentpapier existieren auch, zwar skizzenhafte,
deswegen aber nicht minder genaue, Handaufmaße
mit entsprechenden Erläuterungen des leitenden Ar-
chitekten (Abb.20). 
FORAMITTI erwähnt bezogen auf Hochbauten, daß
gerade diese alten ‘skizzierten’ Bauaufnahmen „mit

sehr wenigen Originalmaßen“ und schematisierten
Aufnahmeskizzen an Ort und Stelle aufgrund der ver-
meintlichen Kenntnis um die Bauidee - die dem Ori-
ginalbestand zugrunde liegt und alleiniger Gegen-
stand der Bestandsaufnahme war - auskamen (FOR-
AMITTI, 1976, S.15).
Nach CRAMER können diese per Hand aufgezeich-
neten, skizzenhaften „Ergebnisse (...) von Messun-
gen“ ebenfalls als ‘Bauaufnahme’ gelten, solange die
gemessenen Punkte durch ein mathematisch ein-
deutiges Verhältnis festgesetzt sind (CRAMER,
1984, S.38; vgl. auch GROSSMANN, 1993, S.83-
84). Auch Angaben zum Nivellement des Grundes für
einen geplanten Grottenhof, aus dem 

„(...) noch etliche Steine entfernt werden müssen
(...)“,

werden in ergänzenden Briefen gemacht (vgl.
SCHMIDT- NECHL, 1999, S.259). 
In einer erwähnten Skizze ist auf der unteren Hälfte
des Blattes der Bestand der Gartenanlage wiederge-
geben und auf der oberen Hälfte der neu geplante
Palastbaukörper (Abb.19). Eine deutliche plangra-
phische Trennung von Ist- zu Sollzustand wurde
also dadurch ebenfalls vorgenommen (vgl.
SCHMIDT-NECHL, 1999, S.240ff.).

Als eine der frühesten Publikationen im deutschspra-
chigen Raum über die Bestandsaufnahmentechniken
und Aufmaßmethoden sowohl von Fortifications- und
Stadtanlagen als auch von kulturlandschaftlichen
Außenräumen wie Wäldern, Feldern, Wiesen, Triften,
Wasserflächen oder Weinbergen ist die Abhandlung
von Tobias BEUTEL aus dem Jahre 1660 (Erstaus-
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Abbildung 20: Skizzierter Situationsplan in gefaltetem
Zustand von Lago Maggiore, Bestandsaufnahme der
Anlage um 1672-1673.

Abbildung 19: Vitaliano VI. BORROMEO, Skizze der
Gartenanlage, Bestandsaufnahme der baulichen Anla-
gen samt Bootshaus und Neuplanung des Palastes von
1658 (Ausschnitt Terrassenanlage).



gabe vom 1.August 1660) anzusehen. Die vorlie-
gende dritte gedruckte Ausgabe des ‘Geometrischen
Lust-Gartens’ aus dem Jahre 1677 beschreibt darin
nicht nur die „mathematischen Erkenntnisfrüchte des
lustverschaffenden Weltgartens der Geometrie“, in
Form von exemplarischen Höhen-, Flächen- und Vo-
lumenberechnungen mittels vorgestellter Meßinstru-
mente wie „Bley=Faden, Perpendiculum,
Meß=Ruthe, Fuß=Maaß, Maaß=Kette, Winckel-
hacken, Astrolabium, Circul, Lineal und MaaßStab“,
sondern auch ganz detailliert - unter Nutzung einer
Skizze (Abb.21) - die Vorgehensweise beim Aufmaß
von Gärten. Hier sei wie bei der Waldaufmessung
von den Umrissen aus zu beginnen:

„Erstlich messe man den Wald [wie gleichfalls den
Garten] umb und umb/ und sehe was vor Winckel
oder Ecken/ und äuserliche Seiten Linien daran
gefallen (...)“ (BEUTEL, 1677, S.273-274), 

um danach unter Einbeziehung von „Mahl=Eichen“,
„Mahl=Bäumen“ oder „Mahl=Steinen“ diesen syste-
matisch im Innern aufzumessen.

„Dabey zuerinnern/ daß bißweilen in den Gärten
und Weinbergen/ inwendig an den Mauren und
Wänden/ oder Blancken herumb/ Gallereyen und
Geleithe gemacht seyn/ oder andere Verhinde-
rungen im Wege stehen/ daß man nicht gantz auff
den äusersten Linien herumb gehen kan/ bey sol-
cher Ereignung mag man etwan einer halben Rut-
hen oder weniger von den äusersten Linien ab/
und einwarts treten/ und hernach das auff der
Seite übrig gelassene durch parallel Linien mit
nehmen und in parallelogrammis ausrechnen/ wie
in dieser Figur zu sehen: [Abb.21] 

Wil man über diß auch in den Gärten messen/ wie
weit die Beethe/ Blumenstück/ und andere Fel-
dungen von einander gelegen/ kan man in den
Gängen von einem zum andern mit der Kette/
oder Ruthe messen/ und wie weit und breit solche
von einander gelegen/ und befunden worden/ zu-

gleich mit einzeichnen. (...) Wo sonsten Gärten/
oder Wiesen/ mit Wasser umbflossen/ pflegt man
gemeininglich das Messen biß auff die Hälffte der
Breite des WasserGrabens zu erstrecken/ und
selbige mit in die Außrechnung des superficial-In-
halts zubringen“ (BEUTEL, 1677, S.278-279).

Allerdings hatte diese Schrift nur eine besitzrechtli-
che Orientierung zur Ermittlung von Eigentumsarea-
len und keine konservatorischen Hintergründe. So
gibt BEUTEL auch keine weiteren Angaben zur an-
zuwendenden Darstellungstechnik, Signatur, Stift-
oder Farbwahl, sondern beschränkt sich im wesent-
lichen auf Flächenberechnungen.

An dieser Stelle sei noch insbesondere das zu dieser
Zeit als das „in Europa vor dem Sieg des Land-
schaftsgartens [am meisten] verbreitetste Garten-
buch, die ‘Gartenbibel’“ von Antoine Joseph DEZAIL-
LIER D´ARGENVILLE (1680-1765) ‘La Théorie et la
Pratique du Jardinage’ aus dem Jahre 1709 genannt,
welches gemeinsam mit dem (Garten-)Architekten
Jean-Baptiste Alexandre LE BLOND (1679-1719)
auch zu damaliger Zeit schon ein umfangreiches
Nachschlagewerk sowohl für die Neugestaltung als
auch die Restaurierung, Rekonstruktion und Erhal-
tung von Barockgärten war und immer noch ist (vgl.
FORAMITTI, 1972a, S.VII; HOFFMANN, 1981,
S.60). 
Bezeichnenderweise besaß z.B. auch der vielfach
als Gutachter, Fortifikations-, Brunnen- und Wasser-
bautechniker bestellte Ingenieur und Barock-Archi-
tekt Balthasar NEUMANN (1687-1753), welcher so-
wohl außerordentliche Zeichnungen und Plangraphi-
ken anfertigte als auch graphisch, in Altbestand und
Neuplanung farblich differenziert und „in aller accu-
ratisten maß“ ausgearbeitete, maßstabseinheitliche
Bauaufnahmen zur Planungsgrundlage benutzte, ein
frühes Exemplar dieses Werkes, welches bei seinem
Wirken als Gartenarchitekt u.a. bei den barock-geo-
metrischen Schloßanlagen von ‘Werneck’ und ‘Gut-
tenberg’ angewandt worden sein dürfte (HANS-
MANN, 1987, S.59-69, S.149; HANSMANN, 1989,
S.33f.).
Aufgrund unterschiedlicher Autorenschaftsangaben
des international publizierten Werkes gibt es diverse
Zuweisungen von spezifischen Inhalten an die bei-
den genannten Autoren, welche bei DENNERLEIN
(DENNERLEIN, 1962, 37f.; vgl. auch DENNERLEIN,
1981, S.4ff.; ‘Das Gartenamt’, 1962, S.16f.) nachzu-
lesen sind. Insbesondere die Formulierungen der
Grundprinzipien, der systematische Aufbau des Trak-
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Abbildung 21: Schema der Abtragung von grenzparalle-
len Meßachsen in Gärten (nach BEUTEL, 1677, S.273).



tates und die exakte Definition der einzelnen gar-
tenkünstlerischen Begriffe werden DENNERLEIN zu-
folge auf DEZAILLIER D´ARGENVILLE zurückzu-
führen sein (DENNERLEIN, 1962, S.38).
Darin sind auch dem Aufmaß des Bestandes, der ört-
lichen Situation und der darauffolgenden Anlage von
Gärten eingehend diverse Kapitel gewidmet, die sehr
genau beschreiben, in welchen spezifischen Abmes-
sungen, z.B. Pflanzungen von polygonalen oder
gleichförmigen Parterres, Bosketts, Alleen o.ä. Kom-
positonselemente dieser Anlagen zu konstruieren
sind (vgl. DEZAILLIER D´ARGENVILLE, 1972,
S.103ff.). Zudem betont DEZAILLIER D´ARGEN-
VILLE bzw. LE BLOND in der 1731 erschienenen
Neuauflage dieses Werkes, daß es einer vorherigen
Kenntnis bedarf (LE BLOND, 1731, S.16) sowie eine
vor und nach Anlage eines Gartens notwendige Auf-
nahme zu unternehmen ist, um daraus zukunftswei-
sende Pflege- und Gestaltungskriterien abzuleiten.

„On se trouve encore gêné quand on veut rajuster
un vieux Jardin sans le ruiner entiérement: il faut
alors en lever le plan exactement, & examiner
chaque piéce l´une après l´autre devant que de la
condamner“ (DEZAILLIER D´ARGENVILLE,
1972, S.16).

„So findet man auch zum öfftern Verdruß genug,
wenn man einen alten Garten wieder in einen
bessern Stand setzen, und ihn doch nicht gänzlich
ruiniren will. Denn da muß man den Platz richtig
abmessen, und jedes Stück, ehe man es verwirfft,
vorher wohl untersuchen (LE BLOND, 1731,
S.20). 

In der deutschen Übersetzung von 1731 wird an sel-
biger Stelle weiter vom Autor betont, daß

„absonderlich aber muß man auf die Gebäude,
Wasser-Becken, Mauern, und bereits verfertigte
Canäle wohl acht haben, es wäre dann, daß die-
selben ganz verdorben, und die Fehler eines Gar-
tens nur da verbessern, wo es am allernöthigsten
ist; das andere aber, so viel nur immer möglich,
behalten, absonderlich das Holzwerck, Pallisa-
den, und die Alléen, oder Spazier-Gänge von
hoch aufgewachsenen Bäumen, welche eine sehr
lange Zeit brauchen, ehe man sie in einen solchen
Stand setzet, und daher bey Erneuerung eines
Gartens als eine solche Sache betrachtet werden
müssen, deren man zu verschonen allerdings Ur-
sache hat“ (LE BLOND, 1731, S.20). 

An anderer Stelle wird zudem auf die Notwendigkeit
hingewiesen, daß [„il faut être un peu Géometrie,
sçavoir l´Architecture, & la bien dessiner (...)“, (DE-

ZAILLIER D´ARGENVILLE, 1972, S.17)], 

„man (...) etwas in der Erdmeß-Kunst verstehen
[muß], nemlich die Bau-Kunst, wohl zeichnen, und
wie man einer Sache eine Zierde geben soll (...)“
(LE BLOND, 1731, S.21).

Dabei ist einem Auftraggeber immer ein genau aus-
gearbeiteter„general-Entwurff“ oder „Grund-Riß“ vor
Augen zu legen, um den Bestand gegenüber den
Neuerungen in seinem Erhalt zu erwägen, Fehler zu
verbessern und - nota bene - bereits zu diesem
frühen Zeitpunkt in der gartenarchitektonischen Ent-
wicklung dafür zu sorgen, daß „die Kunst der Natur
weiche“, d.h. in ihren Formen und Wirkungen von der
streng geometrischen Anlage der Barockgärten hin
zum landschaftlichen Stil findet (ebd., S.22f.; vgl.
auch DENNERLEIN, 1981, S.25, S.53). Ähnliches
schreibt zu späterem Zeitpunkt Jean-Marie MOREL,
der ebenso ein „grand tableau, appellé Site général“
als Grundlage jeglicher weiteren Entwurfstätigkeit
verlangt (MOREL, 1776, S.78ff.).
Allerdings erwähnt WIMMER, daß DEZAILLIER
D´ARGENVILLE selbst eher erhöhtes Augenmerk
auf den großmaßstäblich erarbeiteten Gesamtent-
wurf legte als auf die ausgefeilte Detailzeichnung und
„Flitterkram (coliflichets)“ im Entwurf (vgl. WIMMER,
1989a, S.127), was zu der Annahme führen kann,
daß auch bezüglich der vorhandenen Kleinarchitek-
turen und anderen gebauten Ausstattungselemente
der historischen Anlagen diese nur eine großmaß-
stäbliche Berücksichtigung und damit weniger detail-
freudige Vermessung und Aufnahme gefunden ha-
ben könnten. Eine ähnliche Groß-Zügigkeit „in den
Einzelheiten und (...) Verzicht auf kleinliche und über-
flüssige Zutaten und Spielereien“ finden wir auch bei
den Anlagen von André Le NÔTRE (1613-1700), bei-
spielhaft in Versailles, wo die Ausdehnung des Gar-
tens in jeder Richtung ca. 3 Km mißt (vgl. auch SA-
LES MEYER und RIES, 1904, S.20).
Die vor allem bei der Bestandserfassung anzuwen-
denden Methoden von Nivellement, Vermessungsar-
ten und -werkzeugen waren nichtsdestotrotz dem-
nach durch dieses Buch weit verbreitet und für gar-
tenhistorische bzw. -konservatorische oder vor-ent-
wurfliche Erhebungen also seit der Pariser Erstaus-
gabe von 1709 und in zunehmendem Maße auch auf
europäischer Ebene zugänglich. 
Bezüglich der Zeichentechnik für die graphische Um-
setzung von gemessenen Punkten konnte ADAM
zeigen, daß zu diesem Zeitpunkt bereits eine äußerst
exakte und feine Filigranbearbeitung von Plänen
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möglich war, so bei den durch „Lochpaustechnik“
(PFEIFFER, 1997, S.928) oder „geriebenen Kohlen-
staub-, Röthel- bzw. Kreide-Abrisse“ (vgl. KRU-
ENITZ, 1773, Th.1, S.125) hergestellten Plan-Kopien
z.B. für den Königlichen Hetzgarten in Berlin aus
dem Jahre 1693 von dem Architekten Henry REETZ
(1725-1765), wo z.T. sechs Linien auf 1,5 mm bzw.
zehn Linien auf 1 mm Breite genau nebeneinander
und sauber unterscheidbar angelegt waren (ADAM,
2001). 
In Deutschland konnten nach BOECK erstmals seit
Mitte des 17.Jahrhunderts - mit wenigen Ausnahmen
- graphische Quellen der Gärten und Anwesen der
Mark Brandenburg Erkenntnisse über das Schicksal
der Anlagen bringen, wobei ihm zufolge von Garten-
anlagen, die vor dem 30-jährigen Krieg bestanden
haben, keine greifbaren Vorstellungen mehr existier-
ten (BOECK, 1939, S.7; vgl. RAVE, 1939a, S.4;
HENNEBO und HOFFMANN, 1981, S.87). 
Dies mag an der durchweg künstlich-geometrischen
Anordnung der zeitgenössischen Gärten gelegen ha-
ben, welche keine starke Rücksicht auf die örtlichen
Gegebenheiten nahmen. Beispielhaft kann dafür der
Autor Johann PESCHEL (um 1535-1599) zitiert wer-
den, welcher eine möglichste Übersicht und Ordnung
im Gartenraum, insbesondere durch die Stellung der
Bäume, verlangte:

„Denn mancher hat einen grossen raum Gartens/
vnd der achtnach alzuwenig bewm darinnen/
Nicht des wegen/ das noch imselben/ ledige Pletz/
grosser raum oder örder wer/ da nichts stend.
Sondern dieweil sie ohne alle Ordnung nur
schlumpß weise gesetzet sind. Füllen sie den
gantzen Gartens auß/ auch also/ das die bewme
aneinander jrren vnd einer dem andern schaden
thut“ (PESCHEL, 1597, S.2v).

Eine erste listenmäßige Aufzählung der damals in

der Mark Brandenburg vorhandenen größeren Lust-
gärten aus dem Jahre 1666 erstellte in Cölln an der
Spree der Botaniker Johann Sigismund ELSHOLZ
(1623-1688), der u.a. darin eine eingehende lateini-
sche Beschreibung des bedeutendsten Gartens un-
ter diesen, - des Berliner Lustgartens - in seiner
Schrift ‘Vom Dom-Baw’ dem Kurfürstenpaar widmete
(BOECK, 1939, S.7). In dieser Gartenbeschreibung
wurden auch Abbildungen - z.B. der vorhandenen
Brunnen und Skulpturen - beigefügt, diese aber
größtenteils ohne Maßstab. Die Stiche von Baumei-
ster Johann Gregor MEMHARDT aus dem Jahre
1672 allerdings, die z.B. den Lustgarten nebst Stadt-
schloß zu Potsdam darstellen, sind mit einem Maß-
stab in ‘Rheinländischen Ruthen’ versehen (vgl.
BOECK, 1939, S.8f.; s. Tab.8.9/ 12) (Abb.22). Je-
doch sind diese z.T. isometrischen Ansichten nicht
als eigentliche Aufmaße in heutigem Verständnis und
Umfang zu bezeichnen, da nach BOECK 

„die bildlichen Wiedergaben des alten Potsdamer
Lustgartens (...) nur eine rein schematische Vor-
stellung seiner Eigenart [geben]“ (BOECK, 1939,
S.8).

Es kann also festgehalten werden, daß während der
Renaissance und des Barock bildliche Darstellungen
mit einem z.T. hohen Genauigkeits- und Fertigungs-
grad als auch exakte Bestandspläne des vermesse-
nen Bestandes gleichzeitig erstellt wurden und exi-
stiert haben. Erstere dienten eher einem gesell-
schaftlichen Repräsentationszwang, letztere stellten
oftmals die Entwurfs- und Planungsgrundlage für Ob-
jekterweiterungen und Umbauten dar. Vereinzelt wer-
den insbesondere Hinweise und Schutzgedanken
zur historischen Vegetation gegeben, die jedoch
keinerlei Verpflichtung bei modischen Überformun-
gen und Umbauten darstellten. 
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Abbildung 22: Stadt-
schloß und Lustgarten zu
Potsdam in einer isometri-
schen und der Realität
angenäherten Projektion,
die nur in den Generalab-
maßen der Gebäude und
Außenanlagen vermes-
sen worden sein dürfte.
Perspektivischer Stich
von Johann Georg MEM-
HARDT, 1672.



2.1.5 Dokumentationen und Inventarisie-
rungen während des Umbaues von Barock-
gärten zu Landschaftsgärten bis zum Ende
des 18.Jahrhunderts

In den dreißiger Jahren des 18.Jahrhunderts begann,
fast immer ausgehend von aufklärerischen England
(vgl. HOFFMANN, 1981, S.65ff.), europaweit der
große Umbruch in der Gartenkunst. Dieser 

„(...) Umschwung des Geschmacks, der ohne Bei-
spiel in der Geschichte der Gartenkunst ist, und
für den es kaum eine Parallele auf einem anderen
Gebiet der Kunst gibt“,

führte zu starken Veränderungen im Erscheinungs-
bild der bis dato verwirklichten barocken Garten- und
Parterreanlagen (CLIFFORD, 1981, S.273). 

„Ein Umbruch erfolgt aber selten so unmittelbar,
wie es oft den Anschein hat“ (ebd., S.273). 

Die Umgestaltungseuphorie geschah in einzelnen
Schüben bzw. verlief schleichend durch scheinbar
unspektakuläre Minimalveränderungen innerhalb der
Anlagen durch Reduktionen oder Verformungen zu-
gunsten einer Konzeption der eher großzügigeren
Proportionen (ebd., S.290ff.; vgl. auch SALES
MEYER und RIES, 1904, S.25ff.; HOFFMANN,
1981, S.11-12; HENNE, 1988, S.59). 

Eine Garten- oder Parkanlage nach den jeweiligen
Modeströmungen oder Bedürfnissen umzugestalten
oder zu verändern konnte ungleich leichter gesche-
hen als bei einem Bau(werk) (vgl. GOLLWITZER,
1972a, S.253). Man überplante bis zum Ende des
18.Jahrhunderts - unter dem Eindruck vielfältiger, ins-
besondere seit etwa 1770 sich mehrender Beschrei-
bungen ‘neuer’, d.h. englischer Gärten und Theorie-
traktate diverser Theoretiker (vgl. HOFFMANN,
1981, S.43) - viele Barockgärten sowie selbst noch
vorhandene Renaissance-Anlagen neu, und hinter-
ließ in vielen Gartenanlagen nur wenige substantielle
barocke Spuren. Davon sind heute nur noch äußerst
wenige offen sichtbar. 
Bereits im Jahre 1935 beschreibt Georg POTENTE
einen gartenkünstlerischen Zustand in Deutschland,
bei dem nur noch einige historische Gartenanlagen
aufzuweisen sind, die im 18.Jahrhundert unter dem
Einfluß der französischen Gartenkunst ihre eigene
Gestaltung gefunden haben.

„Die meisten dieser Anlagen wurden nach dem
Aufkommen des landschaftlichen Gartenstils so
grundlegend verändert, daß von ihrer einstigen
Anlage heute nur noch schwer etwas erkennbar

ist“ (POTENTE, 1935, zitiert in: HANSMANN,
1998, S.214).

SKALECKI beispielsweise führt in dem kürzlich er-
schienenen Ausstellungskatalog zur ‘Gartenkunst in
Saarbrücken’ an, daß auch noch bis dahin existie-
rende Renaissance-Gärten im Saarland, welches zu-
dem mit die frühesten Ansätze von Landschaftsgär-
ten in Deutschland ab ca. 1771 mit der Änderung des
Gartens von ‘Schloß Monplaisir’ auf dem Halberg
zeigte, - auch in kleinen Resten - nicht überkommen
sind (SKALECKI, 1999, S.90ff.).

Obwohl ein zeitlich verzögerter, schrittweiser und mit
kleinen Eingriffen versehener Umbau der Anlagen
oftmals eine präzise und zeitlich differenzierte Auf-
nahme ermöglicht hätte - genauer als dies bei einer
abrupten radikalen Neuplanung realistisch gewesen
wäre - schienen diese Veränderungen den zeit-
genössischen Verantwortlichen eher un-erheblich. 
Dies scheint umso bemerkenswerter, da neben be-
reits genannten Autoren (s.o.) selbst ein fachfremder
Verfasser wie beispielsweise KRUENITZ in seiner
stark verbreiteten ‘Oeconomischen Encyclopaedie’
unter dem Stichwort ‘Garten’ im Jahre 1779 schrieb:

„(...) Die Gaerten, welche zu den oeffentlichen
Denkmaehlern einer Nation gehoeren, laßen
sich aus so mancherley erheblichen Gesichts-
puncten betrachten, daß die gaenzliche Unacht-
samkeit oder Gleichgueltigkeit mancher Reisebe-
schreiber in diesem Puncte nicht anders als ta-
delhaft angesehen werden kann. Sie sind Ge-
genstaende nicht bloß der Cultur und des
Wohlstandes, sondern auch des Geschmack-
es eines Landes; sie koennen, wenn sie mit ei-
gener Wahl angelegt und nicht bloß nachgeahmt
sind, zum Theil einen Beweis von dem Natio-
nal=Character abgeben, der sich in ihnen sichtbar
macht (...)“ (KRUENITZ, 1779, Th.16, S.154-155;
Hervorhebungen durch den Verfasser; die aus-
führliche Fassung des Zitates findet sich im An-
hang, Kapitel 8.8).

Die meisten zeitgenössischen Gestalter waren von
der prinzipiellen Überlegenheit der eigenen künstle-
rischen Form- und Funktionsvorstellungen gegenü-
ber vergangener Zeiten und Kenntnisse überzeugt,
und ebenso von der grundsätzlichen Berechtigung
des Anspruches, sie zu verwirklichen, auch durch
entsprechende Umwandlung älterer Anlagen (vgl.
HENNEBO, 1985, S.11). Selbst der Gartenkünstler
John Claudius LOUDON (1783-1843), der sich spä-
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ter im Jahre 1822 in seiner ‘Encyclopaedia of Garde-
ning’ für eine allgemeine Gleichrangigkeit der bis
dato existierenden und hervorgebrachten Stilformen
aussprach, hielt die Frage, ob man „gelegentlich Mu-
ster des veralteten Styls, der Alterthumskunde we-
gen“, also als exemplarische Monumente erhalten
solle, für zweit-rangig (ebd., S.14). 

Eine umfassende Bestandserhebung vor einer Ver-
änderung wurde in den seltensten Fällen unternom-
men. Hier dienten beispielsweise die Lagepläne der
ausgeführten Gartenanlagen der Residenzen von
Dresden-Pillnitz und Groß-Sedlitz aus den Jahren
1730 bzw. 1768 nur als „propagandistische“ und
großmaßstäbliche Ausnahme (vgl. HENNEBO und
HOFFMANN, 1981, S.190-193).

In bezug auf die systematische Ausmessung von
Gartenanlagen und „großer Reviers“, um diese „(...)
mit dem Bley=Stifft (...) zu Papiere zu bringen“ sei an
dieser Stelle repräsentativ für die erweiterte Kenntnis
des handwerklich-theoretischen Vorgehens das
Werk von Ober=Bau=Inspector und Königl. Groß-Bri-
tannischem Rath Johann Friedrich PENTHER ge-
nannt (PENTHER, 1738, Bl.72, §§446ff.), in welchem

schon früh eine Methodik vorgestellt wurde, wie man
sich der „accuraten“ Aufmessung eines vorhandenen
Gartenareales mittels „Compass oder Boussole“
(ebd., Bl.72, §444) nähern sollte. So gibt dieser mit
visueller Unterstützung durch einen genauen mit
Nummern und Meßpunkten versehenen Grundriß-
plan (Tab. XVIIII [sic! gemeint Tab.XIX]; s. Abb.23)
an, daß

„(...) man vors erste rund um selbe [Anlage]
herum gehet, sich von der gantze Lage eine völ-
lige Idée macht, und deliberiret, wie man die
gantze Messung nacheinander vornehmen wolle“
(ebd., Bl.72, §446). 

So täte man gut daran, daß man „vors erst die Peri-
pherie des Gartens (...) und alle dabey vorkom-
mende Sachen notire“, wobei sich „inwendig an der
Mauer rund um den Garten herum, ein Gang“ befin-
det, welcher die „(...) darinn befindliche Stücke, als
einen Küchen= einen Lust= und einen Baum=Gar-
ten, wie auch einen Fischhälter umschliesset (...)“
und sich zeigt, daß die Gänge beim Aufmaß „gerade
ausgehen“ (ebd., Bl.72, §447). Die Messung soll
durch die Führung der „Stations=Linie gantz nahe an
denen Bethen oder Stücken der Garten=Gewächse“
geführt werden, um die Hauptgänge „desto besser
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Abbildung 23: Methodische Anleitung zum Aufmaß einer historischen Gartenanlage, PENTHER, 1738, Tabelle XVIIII
(Ausschnitt; die ganze Tabelle ist im Anhang abgebildet).



bemercken“ zu können (ebd., Bl.72, §447). Die
Mauerumfassungen sind in ihren Quer-Abständen
von den Flächen zu messen, wobei die
„Mauer=Dicke (...) oben auf der Mauer leicht zu ha-
ben [ist]“ (ebd., Bl.72, §447). Die Anleitung führt wei-
terhin auch die exakte Erfassung der „Eingänge“, ih-
rer Breiten, der „Entrée in den Irr-Gärten“, die „Breite
des Canals“ mit darüberlaufender „Brücke“, die Be-
stimmung von „Winckeln, Centra und runden Lust-
Stücken sowie die Vermessung der Fisch-Hälter, Ca-
binette, Fontainen, Orangerie-Häuser, Grotten-Häu-
ser, Statuen-Grundflächen [= Sockel] und construir-
ten -standpuncte, aller parallelen Standlinien von er-
habenen conichen und pyramidalischen Bäumen als
auch Rasen-Stücken, Gräntz=Hauffen, Gräntz=Stei-
nen oder Gräntz=Bäumen“ vor (ebd., Bl.72, §§447ff.;
vgl. auch PENTHER, 1755, Bl.72, §§447ff.). Die
Höhen von Ausstattungselementen - in Rheinländi-
schen Ruthen gemessen (s. Tab.8.9/ 12) - wurden
wie beispielsweise bei Fontänen im 90°-Winkel in ih-
rer exakten Höhenausdehnung in den Grundriß ‘ab-
geklappt’ - quasi in ägyptischer Manier (vgl. auch
Abb.3 und Abb.4) - abgetragen (ebd., Bl.73, §447,
Bl.74, §460). Gleiches gilt für Bäume, was nach
WIMMER auf die Plangraphik von André Le NÔTRE
(1613-1700) zurückzuführen ist (WIMMER, 1997,
S.125), betrifft aber nicht Gebäude oder Bosketts
(ebd., S.125).
Als besonders interessant kann dabei der Aspekt gel-
ten, welcher „die Zierlichkeit der Ausarbeitung be-
trifft“: Neben der „Geschicklichkeit des Operanten“,
der Benutzung von „Tusche oder Indianischer Tinte“
ist „(...) aus dem Risse die Vorstellung unterschiede-
ner Stücke (...)“ besser vorzunehmen, wenn sich „(...)
mit verschiedenen Farben auch die Stücke besser
unterscheiden (...)“ lassen (PENTHER, 1738, Bl.73,
§448).
So lassen sich nach PENTHERs Angaben, welche
auch die Herstellung der zeitgenössisch verfügbaren
Planfarben „Carmin, Berliner=blau, Gummi-Gutte,
Grünspan und Tusche“ (ebd., Bl.73, §§449-459) mit-
samt deren Mischresultaten berücksichtigen, 

„(...) etwan bey einem Garten=Risse die Mauren
um den Garten wie auch die Plätze zu denen Ge-
bäuden röthlich, die Gänge im Garten gelblich, die
Lust=Stücke helle=grün, die Bocaye dunckel=
grün, und das Wasser blaulich machen, auch mit
Schraffiren (welches durch veränderlicher Zie-
hung unterschiedener Linien neben einander ge-
schiehet) und punctiren ingleichen mit graulichen
Schatten erhabener Stücke einem und dem an-

dern Dinge ein artig Ansehen geben“ (ebd., Bl.73,
§448).

Die Tabellen XX, XXIV und XXXVII, welche u.a.
Wald- und Wasserflächen um das beispielhaft aufge-
messene Land der Stadt Göttingen zeigen, sind in
dem vorliegenden Exemplar in den genannten Far-
ben laviert, wobei dies jedoch zu späterer Zeit aus-
geführt worden sein muß, da sich die weiteren Ta-
bellen nicht koloriert präsentieren.
Weiterhin sind hier auch Hinweise zur Plangraphik
bei Aufmaßen auszumachen, so z.B. die „ordentliche
Weise (...) [daß, wo] in einem Grund=Risse (...)
Bäume zu stehen kommen [sollen], nur blosse Pun-
cte, oder wenn der Maas=Stab groß, Circul=runde
Plätzgen (...)“ gezeichnet werden sollten, „weil aber
ein Riß dadurch undeutlich gemacht würde, setzt
man lieber volle Bäume hin“ (PENTHER, 1738,
Bl.74, §459). Ferner fügt er an, daß sich durch die
zuerstere Anlage von Schattierungen „(...) im
Grund=Risse die erhabene[n] Sachen von denen
niedrigen unterscheiden (...)“ lassen (ebd., Bl.74,
§459). Ein „verjüngter Maas=Stab“ und eine „Mag-
net-Nadel“ (=Nordpfeil) dürfen „beyzufügen nicht ver-
gessen werden“ (ebd., §460). PENTHER geht dabei
auch u.a. auf die „Cavallier-Perspektive“ und die Er-
stellung von einem „perspektivischen Garten=Riß“
ein (ebd., Bl.74, §459). In der „zehenden Aufgabe“
wird zudem beschrieben, wie man „einen Garten an-
zulegen“ hat, d.h. wie der Papierriß, d.h. ein Entwurf
auf das Gelände transformiert wird (ebd., Bl.74,
§§461ff.).
Die Angaben aus dem Jahre 1738 sind im Vergleich
zur fünften Ausgabe von 1755 nur äußerst geringfü-
gig in diesem Bereich in Orthographie und Wortlaut,
aber nicht inhaltlich verändert bzw. erweitert worden.
Die Erläuterungsgraphiken der Kupferbogen wurden
zumindest für das Blatt mit der Tabelle „XVIIII“ nicht
neu gestochen.
Diese hier beschriebene Plangraphik ist in ihrer farb-
lich-funktionalen Ausprägung im Prinzip bis zur Ge-
genwart bei technischen Grundrißdarstellungen kon-
stant geblieben (vgl. WIMMER, 1997, S.129), wurde
aber durch die Entdeckung und Einführung neuarti-
ger Farbmaterialien in dem anschließenden Zeitraum
stark erweitert.
So gibt der Ingenieur-Architekt Lukas VOCH (1728-
1783) in seiner Augsburger Originalausgabe ‘Erste
Gründe zu Gartenrißen nach Mustern’ von 1778, wel-
che von WIMMER als „die erste Monographie zum
gärtnerischen Planzeichnen“ bezeichnet wurde
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(WIMMER, 1997, S.127), fast in wörtlicher Wieder-
holung sowohl das bereits im Jahr 1738 in der zwei-
ten Auflage bei PENTHER gebrachte Wissen um
Farbherstellung und Plangrafik wieder, fügt diesem
allerdings auch weitere farbliche Neuerungen der
Zeit - z.B. des Einsatzes von ‘Indigo-Blau’, ‘Nuß-
baum’ und ‘Zinnober’ - bei. 
Dies kann den Grund haben, daß beide Werke in
Augsburg publiziert worden sind. Außerdem bestand
für die aus dem indischen Subkontinent stammende
Pflanze ‘Indigo’ (= die Indische) (Indigofera tinctoria),
auch ‘Color Indicus’ bzw. ‘Endegus’ genannt (vgl.
KRUENITZ, 1783, Th.29, S.547) seit 1577 in
Deutschland, welches vornehmlich vom englischen
Indigo-Import abhängig war - aber auch im angren-
zenden Europa - ein Nutzungsverbot unter Todes-
strafe. Das Preußische Herrscherhaus wollte zu-
nächst die eigenen Waid-Blaufärbereien staatlich
protektionieren und legalisierte erst 1737 den ergie-
bigeren Import-Farbstoff, der nun auch in großen
Mengen für andere Farbanwendungen - wie bei-
spielsweise der Planerstellung - zur Verfügung stand
(vgl. HELLER, 1989, S.32-36). Andere hochwertige
blaue Farben - z.B. das teure Ultramarin-Blau (vgl.
KRUENITZ, 1783, Th.29, S.547) - waren aufgrund ih-
rer Herstellungskosten aus Lapislazuli vermutlich
vorher zu teuer und zu selten für profane Freianla-
gengraphik (vgl. HELLER, 1989, S.37; vgl. auch
PLOSS, 1967, S.78).
So schreibt VOCH in nahezu gleichem Wortlaut, 

„wenn die Gartenriße mit Farben ausgearbeitet
werden; so kann man ihre Anlage der Natur
gemäßer vorstellen, und die Stücke besser unter-
scheiden. Es wird aber alles Mauerwerk röthlich
mit Carmin, die Gänge blaß gelblich von Gummi-
gutti, die Luststücke hellgrün, die Bocagen [sic!]
aber dunkelgrün, und die Wasser blaulich von
Berlinerblau oder Indig[o], oder recht blaßem
Grünspan angelegt (...)“ (VOCH, 1778, S.45f.). 

Auch KRUENITZ notiert kurze Zeit später, daß „bey
Wasserfarben (...) man ihn zum Blaßgrauen und zu
Landschaften [gebrauchte], (...) und außer dem Fär-
ben (...) der dunkelste blaue [Indigo] zur Mahlerey
am liebsten genommen [wurde]“ (KRUENITZ, 1783,
Th.29, S.547).

VOCH fügt unter Einbeziehung der Angaben von
PENTHER in auffallend ähnlicher Reihenfolge (s.o.)
hinzu:

„In denen Partern werden die Rassen oder Gras-

züge, mit Grünspan, welches erhalten wird, wenn
etwas Gummigutti unter Grünspan gemischt wird,
angelegt. Wenn etwas Sand aufgefüllt wird, er
mag gelb, roth, und wie er sonst seyn mag, so
wird er mit solcher Farbe, aber sehr blaß ange-
legt, und mit der Feder oder einem feinen Punc-
tierpinsel, punctirt. Die Laubzüge können entwe-
der so gleich grün gezogen werden, es muß aber
auch ein Schatten neben zu gelegt werden: oder
man kan sie mit Tusche überlegen. Alle Erde aber
wird mit blaßer Tusche angelegt. Die Bäume wer-
den entweder mit starken Punkten oder kleinen
Ringelchen angedeutet, es ist aber besser, wenn
man Bäumgen aufreißet, weil sie einem Riß, ein
besseres Ansehen geben. Diese legt man der Na-
tur gemäß an, nämlich zuerst blaßgelb, hernach
mit Grünspan, und schattirt sie blau grün. Endlich
wird der Maaßstab bey gezeichnet, und um den
Riß eine Einfaßung gemacht, welche aus breiten
und zarten Linien besteht, und [man] schneidet
den Riß vom Reißbrett ab“ (VOCH, 1778, S.45-
46).

Demnach muß vermutlich das Werk von PENTHER,
welches im Jahre 1738 bereits in der zweiten, und im
Jahre 1755 immerhin in der fünften Auflage vorlag,
als die zunächst erste Planzeichenmonographie für
Gartenanlagen gelten, und eine monographische
Erstlingspublikation um mindestens 40 Jahre
vordatiert werden. 
Die Erwähnung von ‘Berliner Blau’ bei PENTHER
läßt vermuten, daß die erste Ausgabe nach 1710 er-
schienen sein muß, da erst zu diesem Zeitpunkt als
terminus post quem der Alchimist DIESBACH, nach
seiner Entdeckung dieser ‘preußischblauen’ Farbe im
Jahre 1704, das Herstellungsverfahren bei der ‘Aka-
demie zu Berlin’ beim Versuch N° 231 (KRUENITZ,
1775, Th.5, S.593-596) für das in Apotheken und
„Droguereyen“ (KRUENITZ, 1787, Th.9, S.638) er-
hältliche „einzige Pigment, welches für durchsichtige
Farbaufträge und Lasuren geeignet war“, im 1.Band
der ‘Miscellanea Berolinensia’ publizierte (PFEIF-
FER, 1997, S.193) - einem Jahr in dem zufällig auch
durch Jacques Christoph LE BLON[D] (1667-1741)
der Dreifarben-Kupferdruck (+ Schwarz) erfunden
wurde und grundsätzlich alle Farben in Drucken wie-
dergegeben werden konnten (vgl. KRUENITZ, 1787,
Th.9, S.648; STEIN, 1984, S.825). 

„Die Druckerey mit bunten Farben, (...) solche
Farben sind das Rothe, das Gelbe und das Blaue“
(KRUENITZ, 1787, Th.9, S.648).

Dies deckt sich mit dem Hinweis, daß in der zweiten
Ausgabe aus dem Jahre 1738 die im vorderen Buch-
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teil - vor der nachfolgenden Vorrede mit der Angabe
„Goettingen, den 17.Sept. Anno 1738“ - abgedruckte
‘Approbatio’, d.h. also die Genehmigung und Billi-
gung mit „Wratislaviæ, 24. Jun.A.1729“ unterzeich-
net ist, welches vermutlich als das erste Publikati-
onsjahr anzunehmen ist (vgl. PENTHER, 1738). So-
mit liegt eine zeitliche Verschiebung des Erschei-
nens einer solch grundlegenden theoretischen
Publikation für die vermessungstechnische Vor-
gehensweise und Plangraphik in Aufmaßplänen
vorhandener Gartenanlagen um immerhin 49
Jahre vor.

Diese Aufnahmemethodik führte u.a. ebenfalls zu
Gartenbeschreibungen des Johann Christian SOL-
GER der Anlagen zu ‘Drehna’ mit genauen Darstel-
lungen der Grundform und Wegeerschließung samt
Heckengängen in Grundriß und Ansichten von 1756,
zu welchen auch die späteren ins Jahr 1766 datie-
renden, baulich-materiellen Angaben eindeutige Hin-
weise geben, daß „ (...) der Lust- Baum- und Grase-
Garthen, vor dem Schloße und hinter dem neuen
Hause gelegen, mit einer alten baufälligen Schaal-
wand umgeben (...), der Lustgarthen (...) in buchnen
Hecken=Gängen, Küchen=Gewächs-Quartieren
und eingefaßten Rabatten mittelmäßig - doch wohl
unterhalten, und mit guten Obst=Bäumen besetzt
[ist]“ (vgl. NIEMANN, 1999, S.9-10; Hervorhebungen
durch den Verfasser).

Beispielhaft für die Nichtbeachtung der theoretischen
und praktischen Erfahrungen in der Bestandsauf-
nahme und Ausmessung historisch überkommener
Anlagen sei der Favorite-Garten bei Rastatt genannt,
bei dem die ursprüngliche Konzeption, der Barock-
garten von 1720, durch den darauffolgend angeleg-
ten Landschaftsgarten von 1802 so stark überlagert
wurde, daß sie nur noch in wenigen Relikten der Ori-
ginalsubstanz ablesbar ist. Archivalisch läßt sich die-
ser Barockgarten ohnehin nur unzureichend belegen,
so daß eine Bewertung und Beurteilung des (garten-
)künstlerischen und geschichtlichen Denkmalwertes
und gar eine Rekonstruktion oder Wiederherstellung
zu heutigem Zeitpunkt nahezu undurchführbar er-
scheint (vgl. WERTZ, 1988, S.28-32; vgl. auch MA-
DER, 1993, S.30-34). 

Auch die großangelegte Umgestaltung des Barock-
gartens des Schloßgartens von Charlottenburg in
Berlin im Sinne des ‘englischen’, auf Naturnachah-

mung beruhenden Gartenideals hinterließ in vielen
Bereichen keine barocke Substanz, mit Ausnahme
der Bosketts. Erst fast hundert Jahre später nahm
STEINER im Jahre 1812 

„(...) mit liebevoller Genauigkeit den Zustand des
Gartens einschließlich der Anlagen südlich des
Schlosses auf“ (WIMMER, 1985, S.61; s. Abb.24).

Nach WIMMER sind dabei sogar die Sichtachsen nu-
meriert angegeben worden (ebd., S.62). Aus diesem
Gartenzustand ist zumindest eine Detail-Bauauf-
nahme einer Eisenbrücke, welche 1803 erbaut wur-
de, mit exakter Vermaßung, zierlicher Beschriftung
und gestochen wirkender Schnitt- und Profildarstel-
lung aus dem Jahre 1828 verfertigt worden (ebd.,
S.58) (Abb.25). 

Hier wurde von früheren Generationen der aussage-
kräftige und unersetzliche materielle Zeugniswert ei-
ner Kulturepoche durch entwurfliche Neuplanungen
fast gänzlich zerstört, ohne dabei das Gewesene in
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Abbildung 24: Aufnahme des Parks. Plan der Gesamt-
anlage von Berlin-Charlottenburg (nach STEINER, 1812
(FA)).



irgendeiner Form dokumentiert zu haben (vgl. auch
KROSIGK, 1990, S.6), und dies, obwohl bereits im
Jahre 1779 KRUENITZ in seiner ‘Oeconomischen
Encyclopaedie’ schrieb:

„Nicht genug kann es eingeschaerfet werden, daß
man sich vor unnoethigen Verwuestungen der na-
tuerlichen Gegenstaende, die man auf seinem
[neu zu beplanenden] Gartenplatz findet, zu hue-
ten habe. Viele glaube, daß sie erst wegraeumen
muessen, was die Natur wachsen ließ, ehe sie
ihre Anpflanzungen anfangen koennen; und die
Erfahrung zeigt, daß sie weit frueher und glueck-
licher ihre Absicht erreicht haben wuerden, wenn
sie der Natur mit maeßigern Abaenderungen und
Zusaetzen zu Huelfe gekommen waeren. Unter-
dessen, daß die neuen Anpflanzungen nicht ge-
deihen, oder nur langsam zu einer gewissen Voll-
kommenheit gelangen, wird man ueber den Ent-
wurf muede, oder aendert von Zeit zu Zeit, bis so
viel geaendert ist, daß dem Werke nicht mehr ge-
holfen werden kann. Vieles, was bey dem ersten
Anschein Ueberfluß oder selbst Hinderniß scheint,
laeßt sich bey naeherer Betrachtung geschickt in
den Plan einflechten. Ein Baum, der ein halbes
Jahrhundert zu seinem schoenen Wuchs brauch-
te, wird oft, nicht ohne eine Art von Verbrechen,
einer Kleinigkeit weggehauen. Was eine ange-
nehme Aussicht merklich unterbricht, oder gar Wi-
derspruch erreget, das haue man weg; so wie ue-
berhaupt der Gartenkuenstler, welcher pflanzt,
auch den Beruf hat, alles fortzuschaffen, was zu
stoerrich ist, um sich auf irgend eine Weise mit
dem Plan seiner hoehern Verschoenerung verei-
nigen zu laßen. Nur ohne eine solche Nothwen-
digkeit verderbe man nichts“. (...) Der Kuenstler
soll [daher] theils das auf seinem Platze schon
vorhandene Baumwerk zu der vollkommensten
Bestimmung seines Werkes (...) mit Freyheit in

der Bearbeitung und Anlage [nutzen]“ (KRU-
ENITZ, 1779, Th.16, S.228-230) und durch neue
Anpflanzungen ohne geometrische Zwänge
komplettieren. 

Nicht immer sind historische, barocke Anlagen so
hervorragend und stetig dokumentiert wie beispiels-
weise die Anlagen von Hampton Court Palace, Kent
in England. Zwar sind auch hier ebenso häufig Pläne
idealisiert dargestellt und nicht oder nur in Teilen aus-
geführt worden, jedoch existieren hier in Ergänzung
zu Bildern, Vogelperspektiven und Stichen außerdem
noch textliche Aufstellungen über den Umfang der
ausgeführten Arbeiten und genaue Angaben zu
Pflanzenwahl und -anzahl. Vor Ort konnten neuzeit-
liche Grabungen diese historische Bestandsangaben
bestätigen. 

„This physical evidence of the garden laid out in
1701 could be substantiated with a generous sup-
ply of documentary evidence. (...) a survey (...) of
about 1701 gives a detailed plan of this garden.
(...) The layout of the garden at Hampton Court
was surveyed and drawn in several bird´s eye
views by Leonard Knyff. (...) Johannes Kip engra-
ved one of this views. (...) The most detailed infor-
mation (...). These records provide a marvellous
record of the works executed and plants planted“
(WOUDSTRA, 1993, S.38).

Diese genaue Darstellung wurde hier nur durch die
Tatsache ermöglicht, daß es sich um einen langzeiti-
gen königlichen Herrschaftssitz mit Repräsentations-
anspruch handelte, der zudem ein wirtschaftliches
Archiv ohne kriegsbedingte epochale Beeinträchti-
gungen führte. 
Kleinere historische Anlagen hatten häufig keine
herrschaftliche Konstante über längere Zeiträume
oder waren personell und technisch nicht in der
Lage, um solche Erhebungen durchzuführen (vgl.
auch NEHRING, 1985, S.117).

Eine erste Erwähnung exakten Aufmaßes aus dieser
Zeit um 1789 findet sich in einer Planbuchsammlung
erster früher Meßtischblätter für das Anwesen von
Blenheim Palace in der Grafschaft Oxfordshire in
England. 
Der Grundstein für dieses Anwesen samt großen
Gartenanlagen wurde am 18. Juni 1705 gelegt. Seit
1722 erfuhren die Anlagen nach dem Tod des 3.
Duke von MARLBOROUGH größere Änderungen,
welche vom 4., 5. und 9. Duke unternommen wur-
den. U.a. plante Sir Lancelot ‘Capability’ BROWN
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Abbildung 25: Bau-Aufnahme der Gotischen Brücke
1828 (PK), Detail-Plan der Eisenbrücke in der Gesamt-
anlage von Berlin-Charlottenburg (nach STEINER).



(1716-1783) im Jahre 1764 beidseitig der Vanbrugh-
Brücke zwei große Seen für den 4. Duke und erwei-
terte die Gartenplanung erheblich (vgl. JELLICOE et
al., 1986, S.59). 
Da zeitgenössische Dokumente zu dem Entwurf die-
ser Anlage als wissenschaftliche Grundlage für ein
fundiertes Pflegekonzept nicht vorhanden waren,
mußten spätere historische Zeugnisse sowie frühere
Beschreibungen, Meßtischblätter und topographi-
sche Karten studiert werden. 
Bei der Quellensichtung fand man einen Plan, das
erste Dokument, auf dem der Gesamtentwurf zu se-
hen ist. Der Plan entstand 35 Jahre nach Beginn der
Arbeiten und sechs Jahre nach dem Tod von
BROWN (Abb.26). Dieser Plan also stellt eine Be-
standsaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt dar. 
Die ältesten genauen Meßtischblätter von Blenheim
erhalten wir mit der ersten Ausgabe des Meßtisch-
blattes; sie wurden von 1872-75 im Maßstab 1:
25000 und 1878-80 im Maßstab 6 inch : 1 Meile an-
gefertigt. Diese Pläne haben eine erstaunliche Präzi-
sion z.B. über Angaben zu Baumstandorten. Mit ih-
nen lassen sich noch heute Bäume oder deren Stan-
dorte (z.B. Baumstümpfe) exakt ausfindig machen. 
Es wurden dabei zeitweise schon früh bei herausra-
genden Anlagen sehr ausführliche Bauminventare
unter Anwendung des „linneischen Systems“ erstellt.
Solche führten in Deutschland beispielsweise im
Jahre 1780 zu Beschreibungen wie denen von
HIRSCHFELD über den „Americanischen Garten“ in
Hohenheim, welche bis zu „(...) 850 verschiedene
Geschlechter und Arten (...) von ausländischen Bäu-
men und Sträuchern“ benennen (vgl. HOFFMANN,
1981, S.85).

Der Vergleich dieser Unterlagen mit dem Bestand vor
Ort führt zu den Schlußfolgerungen über den ur-
sprünglichen Entwurf und ermöglicht heute, Aussa-
gen über den Authentizitätsgrad des überkommenen
Bestandes zu treffen (vgl. MOGGRIDGE, 1988,
S.49-52), wobei TROTHA berichtet, daß BROWN als
eine seiner allerersten Gestaltungsarbeiten unmittel-
bar nach seinem Amtsantritt 1763 das Parterre Sir
John VANBRUGHs vollständig „umpflügte“ und
sämtliche Mauern - ohne vorherige zeichnerische de-
taillierte Dokumentation - verschwinden lies, so daß
am Ende nur noch der Küchengarten und die ‘Grand
Avenue’ weiter existierten (TROTHA, 1999, S.122). 

Allerdings dienten diese Pläne nicht dem Zweck der

reinen Dokumentation zur Tradierung von histori-
schen Zeugnissen an Nachfahren in denkmalpflege-
rischem Sinne, sondern - wenn überhaupt - primär
der repräsentativen Besitzdokumentation aus gesell-
schaftlichen Anlässen und der Bauwerksinstandhal-
tung. Diese Pläne übernahmen u.a. die Funktionen
von Baum- und Bestandskartierungen, die spätere
Lords und Besitzer für Pflege und Entwicklung der
Anwesen und Anlagen nutzen konnten. 

Bezüglich der repräsentativen (propagandistischen)
Plandarstellung war zum damaligen Zeitpunkt die
Plangraphik - im Gegensatz zu den funktional aufge-
bauten Vermessungsplänen (s.o.) - weit fortgeschrit-
ten und konnte somit auch für Aufnahmen und Be-
schreibungen von historischen Garten- und Parkan-
lagen dienen (JELLICOE et al., 1986, S.434). Die
Ausdrucksweise wurde auch bei sachlichen techni-
schen Plänen der geistigen Haltung des englischen
Stiles - im Gegensatz zum geometrischen Stil - ‘an-

- 43 -

Abbildung 26: A brownian landscape (oben) - made pic-
turesque (unten), von Richard Payne KNIGHT: a didac-
tic poem (1794).



gepaßt’. Als Beispiel kann der Plan zum Anwesen
und den Parkanlagen von Schloß Drottningholm/
Schweden - erbaut 1680-1700 - des schwedischen
Architekten Fredrik Magnus PIPER (1746-1824), ei-
nem Schüler Sir William CHAMBERS (1723-1796),
gelten. Er war einer der einfühlsamsten topographi-
schen Zeichners seiner Zeit. Die Plangraphik, die aus
dem Studium der Architektur und Malerei hervorging,
war eine faszinierende englisch-chinesische Mi-
schung. Der Plan zeigt den Park im Jahre 1799,
nachdem dieser bzw. zumindest der chinesische Pa-
villon ca. 1766 angelegt worden war. PIPER selbst
hatte den „chinoiserie folly Kina“ und einen engli-
schen Landschaftspark ca. 1780 angelegt (JELLI-
COE et al., 1986, S.146, S.434; vgl. SCHNITTER,
1998, S.652). 
Der Grundrißplan enthält sowohl verbale Ausführun-
gen zu bestimmten Objekten als auch einen Maßstab
und Achsen, die ihn nicht als reinen Entwurfsplan,
sondern einen zur Ausführung bestimmten, bestand-
orientierten Lageplan ausweisen (vgl. JELLICOE und
JELLICOE, 1988, S.228- 229) (Abb.27).

Immer wieder wurden in diesem Zeitabschnitt histo-
rische Bauwerke der Antike in ihrer Umgebung bild-
lich erfaßt, ohne daß es dabei zu einer exakten Ver-
messung gekommen ist. Zu diesen Abbildungen
zählen auch die fast archäologisch-orientierten, sehr
detailfreudigen Radierungen von Giovanni Battista

PIRANESI (1720-1778) in seinen ‘Carceri-Folgen’,
‘Veduta di Roma’ und ‘Antichità Romane’ Mitte des
18.Jahrhunderts, bei welchen dieser seine ursprüng-
liche Ausbildung als Architekt nicht verbergen konnte.
Hatte PIRANESI in seiner ‘Carceri-Folge’ sehr „leb-
haft und phantasievoll“ gearbeitet, „(...) so äußerte
sich in seinen Ansichten von Zeugen des antiken und
mittelalterlichen sowie von der Renaissance und dem
Barock geprägten Rom, trotz mancher künstlerischer
Freiheiten, doch stärker die Tendenz zur wirklich-
keitsgetreuen Wiedergabe der vielfältigen topogra-
phisch-architektonischen Motive“ (EBERT, o.J., S.3),
zu welchen neben großen Freitreppen auch Stand-
bilder, Obelisken, Kaianlagen, Brücken, Hofein-
gänge, Umfriedungen sowie auch architektonisch ge-
staltete Gartenanlagen wie z.B. die der ‘Villa Albani’
gehörten (vgl. KROLL, o.J., Tafel 35; Abb.28). Diese
erfaßte PIRANESI beispielsweise vor der Erweite-
rung der Ostterrasse um einen Billardflügel in per-
spektivischer Darstellung mitsamt der gartenarchi-
tektonischen Ausstattung, zu welcher Brunnen, Pali-
sadenwände, Treppen, Ornamentbeete o.ä. zählten,
wobei sich hier bereits das Kernproblem dieser Er-
fassungsform zeigte: das Verhältnis von topographi-
scher Genauigkeit und zusätzlicher künstlerischer In-
terpretation führte oftmals dazu, daß PIRANESI „(...)
keine absolut richtige Wiedergabe seines Gegen-
standes [gibt]“, und deswegen der Auftraggeber be-
stimmte, ob er „eine effektvolle künstlerische oder
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Abbildung 27: Der Generalplan von Drottningholm zeigt die ausgefeilte Graphik und Darstellungstechnik, die F.M.PI-
PER im Jahre 1799 zur Ausführungsplanung und Bestandsplanerstellung nutzte (Ausschnitt).



aber eine nüchterne genaue Darstellung der Denk-
mäler alter Baukunst höher schätzte“ (KROLL, o.J.,
S.5-6). Allerdings versuchte PIRANESI in seiner wei-
teren Arbeit ‘Antichità Romane’ die „(...) Technik und
Konstruktion der römischen Baukunst mit neuen Mit-
teln [der bildlichen Darstellung] unter Benutzung der
Nachrichten der alten Schriftsteller (...)“ zu erfor-
schen (KROLL, o.J., S.4). Dies führte u.a. auch in-
teressanterweise dazu, daß PIRANESIs detailreiche
und hochverdichtete Zeichnungen europaweit die
„Herstellung von maßstabsgerechten Korkmodellen
der antiken Bauten“ anregten (KROLL, o.J., S.6), die
auch „alle Schattirungen, Figuren, Mauern, Thueren,
Pfosten, Saeulen, Gaenge, Woelbungen, Bogen, In-
schriften, Auszierungen, (...), alle verfallene, verwit-
terte, bemooste Theile, (...), alle Einsenkungen in die
Erde, Verschuettungen oder Verstuemmelungen (...)
mit der wahrsten Nachbildung (...) [darstellten]; nichts
geht verloren, von dem kleinsten und schmaechtig-
sten Gesimse bis auf die staerksten Massen, von
dem kleinsten ausgefallenen Steine bis auf die
Hauptpfosten und Schlußsteine; von der Art, Steine
zu schichten, bis auf die Fuellung ist alles angege-
ben“ (KRUENITZ, 1803, Th.92, S.543).
Diese sehr resistenten Korkmodelle wurden man-
cherorts im Jahre 1803 höher geschätzt als die „(...)
sorgfältigsten architektonischen Zeichnungen eines
DESGODETZ, PIRANESI, LE ROY, STUART ec.“ ,

da die Zeichner und Kupferstecher in ihren Plänen
die dargestellten Bauwerke, „das unzertrennlich [rä-
umlich] Verbundene [in zweidimensionale Ansichten]
trennen (...)“ mußten, was zur „erbaulichen An-
schauung durch das Publikum“ nicht ebend förderlich
und wie ein Modell von allen Seiten zu betrachten
war (KRUENITZ, 1803, Th.92, S.544; vgl. auch
KROLL, o.J., S.6).

Als eine besondere Art der freiraumbezogenen Be-
standsaufnahme der abbildenden Weise sei hier
noch die Arbeitsmethodik des englischen Land-
schaftsgestalters Humphry REPTON (1752-1818)
genannt, der seinen Kunden jedes Werk auf kom-
mentierten ‘Vorher’- und ‘Nachher’-Zeichnungen prä-
sentierte. Berühmt wurde gerade diese Arbeitsweise,
da zu jedem Garten- und Parkobjekt nach gründli-
cher Besichtigung des zu begutachtenden Anwesens
ein handgeschriebenes und mit Aquarellen illustrier-
tes, in rotes Leder gebundenes Buch des Projektes
herstellt wurde, welches „zeichnerisch sehr sorgfäl-
tig vorbereitet wurde“ (HOFFMANN, 1981, S.167)
und „jedesmal den Grundriß der Gegend und ihre
landschaftliche Ansicht (...) gezeichnet (...)“ zeigte
(GOTHEIN, 1926, Bd.II, S.397) (Abb.29). 
Die Aquarelle zeigen meist die vom Gartenkünstler
angestrebte Szene, also den Entwurf, der in den ab-
zuändernden Partien von einer Klappe (slide) mit
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Abbildung 28: Zeichnung der Außenanlagen und Gartenparterres der Villa Albani, PIRANESI, Mitte des 18. Jahr-
hunderts.



dem gegenwärtigen Ansichtszustand (Bestand) ab-
gedeckt ist (vgl. WIMMER, 1989a, S.227ff.). 

„Finding that a mere map was no more capable of
conveying an idea of the Landscape, than the gro-
und plan of an house does of its elevation, I not
only delivered my opinions in writing, that might
not be misconceived or misrepresented; but I in-
vented the peculiar kind of slides to my sketches,
which have been imitated by the engraver in my
two large works on this subject. Such drawings, to
show the proposed effects, can be useful but in a
very few instances (...). All rational improvement
of grounds is necessarily founded on the due at-
tention to the CHARACTER and SITUATION of
the place to be improved: the former teaches what
is advisable, the latter what is possible to be done“
(REPTON, 1806, S.47-48). 

Dabei mußte für REPTON ein Garten-Künstler u.a.
hinreichendes Wissen in Malerei, Feldmeßtechnik
und anderen Feldern der Bau- und Gartenkunst be-
sitzen, um schließlich zu guten Ergebnissen zu ge-
langen (vgl. WIMMER, 1989a, S.228). 

„The artist must possess a competent knowledge
of surveying, mechanics, hydraulics, agriculture,
botany, and architecture“ (REPTON, 1806,
S.44f.).

Im Gegensatz zu BROWN hinterließ Humphry REP-
TON viele seiner Aufzeichnungen - z.B. auch die zu
späterem Zeitpunkt entstandenen Vorher-Nachher-
Zeichnungen für den Brighton-Pavillon - die beein-
druckend waren (vgl. JELLICOE und JELLICOE,
1988, S.246). Die zeichnerisch erstellten und oft
nachträglich aquarellierten Abbildungen und Bilder
REPTONs waren so exakt gemalt, daß WIMMER
hier von einer „wissenschaftlichen Genauigkeit“ als
neues Moment in der Landschaftsgärtnerei spricht
(vgl. WIMMER, 1989a, S.232). 
Da es sich aber in diesem Fall um großmaßstäbliche,
gemalte Darstellungen handelt, sind in diesen Plänen
weder Angaben zu Längen und Einheiten, noch
Nordpfeile o.ä. vermerkt. Z.T. bieten diese Gemälde
allerdings eine gute Übersichtsdarstellung der land-
schaftsräumlichen Proportionen und Raumfolgen
mitsamt den Großvegetationsbeständen von Land-
schaftsgärten und -parks.

In der deutschsprachigen Literatur beschreibt der
„bedeutendste Theoretiker dieser Zeit“, (...) der nam-
hafteste Apologet der natürlichen Gartenkunst“ Chri-
stian Cay Laurenz HIRSCHFELD (1742-1792) in sei-
nem fünfbändigen Werk ‘Die Theorie der Garten-
kunst’ aus den Jahren 1779-1785 fast alle nennens-
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Abbildung 29: Vorher-Nachher-Ansicht einer Kulturlandschaft bei der Abtei Bayham in Kent, Humphry REPTON.
Der Pfeil markiert die Klappe. Hier analysierte REPTON die Landschaft vor der Veränderung und macht Vorschläge
zu Lage und Stil des Bauwerks. 



werten Anlagen in Deutschland und den Nachbarlän-
dern, die er bereist und in Augenschein genommen
hatte (HOFFMANN, 1981, S.41, S.86). Dieses Werk
nahm zu dieser Zeit im deutschsprachigen Raum
und Schrifttum über Gartenkunst den vordersten
Platz ein (vgl. HOFFMANN, 1981, S.150). Jedoch
führten ihn seine Reisen nachweisbar nur nach Dä-
nemark (1780), durch Deutschland und die Schweiz
(1782 und 1783). Englische Landschaftgärten kannte
er aus eigener Anschauung nicht (vgl. SCHEPERS,
1980, S.12ff.). 
Jeder Band, bis auf den ersten, seines groß ange-
legten theoretischen Werkes beinhaltet einen An-
hang mit Beschreibungen europäischer Gartenanla-
gen und ihrer baulichen und pflanzlichen Ausstat-
tung. Er beschreibt darin alle Gestaltungselemente
systematisch wie z.B. Bodenmodellierungen, Grot-
ten, Ruinen, Monumente, Stellung der Gebäude,
Wege, Linienführung, Bildfolgen, Pflanzen, Anord-
nung von Einzelbäumen und geschlossenen Pflan-
zungen, und äußerte sich darüber in stilistischen Ab-
handlungen, die bei Bedarf - und Gelegenheit - durch
Garten- und Landschaftsschilderungen illustriert wur-
den. 
Dabei betonte er neben dem hohen Anspruch land-
schaftsgärtnerischer Stilvollendung den nur (noch)
„zulässigen Ausnahmecharakter symmetrischer Gar-
tenanlagen für Gärten neben oder hinter Häusern in
den Städten und Vorstädten, in gezierten freien Plät-
zen um Paläste und in Spaziergängen des Volkes“,
welche jedoch nur wegen der Bequemlichkeit und
des freieren Überblickes durch den Besitzer in ihrer
Symmetrie beibehalten werden, sprach dem vergan-
genen Stil also jedes erhaltens- und erhebenswerte
Moment ab, obwohl er seinerseits stark darüber
klagte, daß z.B. im Hinblick auf persische Gärten „die

Beschreibungen (...) aus dem Alterthum, die von
Gärten handeln, das Mangelhafte [haben], daß sie
sich blos auf eine kurze Anzeige der Gegenstände
einschränken, die Anordnung derselben aber fast un-
berührt lassen“ (HIRSCHFELD, 1779, S.19, S.48-
49). 
Herangezogene englische (Kupfer-)Stiche, z.B. von
CHAMBERS, der hervorragende naturgetreue Abbil-
dungen der aus seiner Entwurfsfeder stammenden
Anlagen von Kew Gardens schuf (Abb.30) - und wel-
cher nebenbei bemerkt sich immer für eine „Beibe-
haltung des guten Ererbten“ aussprach und gegen
die „Ausrottungswut in bezug auf ältere Anlagen“ er-
eiferte (vgl. auch SALES MEYER und RIES, 1904,
S.27) - , wurden oft nur von HIRSCHFELDs Kunst-
stechern durchgezeichnet. Neben einer mangelnden
Genauigkeit bei der Wiedergabe und Verkleinerung
bei der Übertragung auf die Kupferplatte kopierte
man die Stiche meist seitenverkehrt, da nur ein ar-
beitszeitverlängernder doppelter Kopiervorgang wie-
der ein ‘Positiv’ zu Folge gehabt hätte. Diesen Sach-
verhalt kann man auch in der späteren historischen
Bauforschung oft antreffen (ADAM, 2001).
Kurioserweise beschnitt man die Abbildungen auf-
grund von Platzmangel zusätzlich. Etwaige englische
Originalabbildungen wurden so aus Platzgründen un-
genau dargestellt (vgl. SCHEPERS, 1980, S.301ff.,
Abbildungen Nr.86 und 87, S.302) (Abb.31). 
Dies ist dem Umstand anzurechnen, daß Abbildun-
gen zunächst eine untergeordnete Rolle in HIRSCH-
FELDs theoretischem Werk spielten und dieser nur
bei geeigneten Darstellungen auf diese zurückgriff
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Abbildung 30: A View of the South Side of the Ruins at
Kew, freihändige Bestandszeichnung eines Land-
schaftsbauwerkes, aus: W.CHAMBERS, Kew, 1763.

Abbildung 31: Vergleich der Darstellung und kopieren-
den Abbildung einer gebauten Landschaftsarchitektur
mit dem Originalbauwerk: links: aus: Stowe, The Ro-
tunda. Sir John VANBRUGH 1721, BOTRA 1752,
VALDRE; rechts: aus C.C.L.HIRSCHFELD, Theorie der
Gartenkunst, Band I, 189, Rotunda zu Stowe, 1779-
1785.



(ebd., S.308). Die von ihm verwendeten Stiche zei-
gen meist nur die Garten-Architektur in ihrer unmit-
telbaren gestalteten Umgebung oder auch - wie ins-
besondere die Entwürfe ausländischer Architekten -
völlig isoliert von der Theorie (ebd., S.308). 
Gebäudekörper wie Schlösser und Orangerien sind
hier exakt aufgezeichnet und vermaßt, und weisen
dabei jeweils die Frontansicht und den Grundriß mit
Raumbezeichnungen auf (vgl. SCHEPERS, 1980,
Abbildungen 89+90, S.306 und S.307; vgl. auch
HIRSCHFELD, 1779-1785). Hierfür bildete zu die-
sem Zeitpunkt vermutlich das zweibändige Stichwerk
von James STUART und Nicholas REVETT ‘Antiqui-
ties of Athens’ aus den Jahren 1762 und 1787 mit
seiner sachlichen, maßstabsgerechten und bewußt
nicht malerischen Darstellungsart antiker, genau auf-
gemessener Bauten als mustergültigem Standard für
wissenschaftliche Architekturpublikationen die Vor-
lage, wobei jedoch zu erwähnen ist, daß auch diese
„Gebäude und Details möglichst ohne die vorgefun-
denen Zerstörungen wieder, in einem Zustand ehe-
maliger Unversehrtheit, und mit einer Tendenz, Ver-
lorengegangenes rekonstruierend ergänzt“ darstell-
ten (vgl. SCHMIDT, 1987, S.33, S.57-60).
HIRSCHFELD zieht bei seinen sehr genau darstel-
lenden stimmungsvollen Abbildungen allerdings Gar-
tenveduten, welche nach BATZHUBER insbeson-
dere bei Vedutenbildern von Landschaftsparken eine
„sehr hohe räumlich-proportionale Präzision“ aufwei-
sen (BATZHUBER, 2000b), realen vermessenen
Grundrissen vor. Er schreibt:

“Ich wünsche von wirklich vorhandenen Gärten
lieber Zeichnungen einzelner schöner Partien,
als bloße Grundrisse des Ganzen zu erhalten.
In Gärten von einer glücklichen Lage und ge-
schmackvollen Einrichtung werden doch immer
einige sich auszeichnende Gegenden oder Theile
von Gegenden seyn, die mehr als andre der Be-
obachtung werth sind. Eine Sammlung von sol-
chen charakteristischen Parthien ist weit mehr
unterrichtend und aufheiternd, als todte Grun-
drisse, worin die Verhältnisse der Theile gegen
einander, die gegenseitigen Beziehungen der
Massen und Formen, der Tiefen und Erhöhungen,
die Mannigfaltigkeit der Ansichten und ihrer Wir-
kungen, und tausend andre wichtige Umstände
doch nicht sichtbar werden“ (vgl. I, Vorbericht
S.XIII-XIV, zitiert in: SCHEPERS, 1980, S.309,
vgl. auch SEILER, 1985, S.122ff.; Hervorhebun-
gen durch den Verfasser). 

Zum Ende des 18.Jahrhunderts wurde das Wissen,
eine genaue lagemäßige Vermessung existierender
Kleinarchitekturen und freiräumlicher Ausstattungs-
elemente sowohl baulicher als auch pflanzlicher Na-
tur durchzuführen, aus den vorangegangenen Gar-
tenkunstepochen tradiert. Dies läßt sich u.a. an den
äußerst präzisen, gestochen scharfen und vermaß-
ten Grundrissen der Gebäude, aber auch Gartenan-
lagen (vgl. PENTHER, 1755, Tab.XIIII [sic!]) erken-
nen.
Diese Kenntnisse wurden und mußten jedoch für
großmaßstäbliche Freianlagen im englischen Stil an-
gepaßt und erweitert werden, da die Dimensionen
der Gesamtanlagen und die Zahl der Ausstattungs-
objekte sich stark vergrößerten. Zudem erschwerte
der theoretische Hintergrund des englischen Stiles,
die Natur ihrer ‘zwanglosen’ Natürlichkeit durch
Schnitt, Formierung und auch wissenschaftlich-ex-
akte Erfassung zu berauben. Dennoch oder gerade
deshalb zog beispielsweise HIRSCHFELD im gar-
tenarchitektonischen Bereich fast entwurflich wir-
kende Darstellungen vor, um die Gestaltungsideen,
Charaktere und wohl auch Proportionen der be-
schriebenen Anlagen mitsamt ihren Empfindungswir-
kungen, also das Stimmungsbild, gemäß seiner
Theorie besser beschreibend zu treffen. 
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2.1.6 Inventarisierungen und Dokumenta-
tionen von historischen Außenanlagen im
frühen 19.Jahrhundert

Existierten bis zu diesem Zeitpunkt Erhebungen für
außerräumliche Anlagen im wesentlichen nur für ein-
zelne, meist herrschaftliche Personen, welche auf-
grund der Inventare und Bauaufnahmen einen Über-
blick über ihre Güter, gesellschaftlich präsentable An-
gaben oder Grundlagen zur baulichen Erweiterung
erhalten wollten, so führten die Aufklärung und natio-
nalen Stimmungen im folgenden zu Schutzinstru-
menten, die von staatlicher Seite für die Allgemein-
heit galten, und einer dichteren und einheitlicheren
Erfassung und Unterschutzstellung dienten. 
Dabei wurden Gegenstände und Objekte in Privat-
oder Kirchenbesitz nur zeitweilig und nicht immer
berücksichtigt (vgl. auch REIMERS, 1911, S.433ff.).

Die großen historischen Ereignisse, sozialen Um-
strukturierungen, Kriege und die industriellen be-
trieblichen Veränderungen bedeuteten meistens tief-
greifende Einschnitte und den unwiederbringlichen
Verlust von authentischer Substanz an historischen
Anlagen. 
Durch die Säkularisation seit dem Dreißigjährigen
Krieg wurden in der Zeit zwischen 1780 und 1820
viele Bauwerke mitsamt ihrem Inventar und den dazu
gehörigen Bauten und Außenanlagen abgebrochen
und umfunktioniert (SCHMIDT, 1987, S.51). 

„Vor allem (...) der Reichsdeputations-Haupt-
schluß von 1803 mit Säkularisierung der geistli-
chen Fürstentümer und Orden bedeutete direkt
oder indirekt den Untergang wertvoller Baudenk-
mäler und ihrer Ausstattung“ (KIESOW, 1995,
S.6). 

Dies schloß die etwaig vorhandenen Außenanlagen
im weitesten Sinne, also Parterres, Garten- und
Parkanlagen, aber auch Wälle, Gewässerläufe und
Nutzpflanzungen wie Obstplantagen oder Forsten
ein. 
Eine dokumentarische Erhebung des Gewesenen
oder Bestandes wurde i.d.R. nicht angefertigt, ob-
wohl sich einige bedeutende Architekten als Streiter
für den Denkmalschutz verdient machten und zu-
nächst den Erhalt der Bauwerke als pars pro toto  -
meist kunsthistorisch begründet - als Bestandsdoku-
mentation per se forderten. Aus rein personal- und
maschinentechnischen Gründen wurden häufig Um-
baumaßnahmen unter Berücksichtigung des Bestan-
des durchgeführt, d.h. die aufgehenden Mauern und

Wände als auch z.B. Fundamente dienten konse-
quent dem neuen Entwurf als verfügbare Elemente,
um den Rohbauaufwand vergleichsweise gering zu
halten (vgl. auch PETZET und MADER, 1993,
S.141). Abbruchmaßnahmen waren teuer und nicht
so praktikabel wie in der heutigen Zeit. Die Integra-
tion des nützlichen Vorhandenen wurde daher fast
ein Gestaltungsprinzip (vgl. auch CRAMER, 1993,
S.49ff.). Dies galt allerdings nicht in dem Maße für
die Außenbereiche der Anlagen, denn pflanzliche
und mobile Elemente konnten weitaus leichter de-
montiert oder zurück- und umgebaut werden.
Oft wurden im 19.Jahrhundert viele Gärten und Gar-
ten- und Parkanlagen immer wieder verändert oder
grundlegend umgewandelt, andere wurden vernach-
lässigt, ihrer historischen Ausstattung beraubt oder
aus ökonomischen Gründen vollends aufgegeben
(vgl. HENNEBO, 1985, S.17).
Eine Unterbrechung der Pflegekontinuität bei wech-
selnden Besitzverhältnissen bewirkte zudem oft eine
unkontrollierte, Raumgefüge, Detailformen und Pro-
portionen verändernde Sukzession, die Vorhandenes
natürlicherweise wieder zurückeroberte und die ge-
bauten Bestände durch unterschiedliche natürliche
und witterungsbedingte Einflüsse nachhaltig schä-
digte, so daß sie aufgegeben werden mußten (vgl.
auch SIGEL, 1993, S.273; LOIDL-REISCH, 1997,
S.291ff.). Dies wurde bereits von WINCKELMANN im
Jahre 1756 selbst über berühmte und weitläufig be-
kannte Villengärten wie die der ‘Villa Medici’ berich-
tet und war nichts außergewöhnliches (vgl. JUSTI,
1956, S.29).  Andere Gärten wie z.B. die, welche zur
‘Villa Borghese’ gehörten, veränderten durch die Ver-
wüstungen der französischen Belagerung im Jahre
1849 und den kontinuierlichen Raub der antiken Pla-
stiken ihr Aussehen (ebd., S.31).

Die Entscheidung über das Schicksal der Garten-
denkmäler blieb weiterhin eine meist private, d.h.
adelige Angelegenheit. Infolgedessen ergaben sich
keine weiteren Ansätze zu ihrer Erfassung, noch Dis-
kussionen über den Umgang mit ihnen (vgl. HEN-
NEBO, 1985, S.16).
Umso bemerkenswerter erscheint die Tatsache, daß
Johann Wolfgang GOETHE in seinen extrem gesell-
schaftskritischen ‘Wahlverwandtschaften’ die Figur
des sachlich-ernsten Hauptmanns (bezeichnender-
weise) mit einem Gartenanlagen und Besitzungen
aufmessenden Vermesser besetzte. Hier heißt es: 

„Das erste was wir tun sollten (...), wäre, daß ich
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die Gegend mit der Magnetnadel aufnähme, (...)
es ist das ein leichtes heiteres Geschäft, (...) wenn
es auch nicht die größte Genauigkeit gewährt, (...)
doch immer nützlich und (...) erfreulich,; auch
kann man es ohne große Beihülfe leisten (...) ge-
wiß (...) [später] einmal (...) eine genauere Aus-
messung (...), mit Aufzeichnen und Schraffieren
(...). Schnell war auch alles laviert und illuminiert,
(...) seine Besitzungen auf das deutlichste, aus
dem Papier (...) hervorgewachsen. Er glaubte sie
jetzt erst kennen zu lernen; sie schienen ihm jetzt
erst recht zu gehören. Es gab Gelegenheit über
die Gegend, über Anlagen zu sprechen, die man
nach einer solchen Übersicht viel besser zu
Stande bringe, als wenn man nur einzeln, nach
zufälligen Eindrücken, an der Natur herumversu-
che“ (GOETHE, 1809, S.22-23).

Die ersten deutschen Schutzbestimmungen gehen
auf die Jahre 1779 für Bayreuth und 1781 für Kassel
zurück, wobei hier noch ein traditioneller Denkmal-
begriff, d.h. bezogen auf ein zur Erinnerung an ein
Ereignis oder eine Person hergestelltes Monument,
Verwendung findet - im Sinne eines ‘gewollten Denk-
males’ nach RIEGL (RIEGL, 1903, 144ff.). 
Die Entstehung des Denkmalpflege- und Schutzge-
dankens in Deutschland datiert in die erste Hälfte des
19.Jahrhunderts. 
Erst viel später als bei den Schutzbestimmungen von
Bayreuth und Kassel wurde die erweiterte Denkmal-
bedeutung als auch die Erweiterung des Denkmal-
begriffes nach einer veränderten Einstellung zum
Denkmalschutz in die von den Architekten MOLLER
(1784-1852) und WEINBRENNER stark beeinflußten
Gesetze 1812 für Baden und 1818 für Hessen-Darm-
stadt integriert (vgl. HUSE, 1996, S.21). 
Dabei wurden erstmals auch Listungen und Aufnah-
men i.S. von baudokumentarischen Erhebungen
vorhandener Gegenstände bewußt gefordert, um ei-
nen status quo zu erhalten, welcher weiterentwickelt
und gepflegt werden konnte.
Als Reaktion auf die großen Verluste an Denkmal-
substanz verfaßte Georg MOLLER in Darmstadt
1815-1849 ein lange Zeit für Bauaufnahmen und
baugeschichtliche Publikationen vorbildhaftes, drei-
bändiges, die Darstellung der jeweiligen objektge-
schichtlichen Entwicklung berücksichtigendes Kup-
ferstichwerk mit dem Titel ‘Denkmaehler der deut-
schen Baukunst’ und erreichte 1818 eine Denkmal-
schutzverordnung für das Großherzogtum Hessen-
Darmstadt, in welcher gefordert wird, ein Verzeichnis

sowie Dokumentationen in Zustandsbeschreibungen
und aufnehmenden Zeichnungen der 

„(...) Überreste alter Baukunst, welche in Hinsicht
auf Geschichte oder Kunst verdienen erhalten zu
werden“, zu erstellen (vgl. PETZET und MADER,
1993, S.14; vgl. auch SCHMIDT, 1987, S.54-60;
KIESOW, 1995, S.8; HUSE, 1996, S.32). 

Dabei sollte auch der Zustand beschrieben und die
am meisten baufälligen Werke zeichnerisch objektiv
und sachlich in sorgfältig erstellten Grund- und Auf-
rissen, Details, Außen- und Innenansichten, „entge-
gen der zu dieser Zeit üblichen malerischen Archi-
tekturdarstellung in Reiseberichten“ aufgenommen
werden (vgl. SCHMIDT, 1987, S.57). Allerdings be-
zog sich MOLLER noch auf STUART und REVETT
in ihrer vorbildhaften, aber nur einen idealisierten
Soll-Zustand darstellenden Art und Weise, wie Bau-
aufnahmen durchzuführen waren (SCHMIDT, 1987,
S.60). Das Verzeichnis war dem Großherzog vorzu-
legen und mit Vorschlägen über die Erhaltung und
Ausbesserung der Gebäude auszustatten (vgl. auch
KIESOW, 1995, S.8). 
Obwohl dem damaligen Trend der Zeit entsprechend
Außenanlagen im weitesten Sinne dem Gebäudebe-
stand als Funktionseinheit hinzugerechnet wurden,
läßt sich vermuten, daß sich ein eventuell durchge-
führter Schutz - kunsthistorisch motiviert - eher auf
die Form der Anlagen, Kleinarchitekturen und Aus-
stattungen bezog als auf die kompositorische Anord-
nung und das räumliche, einheitliche Bild von mobi-
len und vegetabilen Elementen sowie deren kon-
struktive oder landschaftsbauliche Ausführungen. 

In dem Denkmalschutzgesetz von 1818, erlassen
von LUDWIG X., Großherzog von Hessen und bei
Rhein, heißt es:

„(...) verordnen Wir Folgendes:

1. Unser Ober-Baukolleg wird beauftragt, alle in
dem Großherzogtum Hessen befindlichen Ueber-
reste alter Baukunst, welche in Hinsicht auf Ge-
schichte oder Kunst verdienen erhalten zu wer-
den, in ein genaues Verzeichnis bringen zu las-
sen, wobei der gegenwärtige Zustand zu be-
schreiben und die in ihnen befindlichen alten
Kunstwerke, als Gemälde, Bildsäulen und der-
gleichen zu bemerken sind. (...)

3. Die vorzüglichsten dieser Werke, oder die am
meisten baufälligen, sind nach und nach genau
aufzunehmen und die Zeichnungen derselben
nebst der Beschreibung in unserm Museum zu
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deponiren (...)“ (‘Denkmalschutzgesetz von Hes-
sen’, 1818; Hervorhebungen durch den Verfasser;
die ausführliche Fassung des Zitates findet sich
im Anhang, Kapitel 8.8).

Somit wird durch die von MOLLER initiierte Denk-
malschutzverordnung eine Einleitung von Maßnah-
men zu ihrer Erhaltung, während Veränderungen und
Abbruch von einem Gutachten des Ober-Baukollegs
abhängig gemacht und eine Anzeigepflicht für ergra-
bene Altertümer, also Bodendenkmäler, eingeführt
(vgl. PETZET und MADER, 1993, S.14). 
Das Gutachten stützt sich dabei im wesentlichen auf
die angefertigte, zeichnerisch und verbal erstellte Be-
stands- und Zustandsbeschreibung. Eine Ortsbege-
hung wäre in jedem kritischen Falle anzuraten gewe-
sen und hätte weitere Informationen erbringen kön-
nen, wird jedoch nicht explizit erwähnt. 
Unter Punkt 7 wird hier die listenmäßige Erfassung
durch Beamte genannt, welche sowohl für den Staat
als auch durch Druck und Publikation für die ‘Öffent-
lichkeit’ die Weitergabe und Wissensverbreitung zur
allgemeinen Belehrung des Volkes bedeutete. 

Zuvor jedoch erließ Markgraf Alexander von BAY-
ERN am 10. April 1780 die erste in Deutschland be-
kannte ‘Verordnung zum Schutz der Denkmäler in
Bayern’. Diese bezog sich allerdings nicht - nota
bene - auf Gebäude, sondern auf Wappensteine,
Grabdenkmale, Epitaphien, Inschriftstafeln usw., die
bei Einreißung ganzer Gebäude geborgen und mög-
lichst in Neubauten wiederverwendet werden sollten
(KIESOW, 1995, S.6). In dem ‘Ländlichen Ausschrei-
ben’ des Markgrafen Alexander zu BAYREUTH aus
dem Jahr 1780 heißt es:

„(...) Trüge es sich auch zu, daß irgend ein Monu-
ment, (...) der Witterung zu sehr ausgesetzt ist,
(...) so daß vielleicht in kurzer Zeit nichts mehr da-
von zu erkennen (...) seyn dürfte, so ist deshalb
(...) eine Anzeige zu erstatten, damit allenfalls
noch bey Zeiten eine Abzeichnung davon ge-
nommen, und solche in Unserm geheimen Archiv
(...) verwahret werden könne. Sollten aber (...) Ab-
zeichnungen oder Abschriften von den Monu-
menten genommen worden seyn, oder künftig
noch gemacht werden, so wird es Uns zum gnä-
digsten Wohlgefallen gereichen, wenn solche an
ermeldtes (...) Archiv zu Plassenburg zur gleich-
falsigen Abzeichnung oder Abschriftnehmung
communiciret werden wollen. (...)

(...) ehe sie durch ihre totale Destruktion, und dar-
auf erfolgende Verödigung der Nachwelt gänzlich

aus den Augen kommen, vorher abgezeichnet,
Protokolle über deren Lage und Beschaffen-
heit verführet, und sodann (...) in Unserm (...) Ar-
chiv (...) der Vergessenheit entrissen werden mö-
gen. (...) Gleichwie Wir übrigens nicht zweifeln,
daß Unsere sämtliche Beamte, auch Jagd- und
Forstofficialen auf die Erhaltung derjenigen
Steine, Kreuze, Bäume, Marter- und anderer
Säulen, welche unsere Landesgränzen bezeich-
nen, folglich in diesem Bezug auch als öffentliche
Monumente zu betrachten sind, ohnehin alle mög-
liche Sorgfalt nach ihren obhabenden Pflichten
verwenden werden (...)“ (LANDESVÄTERLICHES
AUSSCHREIBEN, 1780, in: HUSE, 1996, S.28ff.;
Hervorhebungen durch den Verfasser; die aus-
führliche Fassung des Zitates findet sich im An-
hang, Kapitel 8.8).

Hier deutet sich zumindest in einigen Inventarisati-
onspunkten an, daß sich nicht nur Hochbauten zum
schützenswerten Gut zählen lassen, sondern eben-
falls Kleinbauwerke, ‘gewollte Denkmale’, massiv ge-
baute Freiraumelemente (vgl. RIEGL, 1903, S.144ff.)
und sogar bestimmte Gehölze. 
Das Zentralarchiv nimmt dabei eine bedeutende Po-
sition ein und dient sowohl als Anlaufstelle als auch
als Ausgabeort für denkmalpflegerische Infomatio-
nen. Durch die Nutzung eines zentralen Aufbewah-
rungsortes für historische Aufnahmen wurde ein
großer Schritt in Richtung konstanter Denkmalpflege-
und beständiger Inventarisierungsarbeit getan.

Nur wenige Monate später übernahm Landgraf Frie-
drich II. zu HESSEN-KASSEL diesen o.g. Erlaß in
ganzen Partien wörtlich in seine eigene Verordnung
(KIESOW, 1995, S.7). 
In dem ersten Punkt der ‘Verordnung, die im Lande
befindlichen Monumente und Altertümer betreffend’
von 1779 (KIESOW nennt das Datum 22.12.1780 für
den Erlaß, vgl. KIESOW, 1995, S.7) soll, 

„(...) wann an Kirchen, Kapellen, Schul- und an-
dern geistlichen Gebäuden, desgleichen an Amts-
Häusern, Schlössern und sonstigen öffentlichen
Gebäuden eine Reparation nötig ist, (...) hierbei
sorgfältigst darauf gesehen werden, daß kein Mo-
nument, es sei von Metall, Stein oder Holz und
bestehe in Grab- und anderen Steinen oder
hölzernen Tafeln, worauf Wappen oder Inschrif-
ten gegraben, gehauen oder gemalt sind, durch
Zerschlagung, Abhauung, Durchlöcherung, Über-
tünchung oder sonst auf irgendeine Art Schaden
leide“ (‘Verordnung, die im Lande befindlichen
Monumente und Altertümer betreffend’, 1779, zi-
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tiert in: HUSE, 1996, S.26; Hervorhebungen durch
den Verfasser). 

Bei Gefahr im Verzuge und möglicher Zerstörung
und Beschädigung eines Monumentes sollte gemäß
dieser Verordnung rechtzeitig eine Abzeichnung da-
von gemacht werden (ebd., S.27).
Jedoch galt das Interesse der Landesherren vor al-
lem der eigenen Familienhistorie und daraus abge-
leiteter Herrschaftsansprüche, weniger einer wissen-
schaftlichen Ermittlung des Bestandes, um Kulturar-
beiten früherer Generationen zu erfassen und zu ent-
wickeln.

Schon kurze Zeit später wurden in Preußen bereits
freistehende Statuen und Denkmäler auf öffentlichen
Plätzen, also Freiraumausstattungen, ab 1794 indi-
rekt durch den achten Titel des ersten Teils des ‘All-
gemeinen Landrechts’ geschützt (‘Allgemeines Land-
recht’ 8.Titel, 1.Teil, 1794; vgl. auch dazu KIESOW,
1995, S.8). Dort heißt es zur Erhaltung und Benut-
zung von Gegenständen zum Besten des gemeinen
Wohles:

„§33. Soweit die Erhaltung einer Sache auf die Er-
haltung und Beförderung des gemeinen Wohls er-
heblichen Einfluß hat, soweit ist der Staat deren
Zerstörung oder Vernichtung zu untersagen be-
rechtigt. (...)

§ 35. Statuen und Denkmäler, die auf öffentlichen
Plätzen errichtet werden, darf niemand, wer es
auch sei, beschädigen, oder ohne obrigkeitliche
Erlaubnis wegnehmen oder einreißen. (...)

§ 37. Dergleichen Gebäude muß der Eigentümer,
soweit es zur Erhaltung der Substanz und Verhü-
tung alles Schadens und Nachteils für das Publi-
kum notwendig ist, in baulichem Stande unterhal-
ten. (...)

§ 71. In allen Fällen, wo sich findet, daß ein ohne
vorhergegangene Anzeige unternommener Bau
schädlich oder gefährlich für das Publikum sei
oder zur groben Verunstaltung einer Straße oder
eines Platzes gereiche, muß derselbe nach der
Anweisung der Obrigkeit geändert werden“ (‘All-
gemeines Landrecht’, 1794, 8.Titel, 1.Teil, zitiert
in: REIMERS, 1911, S.433ff.). 

Bayern hatte zudem seit 1808 eine ‘Verordnung für
Bodenfunde, ihrer Meldepflichtigkeit und Behand-
lung’ in Kraft treten lassen (KIESOW, 1995, S.7). 

1826 erließ man ebenfalls im Königreich Bayern eine
‘Verordnung über die Erhaltung von Stadtbefestigun-

gen und Einzelbauwerken’ - vornehmlich zum Erhalt
von bekannten Mauerwerken -, 1827 weiterhin eine
‘Verordnung zur Erhaltung von beweglichen Kunst-
werken’. 1824 begann in Württemberg mit dem Er-
scheinen des ersten Bandes die großangelegte ‘Be-
schreibung des Königreiches Württemberg’, in wel-
cher eine Beschreibung der vaterländischen Altertü-
mer enthalten ist (WÖRNER, 1980, S.8).
In Preußen wurden u.a. (Stadt-)Mauern durch die ‘Al-
lerhöchste Königliche Order vom 20. Juni 1830 betr.
Erhaltung von Stadtbefestigungen’ unter Schutz ge-
stellt. In der hierzu erlassenen Instruktion durch ‘Run-
derlaß der Minister des Krieges, der Finanzen, des
Innern und der Polizei vom 31. Oktober 1830’ haben
die den Regierungsbezirk bereisenden Departe-
mentsräte sich eine möglichst genaue Kenntnis von
dem Zustand der Mauern, Tore, Türme und anderer
Bauwerke zu verschaffen und bei Gefahr im Verzuge
einen Sachverständigen einzuschalten (‘Runderlaß
der Minister des Krieges, der Finanzen, des Innern
und der Polizei vom 31. Oktober 1830’, in: REI-
MERS, 1911, S.436ff.).

Im Verlauf der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts er-
hielten einzelne deutsche Staaten weitere Verord-
nungen, u.a. zur Anzeige und Meldung von Boden-
funden. Eine Erfassung und Listung der geforderten
Meldungen wurde von staatlicher Seite übernom-
men, welche dadurch sowohl personaltechnische als
auch zentralarchivalische Investitionen durch diese
erlassenen Verordnungen zu tragen hatte. 
Dieser Zeitraum kann als Initialphase der Inventari-
sation von Kulturgütern, auf welcher unsere heutigen
Inventare und Bestandsaufnahmen jeglicher Aus-
richtung fußen, angesehen werden. Seit dieser Zeit
Mitte des 19.Jahrhunderts kann eine kontinuierliche
Entwicklung der Bau- und Kunst-Denkmalpflege auf
allen Ebenen der staatlichen und privaten Organisa-
tion festgestellt werden, jedoch keineswegs entspre-
chende Entwicklungen auf dem Gebiet der Garten-
denkmalpflege (vgl. KROSIGK, 1994, S.14).

Eine erstmalige Erwähnung von kulturgeschichtli-
chen Außenanlagen in Gesetzestexten, welche die
Bepflanzung ausdrücklich einschließen, erfolgt erst
im Jahre 1843 in Preußen durch den ‘Runderlaß vom
Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-
Angelegenheiten vom 12. Dezember 1843’ bezüglich
kirchlicher und öffentlicher Bauten. 
Hier wird explizit zur Sprache gebracht, 
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„(...) daß die Anordnung und Bepflanzung der
Plätze um alte und neue Kirchen, welche nicht
streng zum Ressort der Baubeamten gehört, ge-
wöhnlich aufs äußerste, trotz der Wichtigkeit der
Sache, vernachlässigt, und daß bei Neubauten
fast nie die Regulierung des Kirchenplatzes ver-
anschlagt werde. Dies gelte mehr oder weniger
von allen Staatsgebäuden, und die erwähnte
Behörde hat daher darauf aufmerksam gemacht,
daß es höchst wünschenswert sei, wenn in jedem
Regierungsbezirk ein Gärtner angestellt werden
könnte, welcher mit Anlegung und Beaufsichti-
gung der Plätze um öffentliche Gebäude, imglei-
chen der in Betracht kommenden Wege, Hecken
und Pflanzungen jeder Art zu beauftragen wäre.
Es würde dadurch gleichzeitig zu anderen Ver-
schönerungsarbeiten die Hand geboten und durch
das Beispiel der Sinn für solche Anlagen geweckt
werden, wie dies an einzelnen Orten die Erfah-
rung bereits hinreichend und sehr erfreulich er-
gebe“ (‘Runderlaß vom Minister der geistlichen,
Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten vom
12. Dezember 1843 betr. die Ausführung von Wie-
derherstellungsarbeiten an alten Bauwerken’, in:
REIMERS, 1911, S.440ff.).

Dieser Hinweis kann allerdings hauptsächlich im Hin-
blick auf die Beachtung des vorgefundenen Frei-
raumbestands und schonende Integration dessen in
Neubauentwürfe des sakralen Hochbaues und öf-
fentlicher Gebäude gedeutet werden, als daß da-
durch eine genaue Erfassung von historischen Vor-
plätzen, Friedhöfen oder Gottesäckern gemeint war.

Für diesen Zeitabschnitt kann zusammenfassend
festgehalten werden, daß schon dato diverse aus ei-
ner Erhebung gewonnene Angaben zu einer aussa-
gekräftigen Objekt-Dokumentation zusammengestellt
wurden, welche sowohl verbal als auch bildlich eine
Zustandsbeschreibung der erfaßten Gegenstände -
kleinen als auch großen Maßstabes - lieferte. 
Obwohl im Vergleich zur gegenwärtigen Aufnahme-
methodik des 21.Jahrhunderts noch weniger natur-
wissenschaftliche Verfahren und Untersuchungsme-
thoden zur Anwendung kamen bzw. zur Verfügung
standen, wurden alle Erhebungsphasen klar geglie-
dert abgedeckt, d.h. neben einer aktuellen Beschrei-
bung der Anlagen in Text und Zeichnung bzw. Bild
konnten zudem noch Hinweise auf die historische
„Anamnese“ als auch zur „Diagnose“ von Schad-
merkmalen und „therapeutische“ Vorschläge zur
Maßnahmenergreifung eingebracht werden (PIE-
PER, 1983, S.19ff.). 

2.1.7 Der Historismus als denkmalpflegeri-
scher Impulsgeber

Der Historismus des 19.Jahrhunderts besann sich
ebenso wie die Renaissance zuvor zunächst auf die
griechische und römische Antike, jedoch bedeutete
GOETHEs begeisterter Aufsatz von 1773 über das
‘Straßburger Münster’ zusätzlich eine künstlerische
Anerkennung der Gotik. 
Im für das gesellschaftliche Leben vorbildlichen Eng-
land galt das Gotische bereits seit längerem überdies
als Bauform zur Glorifizierung der nationalen Ver-
gangenheit (vgl. SCHMIDT, 1987, S.49; ENGE et al.,
1990, S.205). In Deutschland wurde - auch in
schweigender Auflehnung gegen die französische
Fremdherrschaft - zudem versucht, über die Bauge-
schichtsforschung zu mittelalterlichen Bauwerken als
Teil des „geistigen Besitzthums der vaterländischen
Nation“ deren Werke und Werte in angemessener
publizistischer Form festzuhalten (MOLLER, 1852,
zitiert in: SCHMIDT, 1987, S.59).
Diese Aufwertung des vorher kaum zur Kenntnis ge-
nommenen Baustils und die Beachtung dessen
künstlerischer Ausformungen führte dazu, daß auch
die Gotik und zudem noch die Romanik für das ei-
gene Kunstschaffen als Vorbilder dienten. 

„Damit wurden die mittelalterlichen Baudenkmäler
zu unentbehrlichen Quellen (...), was sich darin
äußerte, daß Werke über bedeutende Baudenk-
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Abbildung 32: Die Schloßkirche der Marienburg, Frie-
drich FRICK nach Friedrich GILLY, 1799.



mäler mit einer zeichnerischen Dokumentation
herausgegeben wurden (...)“ (vgl. KIESOW, 1995,
S.7). 

Dazu zählen in jedem Falle z.B. die sehr genauen
und z.T. proportionsgetreuen Skizzen, stimmungs-
vollen Ansichten der Ruine sowie Rekonstruktions-
zeichnungen eines - leider nicht erhaltenen - Skiz-
zenbuches von Friedrich GILLY (1772-1800) über
das Residenzschloß der Hochmeister des ‘Deut-
schen Ordens’ in Preußen, der Marienburg, die Frie-
drich FRICK (1774-1850) um 1799 graphisch-inhalt-
lich überarbeitete (SCHMIDT, 1987, S.47; KIESOW,
1995, S.7) (Abb.32). Allerdings erwähnt POSENER,
daß 

„(...) er [, GILLY,] (...) niemals das gezeichnet [hat],
was war, sondern das, was seinem Ermessen
hätte sein sollen“ (POSENER, 1983, S.36). 

GILLY hat demzufolge die Gotik der Marienburg in
eine struktive, man könnte auch sagen, in eine klas-
sische Gotik verwandelt (ebd., S.36). Diese ‘stilbe-
reinigende’ und ‘vervollständigende’ zeichnerische
Erfassung diente - wie bereits in früheren Zeitab-
schnitten üblich - der Purifizierung der Bauwerks-
idee und beseitigte altersbedingte, materialtechni-
sche oder aber auch entwurfliche Mängel und opti-
sche Unzulänglichkeiten der Bauwerke (vgl. auch
GROSSMANN, 1993, S.28). Im engeren Sinne bau-
historisch sind diese Darstellungen also allerdings

nicht, vielmehr gehen die Zeichnungen vom rekon-
struierten gotischen Zustand aus (ebd., S.28). 

Die nach den skizzenhaften, proportionsnahen
Zeichnungen von GILLY entstandenen Marienburg-
blätter, die nach CRAMER für sich genommen als
keine eigenständigen Bauaufnahmen gelten können,
da sie eines exakt vermessenen Verhältnisses der
dargestellten Bauteile zueinander entbehren (CRA-
MER, 1986, S.38) (Abb.33), wurden daher bis 1803
von Friedrich FRICK auf den Bestand hin korrigiert
und veröffentlicht (Abb.34), wobei erst später Frie-
drich RABE bauliche Details, Schnitte und Grun-
drisse maßstäblich aufnahm (GROSSMANN, 1993,
S.28). 
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Abbildung 33: Marienburg. Bauaufnahmeskizze von Friedrich
GILLY als Vorlage für den Kupferstich und Friedrich FRICKS Aqua-
tintaätzung „Eingang in den Kapitelsaal“ (vgl. Abb. 34), Photo der
verschollenen Federzeichnung, 17 x 19,6 cm.

Abbildung 34: Das Portal der Marienburg, von
Friedrich FRICK nach Friedrich GILLY, 1794.

Abbildung 35: Detail der Marienburg, Fr.FRICK nach
Fr.GILLY, 1799.



FRICK schreibt in eigener Sache darüber:

„Da aber Herr Gilly nicht nur skizzirt, sondern
auch aus seiner Fantasie zusammengesetzt
hatte, mir es aber um historische Richtigkeit zu
thun war, so entschloß ich mich mit dem Architect,
Herrn Fr.Rabe, Marienburg selbst zu sehn, die
Prospekte nach der Natur zu berichtigen, und
das zu zeichnen, was der Darstellung würdig und
zur vollkommnen Ansicht des Ganzen nöthig war“
(FRICK, 1803, zitiert in: SCHMIDT, 1987, S.50;
Hervorhebungen durch den Verfasser).

Die so aufbereiteten Zeichnungen GILLYs wurden
von RABE um einen Lageplan, Grundrisse und
Schnitte der Schloßanlage, mehrere weitere Blätter
mit vielzähligen Schmuckdetails sowie einer Bau-
beschreibung und Erläuterungen ergänzt und
führten dann somit zur ersten „wissenschaftlichen
Bauaufnahme“ eines historischen deutschen Bau-
werkes (SCHMIDT, 1987, S.50-51). ONCKEN datiert
die Entstehungszeit der ursprünglich aus zehn ver-

schollenen Aquarellen bestehenden und ebenfalls im
Nachinein in Aquatinta-Technik veröffentlichten Reihe
der Ansichten der Marienburg auf den Sommer von
1794 (Abb.32 bis Abb.35). 

Eine durch die Berliner Akademie ausgerichtete Aus-
stellung der Aquarelle und Skizzen im Jahre 1795 er-
hielt großen Beifall und Aufmerksamkeit (ONCKEN,
1935, S.28; vgl. SCHMIDT, 1987, S.47-51):

„Es ist die Krönung der Bemühungen der Gillys
um das Mittelalter, das erste monumentale Zeug-
nis solcher Bemühungen in Deutschland über-
haupt“ (LEVEZOW, 1802, S.24).

GILLY führte auch - ähnlich wie viele Reisende zu
dieser Zeit (SCHMIDT, 1987, S.36) - auf seinen Aus-
landsreisen, u.a. auch nach Frankreich, in Paris und
Straßburg viele Konstruktions- und Raumstudien
durch, die von einer Einfachheit gemacht waren, wel-
che modern anmutete, oder eben deswegen archa-
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Abbildung 38: Landschaftliche Reise-Skizze von David
GILLY, Schloß Steinhöfel Parkseite.

Abbildung 39: Landschaftliche Reise-Skizze von David
GILLY, Schloß Steinhöfel Einfahrt.

Abbildung 36: Skizze von Friedrich GILLY, Champ de
Mars in Paris, Ende der 90er Jahre des 18. Jahrhun-
derts.

Abbildung 37: Nachträglich aquarellierte Reise-Skizze
von Friedrich GILLY, Landschaftliches Funktionselement
einer Wasserleitung in der umgebenden Landschaft.



isch erscheint (POSENER, 1983, S.37). 
GILLY pflegte dabei seine Reiseeindrücke in sorgfäl-
tigen Skizzen festzuhalten (Abb.36 bis Abb.39). Auch
Landschaften und die - die Raumproportionen sehr
genau darstellenden - ‘Stimmungsbilder’ wie z.B. die
später in Aquatinta von SCHUHMANN nach GILLYs
Skizzenbuch geätzten Ansichten von den im engli-
schen Stil in den Jahren 1790 bis 1817 gestalteten
Anlagen von Steinhöfel aus den Jahren 1794-1795
zeichnete der durch seinen Vater David GILLY in
Feldmesskunst, geometrischem und architektoni-
schen Zeichnen und außerdem zeitweilig durch den
Landschaftsmaler SCHAUB unterrichtete Friedrich
GILLY u.a. mit Aquarelltechnik auf (ONCKEN, 1935,
S.26ff.; BAUAKADEMIE DER DEUTSCHEN DEMO-
KRATISCHEN REPUBLIK, 1989, S.3f.).
Zudem war GILLY mit einer der ersten, der in bezug
auf die Baukunst von der Wissenschaft gesprochen
hat. Er erkannte, daß die Fortentwicklung der Tech-
nik zu einer größeren Bandbreite an Material in der
Bautechnik führt und deshalb das ingenieurtechni-
sche Wissen zur Beurteilung der Dinge für Baumei-
ster ebenso vonnöten ist. 
Er forderte vom zeitgenössischen Architekten, daß er
das ganze Gebiet der Bautechnik - und somit also
auch das „empfindende“ Aufnehmen und Interpretie-
ren des „stimmungs- und zweckgemäßen“ Bestan-
des als Ansatzpunkt für bauliche Erweiterungen und
Erhaltungsmaßnahmen durch „natürliches Bauen“-,
des Bauens für die Bedürfnisse und der Baukunst
beherrsche sowie sich in seiner Arbeit ständig des

Zusammenhanges zwischen diesen Teilen der Archi-
tektur bewußt blieb (ONCKEN, 1935, S.11; POSE-
NER, 1983, S.49ff.) (Abb.40). 

Später folgte Karl Friedrich SCHINKEL (1781-1841)
dieser Aufforderung, die Vielfalt der Arten und der
Methoden des Bauens und das, was GILLY die ‘Wis-
senschaft’ genannt hat, nicht zu vernachlässigen: er
unterstützte GILLYs Forderung nach einer Zusam-
menarbeit des Architekten mit dem Handwerk und
der Wissenschaft (POSENER, 1983, S.52). 
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Abbildung 40: Skizze von Friedrich GILLY. Profil der fertiggesetzten Grundmauer der Stadtvogtei Berlin, während
der Arbeiten an den Fundamentierungen.



2.1.8 Schinkels Memorandum 1815 

Bereits 1815 hatte der bedeutende Architekt Karl
Friedrich SCHINKEL (1781-1841) als Vorkämpfer ei-
ner Epoche in seinem Memorandum zur Erhaltung 

“aller Denkmäler und Alterthümer unseres Lan-
des“ 

für Preußen eine Inventarisation der Baudenkmäler
und ihrer Ausstattung sowie besondere Schutz-
behörden gefordert. 
SCHINKEL, welcher zeitlebens seit Beginn des
19.Jahrhunderts auch immer wieder „Landschafts-
gemälde mit romantischen Stimmungen und goti-
schen Kirchen“ der Natur nach anfertigte (PEVS-
NER, 1976, S.508), wies darauf hin, daß es eine Be-
stimmung geben müsse, 

„(...) daß kein Schritt ohne genaue Anzeige und
Rückfrage höheren Orts gethan werde. Um nun
zuvörderst erst zur Kenntnis des vorhandenen zu
kommen, würde, nachdem die Organisation der
nöthigen Schutzdeputationen vollendet ist, deren
erstes Geschäft sein: Verzeichnisse alles dessen
anzufertigen, was sich in ihrem Bezirk vorfindet,
und diese Verzeichnisse mit einem Gutachten
über den Zustand der Gegenstände und über
die Art, wie man sie erhalten könne, zu beglei-
ten. In diesen Verzeichnissen würden etwa fol-
gende Gegenstände aufgeführt: 

Bauwerke, sowohl in vollkommen erhaltenem Zu-
stande, als in Ruinen liegend, von allen Gattun-
gen, (...) öffentliche Brunnen, Grabmale, (...)
usw. Bildhauerarbeiten aller Art im Innern und im
Aeußern der Gebäude, mit ihnen zusammen-
hängend, oder nur noch einzeln anderweitig auf-
bewahrt, oder in vergessenen Winkeln verborgen
(...)“ (vgl. HUSE, 1996, S.71; Hervorhebungen
durch den Verfasser). 

Gleichzeitig jedoch forderte er - offensichtlich u.a. um
die Größe der Verzeichnisse sinnvoll zu begrenzen -
daß 

„(...) man den Grundsatz dabei annehmen [kann],
daß solche Gegenstände, von denen es außer al-
lem Zweifel ist, daß sie ihre ganze Existenz nach
der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts
datiren, nicht aufgenommen werden dürfen; wohl
aber muß im ungewissen Falle Anzeige gemacht
werden“ (ebd., S.72). 

Es ist denkbar, daß SCHINKEL zu vermeiden suchte,
daß eine Erweiterung des zeitgenössischen Denk-
malbegriffs durch die Hinzunahme von Bauwerken
und Gegenständen der letzten unmittelbar vergan-
genen 165 Jahre den Rahmen der Erfassung zu

sprengen und die Bewältigung der Datenerfassung
durch die Deputationen verhindern würde. 
In jedem Falle seien die jüngeren Gegenstände
meist besser erhalten und in der Bevölkerung akzep-
tiert, und böten ohnehin weniger kulturgeschichtlich
interessanten Zeugniswert. 

Das Memorandum sagt im weiteren nichts über die
jeweiligen Methoden der Erfassung dieser 

„mannigfaltigen Gegenstände“ (ebd., S.72) 

aus, jedoch hebt SCHINKEL hervor, daß die solide
und höhere Ausbildung der Institutsarbeiter, beson-
ders auch in künstlerischer Hinsicht, von äußerster
Wichtigkeit ist, diese also auch ein entsprechendes
Maß an Methodik und (Kunst-)Geschichte vermittelt
bekamen. 

Oftmals ist dies - in gewisser zeitlicher Verklärung -
die Geburtsstunde der deutschen Denkmalpflege ge-
nannt worden, wobei nach DEITERS jener SCHIN-
KEL und seine Zeitgenossen sehr wohl den ba-
rocken Veränderungen und Ausstattungsstücken ihre
Achtung versagten. SCHINKEL entwickelte im Zu-
sammenhang mit praktischen Aufgaben „seine Me-
thode der Baurestaurierung“ und strebte danach, den
mittelalterlichen Bestand festzustellen, um ihn da-
nach wieder „in Reinheit“ unter größtmöglicher Werk-
treue - auch durch neugotische Details anstelle be-
schädigter oder fehlender originaler Substanz - her-
zustellen (DEITERS, 1982, S.XI). Als weiteren Schritt
erachtete SCHINKEL bei Restaurierungen das „Auf-
räumen der Grundform“ als notwendig in Bereichen,
die durch späteren Umbau „zweifelhaft geworden
waren“ (DEITERS, 1982, S.XI). 

SCHINKELs Vorschlag wurde nicht angenommen,
jedoch eine erste Idee eines Denkmalrates als einer
von staatlicher Seite geleiteten Institution für die Be-
lange des inventarisierenden Denkmalschutzes von
allen durch einen allgemein getragenen Denkmalbe-
griff als schützeswert angesehenen Gütern war ent-
standen (DEITERS, 1982, S.XI; vgl. auch KIESOW,
1995, S.9). 
Zudem hatte er nicht nur auf einer listenmäßigen Er-
fassung bestanden, sondern auch bereits Erwägun-
gen über die Objekte in Form eines Katalogs mitsamt
einer Zustandsbeschreibung und Maßnahmenvor-
schlägen zur Bewahrung angestrengt. 
Es läßt sich vermuten, daß hier eine maßstabsge-
treue, zeichnerische Wiedergabe mitsamt einer ver-
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balen Beschreibung die zu archivierende Dokumen-
tationsgrundlage bildete, die bereits durch die seit
den 80er Jahren des vorangegangenen Jahrhun-
derts in einigen deutschen Staaten praktizierte Un-
terschutzstellung und Erfassung von Denkmälern ge-
fordert wurde (s. Kapitel 2.1.6; ‘Verordnung zum
Schutz der Denkmäler in Bayern’ , 1780). 

1837 äußerte ebenso Ferdinand von QUAST in sei-
ner Schrift ‘Pro memoria in bezug auf die Erhaltung
der Altertümer in den Königlichen Landen’, daß 

„(...) diese Provinzialgesellschaften (...) [dafür zu-
ständig seien], die genaueste Aufnahme des Vor-
handenen zu veranstalten, gewissermaßen ein In-
ventarium anzufertigen, worin (...) jede Burg, ja
sogar jeder Rest derselben oder einer anderen äl-
teren Anlage, so genau wie möglich verzeichnet
ist“ (QUAST, 1837, zitiert in: HUSE, 1996, S.82).

Ebenso wie SCHINKEL betont er die Notwendigkeit,
daß 

„(...) auch in technischer Hinsicht (...) die
gehörige Qualifizierung erfordert [wird]. Es darf
nicht der Willkür eines einzelnen untergeordneten
Baubeamten überlassen werden, ein Bauwerk fer-
ner zur Demolierung zu verurteilen. Der Oberauf-
seher muß auf eigene Verantwortung hin es beur-
teilen können, ob die Gefahr wirklich so drohend,
oder ob nicht ein milderes Verfahren zu befolgen
sei“ (ebd., S.82; Hervorhebungen durch den Ver-
fasser). 

Um eine Kenntnis des Zustandes der Bauwerke zu
erlangen, mußte der zuständige Ingenieur also alle
zeitgenössischen Untersuchungsmethoden kennen
und für geeignet befundene Verfahren anwenden.
Eine genauere Darstellung der Untersuchungsme-
thodik und der aufgenommenen Informationen wird
an dieser Stelle nicht genannt. 
Jedoch kann man auch hier, ähnlich wie in dem ‘Lan-
desväterlichen Ausschreiben’ des Markgrafen zu
BAYREUTH von 1780, einen weiteren Inventarisati-
onspunkt erkennen: die lageplanmäßige Verortung
als eine genaue Verzeichnung der erfaßten Objekte. 
Bei Resten von Burganlagen sind diese Fundstellen
also innerhalb der Gesamtanlage zu verzeichnen, bei
intakten Anlagen muß ebenso eine Verortung auf
Kartenmaterial in bezug auf die Umgebung stattfin-
den. 

In Preußen wurde durch ‘Allerhöchste Königliche Or-
der’ vom 1. Juli 1843 Baurat Ferdinand von QUAST
als ein dem ‘Minister der geistlichen, Unterrichts- und

Medizinal-Angelegenheiten’ (heute etwa Kultusmini-
ster) direkt unterstellter Konservator der Kunstdenk-
mäler eingesetzt (vgl. REIMERS, 1911, S.440). 
Dieser wurde unmittelbar nach Antritt am 24.1.1844
instruiert, sich von allen vorhandenen Kulturdenk-
mälern eine möglichst genaue Kenntnis zu verschaf-
fen, diese durch jährliche Bereisung des Landes zu
erweitern, der Erhaltung dieser besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken, gutachterlich bei ihrer Restau-
rierung mitzuwirken und weiteres öffentliches Inter-
esse für die Denkmäler durch geeignete Mitteilung in
den Amtsblättern zu wecken. Bei Gefahr im Verzuge
hatte er das Recht, Arbeiten einstellen zu lassen
(ebd., S.440). 
Dabei sollten zur genauen Erfassung der Denkmäler
detaillierte Inventarisationsformulare, die durch
den Konservator selbst zu entwerfen waren, zur An-
wendung kommen, um eine möglichst vollständige
Kenntnisnahme der vorhandenen Denkmäler in
preußischen Landen unter einheitlichen Kriterien zu
erhalten. Alle Veränderungen an Kunst- und Kultur-
denkmälern mußten vom ‘Kultusministerium’ vor Be-
ginn genehmigt werden. 
Dabei wurde in diversen Runderlässen seit 1844 wie-
derholt darauf hingewiesen, daß die einzureichenden
Unterlagen konkret in den Teil der Bestandsdoku-
mentation einschließlich der baulichen Aufnahme des
gegenwärtigen Zustandes und in den Teil des Ent-
wurfes, der nur per Bleistift einskizziert sein sollte, zu
untergliedern sind. 

„Die Zeichnungen der Entwürfe (...) sind häufig
der Art, daß aus ihnen nicht ersehen werden
kann, welche Teile derselben dem alten Gebäude
und welche der Restauration oder Umänderung
des Verfassers angehören, da die einzelnen An-
sichten zum großen Teil in der Art gezeichnet
sind, wie sich das Gebäude nach vollendeter Re-
stauration darstellen würde.“

Deshalb wurde bestimmt, daß

„(...) inskünftige zunächst nur skizzierte Entwürfe
zur weiteren Maßnahme eingereicht werden sol-
len (...)“

und

„(...) daß in den (...) einzureichenden Zeichnungen
vorerst der wirkliche gegenwärtige Zustand des
Gebäudes so deutlich wie möglich und mit ge-
nauer Zeichnung der Profile dargestellt werde,
wobei zugleich diejenigen älteren Teile, welche
durch spätere Zusätze etwa verdeckt werden, in
Separationszeichnungen [=Detailpläne] deutlich
zu machen sind. Außerdem ist in der Zeichnung,
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oder wenigstens in der dazu gehörigen Beschrei-
bung, die überhaupt mit Sorgfalt abzufassen
sein wird, anzugeben, welche Gebäudeteile in
ihrer Struktur und Verbindung, je nach ihrer
Erbauungszeit einen verschiedenen Charakter
zeigen. (...) so ist die Angabe dieser Stilgrenzen,
sowie die Angabe der Art und Weise der Kon-
struktion des Mauerwerkes und des übrigen Ma-
terials in der Zeichnung sehr wünschenswert. In
diese Bauaufnahmen [!] sind sodann die beab-
sichtigten Restaurationsabänderungen vorläufig
nur mit Bleistift, gewissermaßen als Skizze, ein-
zuzeichnen oder es ist denselben eine derglei-
chen, nur allgemein zu haltende Skizze beizufü-
gen (...)“ (‘Runderlaß des Ministers der geistli-
chen, Unterrichts- und Medizinal=Angelegenhei-
ten vom 24.Mai 1844 betr. Anweisung für Zeich-
nungen zu Restaurations-Entwürfen’, in: REI-
MERS, 1911, S.445ff.; Hervorhebungen durch
den Verfasser).

Ausgenommen davon wurden nur die Gegenstände
des unbeschränkt freien Privateigentums. In Bayern
wurden diese bereits per ‘Allerhöchster Entsch-
ließung vom 28.9.1830’ vor einer beabsichtigten Zer-
störung geschützt (vgl. auch KIESOW, 1995, S.12,
S.13). 
Auch eventuell angefertigte Aufnahmen von alten
Baudenkmälern, die nicht mehr zur praktischen An-
wendung kamen, sollten zum Zwecke einer vollstän-
digen Inventarisation an das Ministerium geschickt
werden (vgl. ‘Runderlaß des Ministers der geistli-
chen, Unterrichts- und Medizinal=Angelegenheiten
vom 8.September 1853 betr. die Anwendung der Ver-
fügung vom 24. Januar 1844’; vgl. auch ‘Zirkularer-
laß des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und
Medizinal=Angelegenheiten vom 24.Januar 1844
betr. die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Kon-
servators der Kunstdenkmäler’ und ‘Instruktion für
den Konservator der Kunstdenkmäler vom 24.Januar
1844’ , alle in: REIMERS, 1911, S.441ff., S.449).

Noch vor Preußen wurde zuerst im Land Bayern am
26.1.1835 eine ‘Generalinspektion der plastischen
Denkmäler des Mittelalters’ errichtet und zu ihrem
Generalinspektor Sulpiz BOISSERÉE (1783-1854)
mit dem Rang eines Oberbaurats ernannt. Dieser
wurde damit beauftragt, ein Inventar allerdings der
Kunstdenkmale aufzustellen (vgl. auch KIESOW,
1995, S.12).

Mit der Einsetzung von Konservatoren in einigen
deutschen Ländern wurde ein wichtiger Schritt zur In-

stitutionalisierung der Denkmalpflege getan, obwohl
zunächst nur in Preußen durch Einrichtung einer
hauptamtlichen Stelle und Ausstattung mit entspre-
chenden Befugnissen eine angemessene Wirkung
erzielt wurde (vgl. auch KIESOW, 1995, S.13). 
Durch den fachlich-methodischen zwischen-behörd-
lichen Austausch konnte somit in der Folge ein quasi
einheitlicher Kenntnisstand zur Erfassung von Ge-
genständen erzielt werden. 
Allerdings hing, auf lange Zeit hin gesehen, die Ef-
fektivität einer Behörde in großem Maße von der ihr
vorstehenden Persönlichkeit ab, die z.T. nur eine
eher stabilisierende, weniger eine progressive Wir-
kung auf das fachliche Niveau hatte. Dies rührte aus
der jeweiligen Ursprungsprofessionalität des Kon-
servators als Kunstwissenschaftler oder Architekt
her. Diese beiden Professionen sahen scheinbar für
historische Freiräume keinen nennenswerten Erfas-
sungsbedarf, sondern beschränkten sich vielmehr
auf ihre originären Arbeitsfelder. So erschien bei-
spielsweise im Jahre 1870 schließlich der „erste, auf
wissenschaftlicher Basis erarbeitete preußische In-
ventarband“ der ‘Baudenkmäler des Regierungsbe-
zirkes Kassel’, welcher in charakteristischer Weise
jedoch immer noch keine eigenständig erfaßten hi-
storischen Freiräume und landschaftsbaulichen An-
lagen beinhaltete (BAUAKADEMIE DER DEUT-
SCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK, 1989,
S.4). 

Aus diesem Grunde muß an dieser Stelle noch auf
das hervorstechende 16-bändige, farbig angelegte
Tafelwerk ‘Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und
Residenzen der Ritterschaftlichen Grundbesitzer in
der Preußischen Monarchie nebst den Königlichen
Familien-, Haus-Fideikommiß- und Schatull-Gütern
in naturgetreuen, künstlerisch ausgeführten farbigen
Darstellungen’ von Alexander DUNCKER (1813-
1897) aus der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts
hingewiesen werden. Dieser erstellt im Entstehungs-
zeitraum von 1857-1883 unter Hilfestellung ver-
schiedener Künstler authentisch wiedergebende, ge-
stochene Ansichten der „objektiv dokumentierten
Bauzustände“ von den „besonders reizvoll land-
schaftlich eingeordneten“ Anwesen und Anlagen des
19.Jahrhunderts (BAUAKADEMIE DER DEUT-
SCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK, 1989,
S.3f.). 
Hier sind fast ausnahmslos Ansichten der 168 erfaß-
ten Herrenhäuser und Landsitze in ihrer unmittelba-

- 59 -



ren bzw. angrenzenden Umgebung sichtbar. Die in-
ternen Beziehungen der Gesamtanlagen, d.h. der
Blick aus den Baukörpern in die Gärten, Parks und
Landschaft, sowie die perspektivische Einbindung
und das Herausheben der Architektur aus dem kul-
tur-landschaftlichen Umfeld heraus werden hier in
vielfältiger Form beschrieben - z.B. Anwesen ‘Wolfs-
hagen/ Prignitz’ (HAHN und LORENZ, 2000, S.142).
Oftmals kann DUNCKER auch konkrete Hinweise
auf die Besitzer, Erbauer der Architekturen (z.B.
SCHINKEL) und die jeweiligen „Gartenbaudirecto-
ren“ der Außenanlagen geben. So z.B. bei der An-
lage ‘Dölzig’, wo Peter Joseph LENNÈ im Jahre 1832
die parklichen Räume gestaltet hatte oder aber
gleichfalls dieser in ‘Wolfshagen/ Prignitz’ (HAHN
und LORENZ, 2000, S.94, S.142).
Die sehr detailfreudigen - bis auf in drei Bänden -
farblichen Ansichten geben ein z.T. sehr genaues
Bild der an die Gebäude ragenden Freiräume, ihrer
Dimensionen als auch ihrer Ausstattungs- und Funk-
tionselemente wie z.B. Wegebauten, Freiraumbe-
grenzungen durch Mauern oder Zäune sowie Was-
serflächen (s. auch Abb.43). Bezüglich der Außen-
raumgestaltungen sind weiterhin anlagenbezogen
klare Hinweise zu deren Bestandteilen aufgeführt.
So werden von DUNCKER z.B. die Errichtungs- und
Umgestaltungsjahre der Außenanlagen - wenn be-
kannt - angeführt. Die zeitlich festgehaltene Neuan-
lage von Parken wird wie z.B. in ‘Laasow’ oder ‘Zin-
nitz’ erwähnt (ebd., S.112, S.145).
Auch Größenangaben über die Flächenausdehnung,
z.T. sogar in landwirtschaftliche Nutz- (Ferme ornée),
Acker-, Wald-, Park- und mancherorts Friedhofs-
flächen untergliedert, werden zu den einzelnen Gü-
tern gemacht. Für ‘Groß-Glienicke’ wird beispiels-
weise auch die in die Gestaltung eingebundene See-
fläche exakt mit 268 Morgen Größe angegeben
(ebd., S.103).

Beachtenswert an diesem Opus ist, daß zudem auch
noch sehr feine Angaben zu den Freiraumbauwerken
und ihren jeweiligen Funktionen genannt werden, ob-
wohl das Inventarwerk zunächst einen anlagengene-
tischen und adelsgeschichtlichen Schwerpunkt für
die Ansitze aufweist. Bei ‘Behlendorf’ wird auf die
Massivbauweisen der Kleinarchitekturen und kultur-
historischen Freiraum-Elemente wie Ziegeleien,
Brennereien oder Ölereien aus Feldstein aufmerk-
sam gemacht. Gleichzeitig nennt DUNCKER hier
ebenso noch die  „Rothtannen-Allee mit einer Länge

von 700 Fuß“ (HAHN und LORENZ, 2000, S.86).
Auch für ‘Steinhöfel’ wird eine Rottannen-Allee (Picea
abies) vermerkt sowie an anderer Stelle die Existenz
von Lindenalleen (Tilia spec.) (ebd., S.83ff.).
Bei der Anlagenbeschreibung konnte DUNCKER
auch auf die vorhandenen kleineren Freiraumaus-
stattungselemente z.T. sehr genau eingehen, da das
Werk sich bei seinen vielen Bänden nicht unbedingt
einschränken mußte. So nennt dieser für das zu-
sätzlich in seiner Flächenausdehnung bezeichnete
Anwesen ‘Altdöbern’ in den Freianlagen die „be-
schnittenen Bäume, Laubwände, Sandsteinfiguren
und Grotten“. Nebenbei erwähnt er den Import der
Lindenhölzer (Tilia spec.) aus Holland. Zudem weist
er an dieser Stelle darauf hin, daß die existierenden
Sandsteinbrunnen in ihrer Funktion „eingestellt“ sind
(HAHN und LORENZ, 2000, S.86).
Für das Anwesen ‘Tamsel’ fügt DUNCKER an, daß
die „mit vieler Mühe conservirten Denkmäler und Sta-
tuen (...)“ in Garten- und Berganlagen noch Bestand-
teile der Gesamtanlage sind. Sogar Inschrifttexte
werden hier wiedergegeben (ebd., S.135).
Ebenso erwähnt der Autor beispielsweise für ‘Nieder-
Schönhausen’ die dortige Orangerie (ebd., S.119-
120). Zu diesem Ort wird von DUNCKER noch her-
vorgehoben, daß „(...) Statuen, Eremitagen aus Bir-
ken und Fichtenrinden in allerlei Prospecten (...)“ um-
gestaltet wurden (ebd., S.119-120).
Für ‘Wolfshagen/ Prignitz’ wird ein Schweizerhäu-
schen als kulturlandschaftlicher Bestandteil erwähnt
(ebd., S.142), für ‘Lübbenow’ werden Hinweise auf
frühe Treibhäuser und die Verfügbarkeit „aller Sorten
Obst“ genannt (ebd., S.116). 
Bemerkenswerte alte Bäume - z.B. in ‘Gulben’ -, die
wie in ‘Steinhöfel’ historische „Eichenkerne“ bilden,
erscheinen dem Verfasser ebenfalls als Hinweis zur
vollständigen Beschreibung wertvoll (HAHN und LO-
RENZ, 2000, S.105, S.132). Bei dem Anwesen ‘Lie-
benow’ wird sogar eine alte Eiche „mit einem Umfang
von 25 Fuß in 6 Fuß Höhe über dem Erdboden“ als
der Mittelpunkt der gesamten Gartenanlage be-
schrieben (ebd., S.114). 
Auch die Unterscheidungen der existierenden Frei-
raumtypen in noch streng geometrisch angelegte,
meist kleiner proportionierte - wie z.B. die Wasser-
schloßanlage ‘Plattenburg’ (RAVE, 1939b, S.173) -
und bereits landschaftlich durchgestaltete, oft schon
räumlich freigiebig dimensionierte - wie z.B. ‘Reit-
wein’ - sind zumeist daraus ablesbar wiedergegeben.
Meist werden dafür die Unterscheidungen in „franzö-
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sischer“ oder „englischer“ Geschmack getroffen
(HAHN und LORENZ, 2000, S.125).
Reine Zeichnungen der Gartenanlagen in perspekti-
vischer Darstellung oder gar Grundriß-Pläne werden
von DUNCKER jedoch nicht zur visuellen Unterstüt-
zung präsentiert. Ebenso werden noch keine neuar-
tigen Medien wie z.B. die gerade erst technisch wei-
terentwickelte Technik der Photographien in den
handwerklich anspruchsvollen Bänden verwendet.
Vielmehr legt DUNCKER erhöhten Wert auf die hi-
storisch-besitzrechtlichen Gesichtspunkte der Anwe-
sen.

Dieses zumindest vom Zeitpunkt her erste systema-
tische und die Einheit von Gebäude und Garten
berücksichtigende Inventar mit flächenhaftem An-
satz entbehrte allerdings jeglicher wissenschaftlich
fundierter und ausführlicher, auf Aufmaßen beruhen-
der, plangraphischer Detail-Beschreibung der Frei-
raumgestaltungen sowie einer Vergleiche ermögli-
chenden Einheitlichkeit, und diente mit seinen frei-
raumbezogenen Angaben sowie den farblich ange-
legten Stichen nur als schriftliche und graphische Er-
gänzung der erfaßten Anwesen und Rittergüter. Im
Jahre 1939 greift RAVE in starkem Maße bei dem er-
sten deutschen, systematisch-flächendeckenden
Gartenverzeichnis in auf diese Unterlagen zurück (s.
Kapitel 2.2.2).

Die kunsttheoretischen Diskussionen Mitte des
19.Jahrhunderts, ob Gartenkunst und deren Werke
den ‘höheren’ Künsten zugeordnet werden können
und eine Erhaltung daraus abgeleitet wird, führten
trotz der Übereinstimmung des seit 1849 als Kuns-
treferent im preußischen Kultusministerium tätigen
Kunsthistorikers Franz Theodor KUGLER gemein-
sam mit dem anerkannten Gartenkünstler Peter Jo-
seph LENNÉ (1789-1866) - daß es notwendig ist,
„die artistische Conservation“ überkommener Gärten
zu gewährleisten - zu keinem sichtbaren Erfolg in der
Unterschutzstellung derselben (vgl. auch dazu HEN-
NEBO, 1985, S.17ff.).
Schutzwürdige Denkmalsubstanz wurde in den o.g.
Verordnungen und Entschließungen weiterhin vor-
nehmlich als Kulturdenkmal oder Kunstdenkmal ver-
standen. 
Ein konkreter Gartendenkmalschutz, welcher sich
unabhängig vom Gebäudebestand auf die baulichen,
vegetativen und künstlerischen Ausstattungsele-
mente eines Parks oder einer Gartenanlage bezog,

war noch nicht - mit Ausnahme einiger weniger Ele-
mente wie der o.g. Steine, Kreuze oder Bäume - vor-
handen und formuliert. Daher wurden in Folge wei-
terhin keine eigenständigen Methoden zur wissen-
schaftlichen Erfassung von Gärten am Objekt ent-
wickelt, sondern allenfalls konservatorische Hoch-
bautechniken bei der Erhebung auf einige Freiraum-
bereiche übertragen.
Ein Interesse an kulturhistorischen landschaftlichen
Hinterlassenschaften vergangener Generationen -
die ohne „geplante“ und entwurfliche Gestaltung Ein-
fluß auf die gebauten Freiraumelemente nahmen -,
das eine starke Erweiterung des Denkmalbegriffes
als Voraussetzung und Folge gehabt hätte, wurde
(noch) nicht artikuliert. 
Historische Gärten und Außenanlagen konnten nur
dann eine Inventarisierung und Erhebung erfahren
sowie unter einen entsprechenden Schutzstatus fal-
len, wenn diese in unmittelbarem Zusammenhang
mit einem denkmalschutzwürdigen Bauwerk stan-
den. Je größer die kulturgeschichtlich bedeutsame
Raum- und Bauwerkseinheit war, desto weniger rea-
listisch muß im Rückblick ihre Bestandserfassung
und ihr eigenständiger Schutzstatus durch die zeit-
genössische praktizierende Denkmalpflege angese-
hen werden.
Ausnahmen davon bildeten in gewissem und gerin-
gen Maße wenige öffentliche, gebaute Plätze, wel-
che jedoch zumeist keinen gärtnerischen, parkarti-
gen oder landschaftsräumlichen Charakter besaßen
sowie Einzelelemente, die auch im ländlichen Kon-
text anzutreffen waren.
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2.1.9 Bauaufnahmen des Viollet-Le-Duc im
19.Jahrhundert

Noch vor der Implementierung staatlich organisierter
Denkmalpflege in den deutschen Staaten war zu-
nächst das zentralistisch organisierte Frankreich Vor-
reiter und Vorbild in Europa mit seiner handlungs-
fähigen institutionalisierten Denkmalpflege. Hier wur-
den schon sehr früh Bauaufnahmen von historischen
Bauten teilweise in Form von Gipsabdrücken ganzer
Fassaden, Abformungen von Details und in Modellen
nach Vollendung der Bauten -  systematisch archi-
viert (vgl. FORAMITTI, 1976, S.16f.). 
1837 wurde in Paris zusätzlich die ‘Commission des
Monuments Historiques’ gegründet, deren Mitglied
Eugéne-Emmanuel VIOLLET-LE-DUC (1814-1879)
seit 1838 war. 
Die technischen, organisatorischen und konzeptio-
nellen Leistungen des damals bei seinem Eintritt 24-
jährigen gelten als außerordentlich und vorbildlich.
Seine Aktivitäten waren enorm ausgreifend und
ließen ihn auch im europäischen Ausland als Identi-
fikationsfigur erscheinen (vgl. HUSE, 1996, S.85; vgl.
auch FOUCART, 1980, S.54-55; FOUCART, 1984).
So war dieser sowohl an sakralen als auch zivilen
Gebäuderestaurationen interessiert sowie an der Er-
haltung von Skulpturen. VIOLLET-LE-DUC unter-
nahm ebenfalls konstruktive Experimente mit Stahl
und Gußeisen, um diese teils neuartigen Materialien
und Konstruktionen innovativ bei Restaurationen ein-
zusetzen. Auch Möbel und bunte Glasfenster wurden
von ihm hergestellt bzw. restaurativ nachgearbeitet.
Dabei erstellte er jeweils erstaunlich exakte freihän-
dige Zeichnungen und auf Aufmaßen beruhende Do-
kumentationen der Objekte her. Freiräume oder
Landschaften wurden jedoch von ihm nicht vermes-
sen oder dokumentiert (vgl. auch FOUCART, 1980,
S.54-55; FOUCART, 1984).

Als erster Denkmalpfleger hat VIOLLET-LE-DUC die
Voraussetzungen - und zum Teil sogar die Implika-
tionen - seines Tuns auch öffentlich erörtert. 
Seine Praxis zeichnete sich vor allem durch die für
damalige Verhältnisse geradezu sensationelle Präzi-
sion (Abb.41), mit der er die zu restaurierenden Bau-
ten aufnahm und dokumentierte, aus (HUSE, 1996,
S.86). Im Zuge seiner Voruntersuchungen dokumen-
tierte er sogar die Vorzustände zeichnerisch vorbild-
lich (vgl. PETZET und MADER, 1993, S.17). 
Es war für ihn essentiell, vor der Restaurierung Alter
und Charakter jeder einzelnen Objektpartie genau zu

dokumentieren (vgl. HUSE, 1996, S.88). 

VIOLLET-LE-DUC erkannte auch als einer der ersten
Nutzer die zeit-, prozeß- und arbeitstechnischen Po-
tentiale der Photographie und später ebenso der
Photogrammetrie für die praktizierende und doku-
mentierende Denkmalpflege bei vorgefundenen Be-
ständen und durchgeführten Restaurierungsmaß-
nahmen. So nutzte er diese zunächst experimentell,
später professionell bei der Anfertigung auf das Sorg-
fältigste angelegter Detaildokumentationen (FOU-
CART, 1980, S.55; SCHMIDT, 1987, S.60) (s. auch
Abb.72 und Abb.73).

Dabei vertrat er die Auffassung, daß, wenn alle Be-
funde genau analysiert und alle Quellen gesichtet
waren, eine objektiv fundierte, ‘richtige’ Restaurie-
rung möglich und auch legitim war (HUSE, 1996,
S.86). 
Seine konzeptionellen Untersuchungen dienten nicht
nur der Erhaltung des Bekannten, sondern vielmehr
- entgegengesetzt der zu damaliger Zeit vorherr-
schenden denkmalpflegerischen Tendenz, stilberei-
nigende Restaurationen ohne lokale Ausprägungen
vorzunehmen - Restaurierungen historisch und bau-
technisch unter Berücksichtigung auch der regiona-
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VIOLLET-LE-DUC, „Tête de colonnes et détail de l´as-
sembleage des pièces de fonte et de fer forgé“.



len Eigenheiten der jeweiligen mittelalterlichen Archi-
tektur eingehend begründen zu können (vgl. PET-
ZET und MADER, 1993, S.17). 

Die sorgfältigen Bauuntersuchungen eines VIOLLET-
LE-DUC nahm man in Deutschland meist gar nicht
erst in Angriff, sondern fügte dem allgemeinen, meist
bauwerklichen Denkmalbestand durch das Postulat
der Stilreinheit viel Schaden zu (vgl. HUSE, 1996,
S.88). Die Art der Restaurierung im Zeitalter des Hi-
storismus hatte nur einen mehr oder weniger wis-
senschaftlichen Anspruch einer stilgerechten Er-
neuerung (vgl. PETZET und MADER, 1993, S.16).

Auch wenn sich die Arbeit VIOLLET-LE-DUCs im we-
sentlichen nur auf den meist sakralen Hochbau goti-
scher Ausprägung konzentrierte, so wurde dennoch
seine Erfassungs- und Vermessungsmethodik in der
Fachwelt wahrgenommen, publiziert sowie ebenso
vom Hochbaubereich auf andere Gegenstände wie
Bildhauerwerke oder Freiraumobjekte übertragbar
gemacht und angewandt. Nach CRAMER war die
exakte bauliche Aufnahme antiker Ruinen und der
Versuch, aus diesen Aufnahmen abgeleitete Rekon-
struktionsentwürfe für die zerstörten Bauwerke zu er-
stellen, nicht nur in Frankreich wesentlicher Be-
standteil der Ausbildung „gerade der besten Archi-
tekten“ (CRAMER, 1987, S.6).
Das auf dem möglichen aktuellen Stand der Technik
aufbauende Wissen um eine wissenschaftlich ex-
akte, genau dargestellte und nachvollziehbare Erhe-
bungsmethodik war also zumindest seit Mitte des
19.Jahrhunderts für Wissenschaftler und anderweitig
im kulturhistorischen Erhaltungsbereich Interessierte
verfügbar und konnte auch von diesen genutzt wer-
den. 
So wurden beispielsweise seit Mitte des 19.Jahrhun-
derts in Frankreich einige historische Garten- und
Parkmusterbeispiele wie Vaux-le-Vicomte, Le Marais,
Maintenon, Champs-sur-Marne, Courances oder
Condé-sur Iton durch Gartenarchitekten wie Henri
(1841-1902) und Achilles DUCHÉNE (1866-1947)
sowie Ferdinand DUPRAT (1887-1976) aufs gewis-
senhafteste restauriert, während in Deutschland das
Interesse für den (architektonischen) Garten erst
etwa ein halbes Jahrhundert später wieder geweckt
werden mußte (vgl. GÜNTHER, 1973, S.626; JELLI-
COE et al., 1986, S.147, 149).
Jedoch sind - ebenso wie aus Deutschland - auch
aus Frankreich in dem bezeichneten Zeitraum keine

nennenswerten expliziten garten- und kulturdenk-
malpflegerischen Erhebungen mit flächendecken-
dem Anspruch oder gar periodische Substanzgut-
achten bekannt, welche als konkrete Dokumentatio-
nen analog zur baudenkmalpflegerischen Praxis und
Erfassungsmethodik zu bezeichnen wären.
Nur bei herausragenden Bauwerken und Gesamtan-
lagen wie Schlössern (z.B. Versailles oder Charlot-
tenburg) führte die bauwerkliche Zustandsbeschrei-
bung zu einer ‘Miterfassung’ der Außenanlagen, die
jedoch eher schematisch und wenig detailliert vorge-
nommen wurde (s. auch Kapitel 2.1.5; vgl. WIMMER,
1985).
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2.1.10 Der Institutionalisierungsprozeß der
Denkmalpflege in Deutschland und die Festi-
gung methodischer Vorgehensweisen bei der
Bestandserhebung

Zum Ende des 19.Jahrhunderts konnten die wach-
senden Probleme der materiell und personell nur un-
zureichend ausgestatteten Konservatoren Preußens
und des neu gegründeten Kaiserreichs nicht mehr al-
lein von Berlin aus bewältigt werden. Deswegen
schlug der preußische Kultusminister in seinem Im-
mediatbericht vom 4.11.1891 dem Kaiser vor, die
Provinzialverwaltungen mit dem Denkmalschutz zu
betrauen - wie auch heute noch Denkmalschutz der
Länderhoheit unterliegt. Diese setzten Provinzial-
konservatoren ein, welche die speziellen Eigenarten
von regional unterschiedlichen Kultur-Landschaften
- im Sinne von regional differierenden Kulturkreisen -
besser erfassen und bewahren konnten als von Ber-
lin aus. 
Die Inventarisation als primäre Aufgabe der Provinzi-
alkonservatoren erfuhr einen Aufschwung und eine
wissenschaftliche Vertiefung (vgl. auch KIESOW,
1995, S.18; vgl. auch ‘Die Denkmalpflege’, 1899,
S.24).
Im Königreich Preußen wurde die Inventarisation in
den achtziger Jahren fortgesetzt. Im Königreich
Sachsen erschien der erste Band einer vorläufig ab-
geschlossenen Inventarisation im Jahre 1882. Im Kö-
nigreich Württemberg erfolgte zudem 1881 die Beru-
fung einer Sachverständigenkommission in Fragen
der Denkmalpflege; der erste Inventarband in Würt-
temberg erschien hier im Jahre 1889 (vgl. WÖRNER,
1980, S.8; vgl. PETZET und MADER, 1993, S.37).

Bayern erließ nach Preußen, durch die negativen
Folgen schnellen wirtschaftlichen Wachstums der
Gründerjahre und der dabei parallel damit einherge-
henden Zerstörungen an Kulturgütern bewegt, am
22.2.1882 eine ‘Verordnung über die Inventarisierung
der Baudenkmäler in Bayern’, durch welche die In-
ventarisation unter der Leitung des Generalkonser-
vators Heinrich von RIEHL ab 1885 auf wissen-
schaftlicher Grundlage und mit guter personeller Aus-
stattung begonnen und seitdem systematisch fortge-
führt wurde (vgl. auch KIESOW, 1995, S.18). 
1899 war eine Anstrengung zur Inventarisation mit
Ausnahme von Brandenburg, Posen, Provinz Sach-
sen, Hessen-Nassau und Sigmaringen in allen Pro-
vinzen begonnen (vgl. auch KIESOW, 1995, S.18;
vgl. auch ‘Die Denkmalpflege’, 1899, S.24).

In der neuen Verordnung vom 6.9.1908 wurden die
Aufgaben der neu gegründeten Behörde des ‘Gene-
ralkonservatoriums der Kunstdenkmale und Altertü-
mer Bayerns’ erstmals umfassend festgelegt. Darun-
ter werden die Inventarisation der Kunstdenkmale
und die Erstattung von Gutachten bei Veräußerung,
Belastung, Ausbesserung, Restauration, Verände-
rung, Beseitigung oder Zerstörung genannt (KIE-
SOW, 1995, S.19). 
Grundlage für die Gesetze und Verordnungen des
Landes Bayern waren die 1904 formulierten ‘Grund-
sätze für die Inventarisation der Kunstdenkmäler
Bayerns’, die den Zweck hatten, den Gesamtbestand
des Königreichs an Kunstdenkmälern, sowohl in öf-
fentlichem als auch privatem Besitz, im weitesten
Sinne wissenschaftlich festzustellen und zu be-
schreiben, um diese nach Kenntnis zu schützen und
zu pflegen. 
Dabei wurde der Begriff ‘Kunstdenkmal’ stark auf an-
dere Bereiche ausgeweitet und konnte sich weiter
ausgelegt auf bürgerliche Häuser, Bauernhäuser,
Brunnenhäuser oder auch Quellenhäuser beziehen.
Aber ebenfalls auf alte Brücken, Wegekreuze, Mar-
tersäulen oder ähnliches, also Freiraum- und Klein-
architekturen, war das Inventar anwendbar, sofern
diese historisch, kunstgeschichtlich oder archäolo-
gisch von Interesse bzw. die Objekte für den jeweili-
gen Ort oder die Landschaft von Wert waren. 
Dabei galt es auch, 

„(...) die typischen Landschaftsbilder der ein-
zelnen Gegenden mit ihren uns lieb gewordenen,
anheimelnden, so trefflich der Umgebung ange-
paßten und mit ihr verwachsenen Bauten durch
kurze Würdigung und Betonung im Inventar zu
schützen“ (‘Grundsätze für die Inventarisation der
Kunstdenkmäler Bayerns’, 1904, zitiert in: HUSE,
1996, S.168; Hervorhebungen durch den Verfas-
ser). 

Die Baudenkmäler in öffentlicher Hand sollten mög-
lichst vollständig erfaßt werden. Als allgemeiner
Grundsatz galt: Je älter der Gegenstand war, desto
weniger durfte seine Aufnahme der freien Wahl über-
lassen bleiben, wobei Objekte, die nicht in den Zeit-
raum vom 6.Jahrhundert bis zum Beginn des
19.Jahrhunderts datieren, nur in besonderen Fällen
in Aufnahmen erfaßt wurden. Bei wichtigeren Bau-
denkmälern war ebenfalls ein kurzer Hinweis auf zer-
störte oder nicht mehr bestehende Objekte unter
Angabe der Literatur erwünscht, sofern dies nicht ei-
nen wesentlichen zeitlichen Mehraufwand bedeutete. 
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Im originalen Wortlaut der Verordnung werden wei-
tere Bestimmungen zur wissenschaftlichen Quellen-
sammlung, zur Anordnung des Stoffes nach Regie-
rungsbezirken, innerhalb von Ortschaften, Typus der
Objekte und Besitzstatus gegeben, welche die In-
ventare einheitlich strukturieren und überschaubar
machen sollten. 
Ergänzende konkrete Forderungen werden zu der
Bearbeitung der Quellennachweise, zur Schwer-
punktreihenfolge bei den eingehenden Objektbe-
schreibungen, zur Behandlung von Inschriften und
statistischen Übersichten gegeben. Alle Regierungs-
bezirke werden außerdem aufgefordert, Register mit
Orts-, Künstler- und Sachverzeichnissen anzulegen.
Für die Baubeschreibungen, welche ebenfalls die
Freiräume beinhalten konnten, sollte das Gustav von
BEZOLD´sche System mit 

„(...) seiner klaren Auseinanderhaltung von Grund-
riß, Aufbau, Einzelformen, Äußerem vorbildlich
sein“ (‘Grundsätze für die Inventarisation der
Kunstdenkmäler Bayerns’, 1904, zitiert in: HUSE,
1996, S.169; vgl. auch STAATSMANN, 1910a und
1910b). 

Ein besonderes Kapitel wurde den Abbildungen ge-
widmet. Hier heißt es, daß Abbildungen in möglichst
großer Zahl in das Inventar aufgenommen werden
sollten. 
Neben Grundriß, Schnitt und Einzelformen sollten
auch die Außenansichten eine große Beachtung er-
fahren, da 

„(...) der Wert des Baues oft wesentlich von der
Silhouette des Äußeren bestimmt wird. Oder die
reizvolle Wirkung liegt im Verhältnis des Baues
zu der Landschaft, zu seiner Umgebung“
(‘Grundsätze für die Inventarisation der Kunst-
denkmäler Bayerns’, 1904, zitiert in: HUSE, 1996,
S.171; Hervorhebungen durch den Verfasser).

Alte Ortsansichten, alte Pläne, auch Stadtpläne,
konnten eine höchst erwünschte Beigabe sein (ebd.,
S.171). 
Archivalische Forschungen sollten bei Bedarf ge-
legentlich gemacht werden und waren zulässig, als
hierdurch die Gesamtarbeit nicht aufgehalten wurde. 
Alte Zeichnungen, Ansichten, Pläne, besonders auch
alte Stadtpläne sollten im Anschluß an die Zusam-
menstellung der Schriftquellen genannt werden (vgl.
HUSE, 1996, S.169). 

Neben dem Prozeß der Institutionalisierung einer all-
seitigen Denkmalpflege, die eine „umfassende In-
ventarisierung der Baudenkmäler mit fast immer ein-

hergehender Bauaufnahme nach sich zog“ (CRA-
MER, 1984, S.7), welche erst jetzt in der zweiten
Hälfte des 19.Jahrhunderts auch der Forderung nach
einer realitätsgetreuen Wiedergabe des Bestandes
allmählich gerecht wurde (vgl. SCHMIDT, 1987,
S.60), wurde auch von staatlicher und wissenschaft-
licher Seite versucht, die zeitgenössische gesell-
schaftliche Sensibilität für die Belange schützens-
werter Kulturgüter zu nutzen und eine breite Öffent-
lichkeit durch Herausgaben von Zeitschriften und Pu-
blikationen zu erreichen und zu informieren.
Die sich auf einen stilistisch stets erweiterten Denk-
malbegriff beziehenden, weiter gefaßten Gesetzes-
werke bedurften zu ihrer Ausfüllung und Wirkung ei-
ner breiten Akzeptanz in der Gesellschaft sowie wirk-
samer Unterstützung durch die forschende, Metho-
dik bereitstellende und publizierende Wissenschaft
(vgl. PETZET und MADER, 1993, S.24f.). 

Auch die ersten expliziten Überlegungen zum
Schutz, Erhalt und zu beginnender - weil dem vor-
ausgehender - Erfassung historischer Gärten und
Kulturlandschaften fallen in diese Zeit, die sich da-
durch auszeichnete, daß sich erstmalig in Deutsch-
land auf breiter Basis eine Natur- und Heimatschutz-
bewegung artikulierte. 

Der im Jahre 1887 gegründete ‘Verein deutscher
Gartenkünstler’ (VdG) äußerte bereits auf einer im
Jahre 1892 stattfindenden Vorstandssitzung die gar-
tendenkmalpflegerische Problematik, bei welcher
Eingriffe und Veränderungen an Gartenkunstwerken
kritisiert werden. Im Gegensatz zu anderen Kunstge-
bieten wie der Malerei 

„(...) kommen gerade bei der Gartenkunst theils im
Sinne einer veränderten Geschmacksrichtung,
anderntheils im Sinne des Besitzers oder der Be-
sitzerin und endlich aus dem Vorhandensein
werthvolleren Pflanzenmaterials bedeutende Ver-
änderungen und Umwandlungen in der äußeren
Erscheinung der Kunstwerke vor. Wie werthvoll
würde es für die Bestrebungen der Gartenkunst
sein, wenn uns die hervorragendsten Beispiele
der Renaissance-Gärten, der Rococo-Gärten und
endlich die vollendetsten Gärten des landschaftli-
chen Stiles in ihren ursprünglichen Formen, Be-
pflanzungen und maßgebenden Ideen erhalten
bleiben könnten! 

Die Verwirklichung dieses Wunsches scheitert be-
kanntlich an der Unzulänglichkeit der für die aus-
übende Gartenkunst vorhandenen Mittel“ (B.,
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1892, zitiert in: GRÖNING und WOLSCHKE-BUL-
MAHN, 1987, S.90). 

Zwei Jahre später regt der VdG-Vorstand die Erfas-
sung sehenswerter Gärten an. Im überlieferten Sit-
zungsprotokoll wird berichtet: 

„7. Ein Verzeichnis sehenswerter, öffentlicher, wie
Privatgärten Deutschlands aufzustellen, nach
Staaten und Provinzen geordnet, mit Angaben
des Alters, Urhebers und der besonderen Merk-
würdigkeiten, und herauszugeben zum Nutzen für
die zum Gartenbau in Beziehung stehenden Tou-
risten“ (W., 1894, zitiert in: GRÖNING und
WOLSCHKE-BULMAHN, 1987, S.90). 

Dazu sollten entsprechende, ausgearbeitete formu-
larhafte Karteiblätter an die „Vorsteher der einzel-
nen Gärten mit dem Ersuchen um Ausfüllung“ ver-
schickt werden (ebd., S.90).

Doch scheinen diese ersten Anregungen zur ‘Gar-
tendenkmalpflege’ - dieser Begriff wurde allerdings
noch nicht explizit verwendet - seitens des ‘VdG’
nicht weiter verfolgt worden zu sein. 
Erst gut ein Vierteljahrhundert später, unter den ver-
änderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
der Weimarer Republik kam es zu einem ständigen
Diskussionsprozeß in der ‘Deutschen Gesellschaft
für Gartenkunst’ (DGfG) über die praktizierende Gar-
tendenkmalpflege und zu ersten Versuchen, dieses
Aufgabengebiet zu institutionalisieren (vgl. GRÖ-
NING und WOLSCHKE-BULMAHN, 1987, S.90).

Vor dem Hintergrund von Schutz und Pflege von Na-
turschönheiten forderte der 1904 gegründete ‘Deut-
sche Bund Heimatschutz’ gleichermaßen Schutz und
Pflege von deutschen Kultur- und Naturdenkmälern. 
Zuvor hatte sich bereits im Jahre 1898 aus dem ‘Ge-
samtverein der deutschen Geschichts- und Alter-
tumsvereine’, die im 19.Jahrhundert einen großen
Anteil der Inventarisation und der lokalen Denkmal-
pflege übernommen hatten, eine ‘Commission für
Denkmalpflege’ gebildet. 
Seit 1899 wurde von dieser die Zeitschrift ‘Die Denk-
malpflege’ herausgegeben, welche sich nach 1945 in
‘Deutsche Kunst und Denkmalpflege’ umbenannte.
In dem Leitartikel zu Heft 1 des 1.Jahrganges der
Zeitschrift ‘Die Denkmalpflege’ heißt es: 

„Niemandem würde es einfallen, den Nutzen des
Sammelns und Erhaltens von Inschriften oder Ur-
kunden, die Bedeutung der geschichtlichen Quel-
len, die Unentbehrlichkeit der Archive zu bestrei-
ten“ (vgl. HUSE, 1996, S.105). 

„Durch die Anlegung der Inventare oder sach-
gemäße Einordnung in Klassen ist nicht nur ein
fester Anhalt für die Unterschutzstellung des
Denkmälerbestandes unter die geltenden Ge-
setze und Bestimmungen gewonnen, sondern das
Volk wird auch auf seinen Denkmälerschatz auf-
merksam gemacht, es lernt aus mundgerechten
Darlegungen der Inventarienwerke den Werth die-
ses Schatzes kennen, gewinnt ihn lieb und wird
angeregt, sich sein Studium und seinen Schutz
angelegen sein zu lassen“ (ebd., S.107ff.).

Ebenso wurde seit 1899 der ‘Deutsche Denkmalpfle-
getag’ in regelmäßigen Abständen ortswechselnd
ausgerichtet. Beide öffentlichkeitswirksamen Einrich-
tungen trugen wesentlich dazu bei, fachliche Grund-
lagen der deutschen Denkmalpflege zu schaffen und
Probleme der Fachrichtung, auch der Inventarisation
und Erhebungsformen, zu diskutieren (vgl. auch KIE-
SOW, 1995, S.19).

So wird beispielsweise in der Zeitschrift ‘Die Denk-
malpflege’ von 1899 neben Maßnahmenvorschlägen
zum Schutz von Sandsteinen vor Verwitterung, zur
Unterhaltungsanforderungen und Vorschlägen zur
zukünftigen Nutzung von Ruinen die Forderung er-
hoben, daß daher 

„(...) darauf hinzuwirken [ist], daß diejenigen, wel-
che solche Arbeiten auszuführen bekommen,
stets genaue schriftliche Rechenschaft ablegen,
die insbesondere Auskunft giebt über den Befund
vor der Arbeit und bei ihrer Ausführung, über
das Verfahren, welches bei ihr im einzelnen ein-
gehalten ist, über die etwaigen Hinzufügungen,
Weglassungen, Abänderungen, Neuerungen usw.
Alles dies ist, soweit als es ein gewissenhaftes,
sorgsames Verfahren erfordert, mit Abbildun-
gen, Aufnahmen und Zeichnungen zu belegen“
(‘Die Denkmalpflege’, 1899, S.76; Hervorhebun-
gen durch den Verfasser). 

Eine gartendenkmalpflegerisch-traditionell orientierte
Zeitschrift jedoch, wie die in England von Edward
HUDSON seit dem Jahr 1897 herausgegebene
‘Country Life’, welche 

„(...) painstakingly documented country houses
and country matters (...)“ (JELLICOE et al., 1986,
S.172; vgl. auch MADER und NEUBERT-MADER,
1992, S.31) 

und eng mit dem bereits im Jahre 1895 gegründeten
‘National Trust for Places of Historical Interest or Na-
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tural Beauty’, welcher die Erfassung von Denkmalen
und ihren Unterhalt übernahm, zusammenarbeitete,
wurde in Deutschland zu diesem frühen Zeitpunkt in
der Qualität noch nicht publiziert (vgl. ANSTETT,
1980, S.172; FEDDEN, 1986, S.15).
Allerdings wurden auch im englischen Ausland erst
im Jahre 1948 eigenständige, aus ihrer eigenen Be-
deutung für Gestaltung, Pflanzen oder Büsche her-
aus wertvolle Gärten ohne Gebäudebesitz in den
Trust integriert, nachdem seit Gründung bereits be-
rühmte Gärten - allerdings durch Erfassung des
Hausbestandes mitsamt dem Anwesen - in den Trust
übernommen wurden (vgl. SALES, 1996, S.10; vgl.
auch FEDDEN, 1986, S.15ff., S.123f.). Neben histo-
rischen Bauten wie Schlössern und Landhäusern,
aber auch Bauresten werden außerdem einzelne
Siedlungen, prähistorische Denkmäler und schüt-
zenswerte Landschaftselemente oder ganze Land-
schaften in den Trust überführt (vgl. auch SALES,
1976, S.144; HENNEBO, 1985, S.47; FEDDEN,
1986, S.46f.). Die Aufbewahrung der Dokumentati-
onsunterlagen zu den Gärten und Parks - wie z.B.
Pläne, Drucke, Photographien oder Briefe - findet in
den jeweiligen Gartenanlagen und deren Betreu-
ungsbüros vor Ort statt, um die notwendigen Infor-
mationen direkt zum Einsehen anbieten zu können
(FEDDEN, 1986, S.121).

Der Begriff ‘Aufnahme’ konnte inzwischen mehrdeu-
tig ausgelegt werden, denn neben der zeichneri-
schen ‘Aufnahme’ von Beständen - als eigentlichem
Fachterminus in der Architektur - konnte spätestens
seit dem Jahre 1851, nachdem 1839 von W.H.F.TAL-
BOT das Negativ-Positiv-Verfahren eingeführt und
1851 in London das Naßaufnahmeverfahren (nasses
Kollodiumverfahren) vorgestellt wurde, die Photogra-
phie auch für dokumentarische Zwecke bei Abbil-
dungen von Bauwerken eingesetzt werden (vgl. auch
CRAMER, 1984, S.100; FORAMITTI, 1976, S.17). 
Zunächst war diese Aufnahmetechnik noch rein ab-
bildend. Später wurde diese als Grundlage für das in
der 1885 gegründeten Preußischen Meßbildstelle
von Albrecht MEYDENBAUER (1834-1921) ent-
wickelte photogrammetrische Meßverfahren einge-
setzt (ALBERTZ, 1998; FORAMITTI, 1976, S.21;
SCHMIDT, 1987, S.43-46; KLEIN, 2001, S.22-36).

Spätestens seit dem ‘Runderlaß vom 3. März 1901
betr. Anlagen zu Anträgen für Kirchenumbauten und
Ersatzbauten, bei denen die Staatsbauverwaltung

beteiligt ist’, der sich allerdings primär auf Kirchen-
bauten bezog, wurden Photographien als anerkann-
ter dokumentarischer Bestandteil von Bauaufnahmen
und Inventarisationsmedium gefordert sowie einge-
setzt. Weiterhin mußten gemäß Runderlaß für Be-
standserhebungsdossiers außerdem noch als beizu-
bringende Unterlagen

- Lagepläne, welche die unmittelbare Umgebung
des Objektes und seine Stellung und Wirkung im
räumlichen Zusammenhang darstellen,

- Aufnahmezeichnungen, welche die Hauptab-
messungen ablesbar machen und

- ein abgefaßter Bericht, welcher Angaben zur Art,
dem Alter und Nutzungsangaben macht, einge-
reicht werden. 

Für qualitätsvolle Photographien wurde der Einsatz
von Berufsphotographen angeraten (‘Runderlaß vom
3. März 1901 betr. Anlagen zu Anträgen für Kirche-
numbauten und Ersatzbauten, bei denen die Staats-
bauverwaltung beteiligt ist’, 1901, in: REIMERS,
1911, S.467).

Neben der Betrachtung von großmaßstäblichen Er-
fassungsdetails wurden bereits seit 1899 sehr kon-
krete Anforderungen an die Erfassungsgenauigkeit
bei Bauaufnahmen von Werksteinbauten des Mittel-
alters formuliert. So sollte für die Erhaltung der
Klasse der Steinmetzzeichen als Urkunden und de-
ren allmähliche Sammlung Sorge getragen werden,
indem diese

„(...) auch in hinreichend großem Maßstabe (1/5
bis 1/10 der natürlichen Größe) abgezeichnet und
unter genauer Angabe des Bauteils, an dem sie
vorkommen, gesammelt werden“ (vgl. ‘Runderlaß
vom Minister der geistlichen, Unterrichts- und Me-
dizinal=Angelegenheiten und vom Minister des In-
nern vom 3.März 1889 betr. Erhaltung alter Stein-
metzzeichen’, in: REIMERS, 1911, S.441ff.,
S.459ff.).

Dieser Maßstab von 1: 10 wird im übrigen gegen-
wärtig bei Detailprojektionen nach CRAMER immer
noch als zweckmäßig anzusehen und anzulegen
sein (CRAMER, 1984, S.48; s. Kapitel 4.2.2).
Es gab also auch für kleinere Objekte und (deren)
Details das Wissen um genaue Anforderungen, da-
mit diese Kleingegenstände als Bestandteil von Bau-
werken oder ähnlichem entsprechend präzise aufzu-
nehmen waren.

Aber auch die formale Gestaltung der Kunstdenk-
mälerverzeichnisse der preußischen Provinzen und
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deren genaue Erhebungsbestandteile wurden seit
1902 in Richtlinien festgeschrieben (LUTSCH, 1912,
S.1).
So zählte zu den Hinweisen zu Vorarbeiten an Bau-
denkmalen, daß 

„(...) in den Zeichnungen (...) zwischen der Auf-
nahme des vorhandenen alten Bestandes und
der Darstellung der beabsichtigten Neuerungen
klar unterschieden werden [muß]; beides gänzlich
zu trennen wird meistens vorteilhaft sein. Die Un-
terlagen sollen eine möglichst deutliche Vorstel-
lung des Bauwerkes und seiner Umgebung ver-
mitteln, auch über die Werkstoffe, aus denen das
Gebäude ist. Dazu gehört außer Grundrissen,
Ansichten und Schnitten, am besten im Maß-
stab 1: 50, ein durch Angabe der Nordlinie ori-
entierter Lageplan mit den nötigen Höhenan-
gaben, und mit Eintragung der erhaltenswer-
ten Umwehrungen, Bäume und Gräber. Auch
die Beschaffenheit des Baugrundes, der oberen
Erdschichten, der Grundwasserstand und die
Vorflutverhältnisse sind anzugeben. Ferner müs-
sen auf ihm die Besitzverhältnisse ersichtlich ge-
macht werden. Einzelheiten, wie Ausstattungs-
stücke und Grabmäler, verlangen Darstellung in
größeren Maßstäben (mindestens 1: 20). Im La-
geplan ist tunlichst der Standpunkt der photo-
graphischen Aufnahme, in Zeichnungen ein
Maßstab zeichnerisch darzustellen. An Stelle der
üblichen schnell vergilbenden Zelloidin- oder Al-
buminabzüge sind Bromsilbergelatinekopien zu
empfehlen“ (LUTSCH, 1912, S.7ff.; Hervorhebun-
gen durch den Verfasser).

Nahezu alle Bereiche der Denkmalpflege wurden zu
diesem Zeitpunkt mit ähnlicher Einstellung wie heute
angesprochen, vor allem auch der zwischenzeitlich
wieder vergessene Ensembleschutz mit der Erhal-
tung ganzer historischer Städte oder Quartiere (vgl.
auch KIESOW, 1995, S.24).

Dennoch lassen die älteren gesetzlichen Regelun-
gen - einschließlich der Heimatschutzgesetzgebun-
gen - in dieser Zeit Gärten, Pflanzanlagen und vor al-
lem großflächige, ländliche Freiräume in der Regel
unerwähnt, obwohl sich in einigen frühen Gesetzes-
texten und Bestimmungen wie z.B. der preußischen
Länder im ‘Gesetz gegen die Verunstaltung von Ort-
schaften und landschaftlich hervorragender Gegen-
den vom 15. Juli 1907’ konkrete Gebote (s. auch Ka-
pitel 2.1.8) finden lassen (vgl. BREDT, 1912, S.11ff.). 

Ausnahmen, die bei Bedarf ebenso für die gartenhi-

storischen Belange hätten genutzt werden können,
waren z.B. auch die Bestimmungen zur Erfassung
und Ausgrabung früh- und vorgeschichtlicher Stein-
und Erddenkmäler, welche z.T. sehr konkrete Erfas-
sungsrichtlinien zu historischem Natursteinmauer-
werk, Pflanzenbewuchsunterhaltung und Gelände-
modellierungen aufstellten (vgl. ‘Runderlaß vom Mi-
nister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal=An-
gelegenheiten und vom Minister des Innern vom
30.Dezember 1886 betr. Ausgrabungen auf Liegen-
schaften der städtischen und ländlichen Gemeinden’,
in: REIMERS, 1911, S.454ff.). 

Es ist allerdings stark anzunehmen, daß selbst sol-
che expliziten Formulierungen in den Gesetzestex-
ten und Verordnungen ebensowenig oder gar noch
geringer beachtet, eingehalten und umgesetzt wor-
den sind als die rein den Hochbau betreffenden Be-
stimmungen. In vielen Runderlässen des ausgehen-
den 19. und beginnenden 20.Jahrhunderts wird wie-
derholt über die mangelnde Befolgung der Gebote
geklagt, obwohl der rechtswidrige oder gar vorsätzli-
che Versuch von Zerstörung von Kulturgut,

„(...) Grabmäler[n], öffentlichen Denkmäler[n], (...)
[die] öffentlich aufgestellt sind, oder Gegen-
stände[n], welche zum öffentlichen Nutzen oder
zu Verschönerung öffentlicher Wege, Plätze oder
Anlagen dienen (...)“

bereits seit der Reichsgründung im Jahre 1871 unter
Androhung einer Geld- und bis zu dreijährigen Ge-
fängnisstrafe mit Verlust der bürgerlichen Ehren-
rechte geahndet werden konnte (‘Strafgesetzbuch für
das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 betr. Beschä-
digung oder Zerstörung von Denkmälern’, in: REI-
MERS, J. 1911, S.451).

Der zuverlässigste Schutz der historischen Garten-
anlagen, Parke und Freiräume war weiterhin allen-
falls im Rahmen des Umgebungsschutzes für Bau-
denkmäler möglich - mit geringer Schutzwirkung, weil
alle Veränderungen, Teilbeseitigungen und ‘Moderni-
sierungen’ des jeweiligen Baudenkmals möglich wa-
ren, die keine wesentliche Beeinträchtigung des Bau-
denkmals zur Folge hatten (vgl. ANSTETT, 1980,
S.172). Kulturhistorische Freiraum- und Land-
schaftselemente erfuhren nur einen Veränderungs-
bzw. Zerstörungsschutz, indem sie weiterhin ihre
spezifischen Funktionen erfüllten und in Benutzung
waren.
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Nur in wenigen älteren Kunstinventaren sind histori-
sche Gärten oder deren Überreste gelegentlich auf-
geführt.
In der umfassenden zweibändigen ‘Kunsttopographie
Deutschlands’ von Wilhelm LOTZ aus dem Jahre
1862 werden keine gärtnerischen Anlagen oder an-
dere kulturhistorisch interessante landschaftliche Ge-
genden erwähnt, selbst im Zusammenhang mit an-
deren Bau- oder Kunstdenkmälern nicht (vgl. LOTZ,
1862 und 1863). 
Ebenso bleiben diese Anlagen in dessen ‘Statistik
der deutschen Kunst des Mittelalters und des
16.Jahrhunderts mit specieller Angabe der Literatur’
aus dem Jahre 1862 unerwähnt (LOTZ, 1862b).

Als ein positives Beispiel, welches zum geringen Teil
die textliche und bildliche Erwähnung nicht nur gärt-
nerischer Anlagen im Rahmen der Erfassung von
Kunstdenkmalen, sondern auch landschaftlicher Re-
gionen und Gegenden bringt, ist das dreibändige
Werk ‘Die Kunst- und Altertums-Denkmale im Köni-
greich Württemberg’ von PAULUS aus dem Jahre
1897 zu nennen (PAULUS, 1897). 
Z.T. werden hier Aufnahmen von Landschaftsteilen
(Lagepläne) im Maßstab 1: 5.000 abgebildet. Einige
Mauern, z.B. von Burgruinen sind dargestellt, wobei
diese allerdings nur zeichnerisch, jedoch in der Re-
gel nicht vermaßt abgebildet sind. Grundrisse und
Ansichten diverser Bauwerke aus Naturstein werden
wiedergegeben. Brunnen und andere Kleinbauwerke
aus Naturstein oder Holz sind als Photographien und
in Skizzen eingebracht. Im landschaftlichen Bereich
werden u.a. Kuppen im Gelände bildlich erfahrbar
vorgestellt, Schnitte und Profile mit Maßangaben exi-
stieren von Burganlagen.
Auch landschaftliche Talraumperspektiven, z.B.
Calmbach (PAULUS, 1897, S.178ff.), werden ge-
zeigt, allerdings textlich nur kurz erwähnt und knapp
bezeichnet. Hier wird auf die, das Landschaftsbild
bestimmenden, ufernahen Sägemühlen hingewie-
sen. Obwohl der Begriff eines ‘kulturhistorischen
Landschaftselementes’ nicht explizit erwähnt wird,
wurden diese als landschaftsraum-typisches Bild-
und Funktionselement als für diese Sammlung der
Kunst- und Altertums-Denkmale im Königreich Würt-
temberg ‘erheblich’ empfunden und somit in das In-
ventar aufgenommen. Auch Kirchenbauten (z.B. ‘He-
selbach’, ebd., S.95) sind in ihrem Umfeld mit Gottes-
acker und dessen Bepflanzung zeichnerisch darge-
stellt. 

Allerdings ist die Zahl der Abbildungen, vermutlich
aus reproduktionstechnischen, finanziellen oder
Platzgründen, meist auf eine Abbildung pro Objekt
beschränkt und konnte nicht für jede Nennung durch-
geführt werden (vgl. PAULUS, 1897, S.95ff.,
S.178ff.).

Als ein Beispiel der unzureichenden Würdigung und
Beachtung von historischen Freiraumgestaltungen
erwähnt ANSTETT den um die Jahrhundertwende -
allerdings romantisch verwilderten - frühbarocken
Garten der Herrenhäuser Gartenanlagen in Hanno-
ver, welcher für J.REIMERS, damaliger Provinzial-
konservator in Hannover, in seinem 1899 erschiene-
nen und 1911 erneut aufgelegten ‘Handbuch für die
Denkmalpflege’ nicht einmal der Erwähnung als gar-
tenkünstlerisches Schutzgut wert war (ANSTETT,
1980, S.172). 
REIMERS führt zwar einzelne gartenarchitektonische
Ausstattungselemente und Kleinarchitekturen auf wie
Kirchhofsmauern, Tore, Statuen, Taufsteine, Was-
serbecken, Stadtgräben, Wälle, Brunnen, Mord- oder
Wegekreuze, jedoch tauchen die Begriffe eines ‘Gar-
tendenkmals’ oder einer ‘historischen Freiraumge-
staltung’ als profaner Denkmaltypus oder eines ‘Got-
tesackers’ bzw. eines Friedhofes samt seiner ‘Bau-
Elemente’ als sakrales Denkmal nicht auf (REI-
MERS, 1911, S.57ff.).

In diesem Zusammenhang ist es interessant, daß
selbst in dem kunstgeschichtlich erarbeiteten ‘Dehio-
Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler - Berlin’,
obwohl mittlerweile darin einige wesentliche Garten-
und Parkanlagen im Band von 1994 der Stadt Berlin
aufgeführt sind, im angehängten ‘Lexikon der Fach-
ausdrücke’ keine gartendenkmalpflegerischen, land-
schaftsbaulichen oder freiraumarchitektonischen Ter-
mini wie ‘Parterre’, ‘Stützwand’, ‘Terrassenanlage’,
‘Wegeführung’, ‘Blumenbrosche’, ‘Putte’, ‘Vista’, ‘a-
Ha-Graben’, ‘Point-de-vue’ oder ähnliche Begriffe
enthalten sind. Immerhin werden ‘Ornamental Farm’,
‘Pleasureground’ und ‘Pergola’ genannt.
Außer der einzigen Bezeichnung kulturhistorischer
Landschaftselemente ‘Werder’ sind keine weiteren
Begriffe wie ‘Wallanlagen’, ‘Wehre’, ‘Ruinen’, ‘Tanz-
linden’ oder ‘Wasserbecken’ aufgezählt. Zu vermu-
tende bildlich-künstlerische Begriffe wie ‘Horizontli-
nie’, ‘Weite’, ‘Streuobstwiesen’ oder ähnliche werden
an dieser Stelle auch nicht genannt (vgl. DEHIO,
1994, S.649ff.; vgl. DEHIO, 2000).
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Zusammenfassend festegstellt brachte der Zeitraum
um den Jahrhundertwechsel viele neue Strömungen,
Impulse und Kräfte, die auch verstärkt weite Bevöl-
kerungsschichten erreichten. Auch das gesetzliche
Instrumentarium wurde verfeinert, aber nur selten
ausgefüllt. Sofern trotz der theoretisch - und prak-
tisch - vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten
keine Schutzwürdigkeit für historische Freiräume,
Garten- und Parkanlagen erzielt wurde, unterblieben
dennoch jedwede weiterführende Untersuchungen
im Außenraumbestand, die eine flächendeckende
genaue Erfassung des verbliebenen Anlagenbestan-
des ermöglicht hätten.

2.2 Die Institutionalisierung der Denkmal-
pflege und Stand der Erfassung von histori-
schen Gartenanlagen und Freiräumen am
Übergang vom 19. zum 20.Jahrhundert

Die mit Beginn des 20.Jahrhunderts einsetzende In-
stitutionalisierung der Gartendenkmalpflege und de-
ren formale, gesetzliche Auswirkungen sind in diver-
sen Publikationen eingehend beschrieben (vgl. dazu
HENNEBO, 1985; GEBEßLER und EBERL, 1980;
NEHRING, 1985, S.106-119; KROSIGK, 1994,
S.14). 

An dieser Stelle soll daher nur auf Aspekte, die die
reine Inventarisierung und Bauaufnahme von Klein-
architekturen und gebauten Elementen in histori-
schen Freiräumen wie Gärten oder Parkanlagen be-
treffen, hingewiesen werden. Eine ausführliche Dar-
legung der Entwicklung der für die Gartendenkmal-
pflege bzw. Anlageforschung z.T. vorbildlichen bau-
historischen Bauaufnahme in dieser Zeit wird nur an
erforderlichen und geeigneten Stellen kurz in diesem
Kapitel 2.2 wiedergegeben. Diese Angaben beruhen
im wesentlichen auf den Werken von STAATSMANN
(1910a und 1910b), CRAMER (1984), WANGERIN
(1986) und SCHMIDT (1987), auf welche für ge-
nauere Betrachtung verwiesen werden muß.
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2.2.1 Die Inventarisationsmethodik bis
1914

Die größte Leistung der sich allmählich etablierenden
amtlichen deutschen Denkmalpflege war zweifellos
die bereits im späten 19.Jahrhundert einsetzende
wissenschaftliche Inventarisation mit den großen
Reihen der Kunstdenkmälerinventare, die insbeson-
dere vor und nach dem Ersten Weltkrieg große Fort-
schritte machten (vgl. PETZET und MADER, 1993,
S.22f.). Ein Überblick und eine Zusammenstellung
der erschienenen Inventarbände in der Bundesrepu-
blik Deutschland seit Beginn der Großinventarisation
werden mit dem Stand aus dem Jahre 1993 in PET-
ZET und MADER gegeben (PETZET und MADER,
1993, S.333ff.).

Diese umfangreichen sogenannten ‘Großinventare’
vermittelten Denkmalaussagen vornehmlich durch
drei, der chronologischen Entstehung und der Ge-
wichtung nach, geordnete Dokumentationsformen:

- die wörtliche Beschreibung, 
- die maßgerechte Zeichnung und 
- die photographische Abbildung. 

Diese Werke enthielten jedoch nur einige der bedeu-
tendsten deutschen Garten- und Parkanlagen, meist
herrschaftliche Gärten aus der Barockzeit und aus
der Zeit des ‘klassischen’ Landschaftsgartens, die
eingehend - aber auch z.T. unvollständig - darin be-
schrieben wurden (NEHRING, 1985, S.107).

Eine treibende Kraft der Kulturgutinventarisation war
unbestrittenerweise Georg DEHIO, der mit seinen
flächendeckend umfassenden Kunstdenkmal-Hand-
büchern einen allgemeinen Inventarisationsstandard
definierte. Aber auch in seinem stark beachteten Ar-
tikel ‘Was wird aus dem Heidelberger Schloß wer-
den?’ von 1901 erwähnt der ausübende Kunsthisto-
riker die sofort nach Projektannahme im Jahre 1883
als erste Handlung vorgenommene Einsetzung eines
Baubüros zur schnell gebotenen technischen Unter-
suchung und ausführlichen Bauaufnahme des durch
unaufhaltsames Fortschreiten der Verwitterung der
Sandsteinmauern tatsächlichen und durch Witte-
rungseinflüsse sowie Pflanzenbewuchs beeinträch-
tigten Bestandes, und formuliert seinen hohen An-
spruch an die Genauigkeit der Erfassung von Objek-
ten (DEHIO, 1901, zitiert in: HUSE, 1996, S.108;
SCHMIDT, 1987, S.61). Die Aufnahme des Heidel-
berger Schlosses blieb dann auch lange Zeit eine der

umfangreichsten sowie in ihrer Genauigkeit und
Sorgfältigkeit der graphischen Darstellungen vorbild-
liche steingerechte, verformungsnahe Architektur-
aufnahme (SCHMIDT, 1987, S.66). 
Nur durch „genaueste Zeichnungen und Messungen“
könne kulturverantwortlich vorgesorgt werden, wenn
man zukünftig einen Ersatzbau, d.h. eine wissen-
schaftlich begründete Rekonstruktion für ein vergan-
genes, nicht mehr erhaltbares Denkmal herstellen
möchte (DEHIO, 1901, zitiert in: HUSE, 1996, S.113).
Seiner Meinung nach muß ein Architekt, der eine Re-
stauration übernimmt, dabei wissen, daß dies ein
entsagungsvolles, durchaus unfreies Geschäft ist. 

„Allein archäologisches und technisches Wis-
sen, nicht künstlerisches Können kommt dabei in
Betracht“ (DEHIO, 1901, zitiert in: HUSE, 1996,
S.110; Hervorhebungen durch den Verfasser). 

Neben der damaligen progressiven archäologischen
Erfassungs- und Dokumentationssystematik, die in
ihrer methodischen Anwendung beim Vermessen,
Zeichnen und Befundbeobachtung im wesentlichen
von Wilhelm DÖRPFELD (1853-1940) und beson-
ders durch Robert KOLDEWEY (1855-1925) ent-
wickelt, verfeinert und zu einem immer präziseren In-
strument archäologischer Bauforschung wurden, wa-
ren auch dokumentierte und ausgewertete Bau-
maßnahmen an aufgehenden Bauwerken der Bau-
aufnahme als Teil der Inventarisation - zunächst im
Dienste der historischen Bauforschung - sehr förder-
lich (SCHMIDT, 1987, S.33-41). 
Alle diese waren Vorbild und Orientierungshilfe für
eine etwaige, detaillierte Bestandserfassung sowohl
von geschichtlichen ‘Garten- und Umfeldgestaltun-
gen’ an denkmalwerten Hochbauten als auch poten-
tiell separat und eigenständigen sowie kulturhistori-
schen Landschaftsteilen. Der Wiederherstellung des
Heidelberger Schlosses dienten wiederum umfang-
reiche und seinerzeit vorbildhafte Dokumentations-
arbeiten, die in den vorangegangenen Jahrzehnten
vorgenommen worden waren. 

Unter Oberaufsicht von Josef DURM (1837-1919) so-
wie Leitung der Architekten Julius KOCH (1852-
1913) und Fritz SEITZ (1851-1929) fanden diese er-
gänzenden Bauuntersuchungen - einschließlich
der Fundamentanalyse und Baugrundbegutachtung
mit punktierten Aufgrabungen - und darauf gegrün-
deten Arbeiten in den Jahren 1883-1889 statt und
wurden 1891 veröffentlicht (vgl. SCHMIDT, 1987,
S.61-66; GROSSMANN, 1993, S.29). SEITZ, der
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von 1883 ab die Untersuchung geführt hat, resü-
mierte in seinem Gutachten von 1891: 

„(...) Fundament vorzüglich; Geschoßmauerwerk
der Ost- und Süd- und Westfassaden, abgesehen
von den obersten Teilen, gut; Mauerstärke groß;
Hoffassade übersteht im ganzen unbedeutend;
Senkungen nirgends bemerkbar“ (vgl. HUSE,
1996, S.112). 

Neben der Schadensanalyse wurde bei dieser bei-
spielgebenden Bauaufnahme hoher Wert auf die Er-
forschung der Baugeschichte gelegt (SCHMIDT,
1987, S.62). Das Aufmaß der „Architektenaufnahme“
selbst fand allerdings noch nach der Methode des
Skizzierens vor Ort auf Karton und Auftragens mittels
Reißfeder und Tusche im Büro statt, nachdem über
die gesamte Anlage ein auch unterschiedliche Höhe-
nebenen berücksichtigendes geodätisches Meß-
netz gelegt wurde (ebd., S.66). In der Regel waren
allerdings Bauaufnahmen noch schematisierend,
über Unregelmäßigkeiten der Bauten gingen sie
bedauerlicherweise oft hinweg - insbesondere für
die Publikationsdarstellungen, in denen ebenso wie
bei dieser Anlage auch die Maße und Angaben zu
Beschädigungen weggelassen wurden. 
Figurenschmuck und Bauplastiken zeichnete man
weitgehend nach Augenmaß und paßte diese über
ein Raster ein. Auch großformatige und sehr scharfe
Photographien wurden hier als Unterlagen für Zeich-
nungen genutzt. FORAMITTI beschreibt, daß wie-
dervorkommende Formen oft nur gerade einmal, und
auch dann nur mit äußerster Sparsamkeit, durch
möglichst wenige Meßpunkte bei photogrammetri-
schen Verfahren erfaßt wurden. Dieses ‘Rapportie-
ren’ führte meist zu einer Sammlung von maßstäbli-
chen ‘Sollformdokumenten’ und weniger zu ‘Istfor-
merfassungen’ (FORAMITTI, 1976, S.19).
Auch CRAMER erklärt diese ungenaue Arbeitsweise
mit dem Umstand, daß die übersichtliche Darstellung
der räumlichen Großformen und konstruktiven Zu-
sammenhänge für die Zeichner geringe Abweichun-
gen vom Idealbild des aufgenommenen Objektes
nicht wünschenswert machte (CRAMER, 1984,
S.15). Im Vergleich zu heutiger Auffassung sieht die-
ser gerade in den Abweichungen wie z.B. einer „Un-
vollkommenheit, einem Mangel an Geschlossenheit
oder aber auch einer Tendenz auf Auflösung der
Form und Farbe“ (RIEGL, 1903, S.144ff.) das Be-
sondere, das als Hinweis auf Bauveränderungen und
zeugnishafte Geschichtsspuren wie z.B. Absichten,
Vermögen oder Wünsche der Urheber beachtet wer-

den sollte (CRAMER, 1984, S.15; vgl. auch FORA-
MITTI, 1976, S.41).

Ein erheblicher Teil der in Bau- und Kunstdenkmäler-
bänden oder Sammelwerken veröffentlichten Grund-
risse, Schnitte und Ansichten von Bauwerken und
Anlagen entstand in diesem Sinne im späten 19. und
frühen 20.Jh. und dient oft noch heute als greifbares
Planmaterial (vgl. SCHMIDT, 1987, S.38; GROSS-
MANN, 1993, S.29).
Die ersten beiden Jahrzehnte des 20.Jahrhunderts
brachten überall in Deutschland einen wesentlichen
Aufschwung in der Denkmalpflege, was sich in der
Verbesserung der Gesetzgebung (Preußen, Würt-
temberg), in einer starken inhaltlichen Erweiterung
der Inventarisation (Württemberg, Bayern) und in in-
stitutionellen Verbesserungen ausdrückte (vgl. WÖR-
NER, 1980, S.11).

Im Jahre 1913 veröffentlichten der württembergische
Landeskonservator Eugen GRADMANN und der
Berliner Landesbaurat Theodor GOECKE im 11.
Band der ‘Denkmalpflege’ (s.o.) ein Referat, welches
bereits 1910 auf dem ‘11. Tag für Denkmalpflege’ in
Danzig gehalten und in welchem gefordert wurde,
auch landschaftliche Gärten und ländliche Freiraum-
elemente alten Bestandes prinzipiell als Denkmäler
anzuerkennen, unabhängig, welche Größe, soziale
Zugehörigkeit oder stilistischen Charakteristika ihnen
zueigen sind. Jedoch sollten sie einen künstlerisch-
anthropogenen Einflußfaktor, d.h. ablesbare Gestal-
tungsspuren enthalten und keine reinen Naturdenk-
male sein (GRADMANN und GOECKE, 1913, S.123;
vgl. auch GRADMANN, 1910, S.149-183; SCHULZ,
1999, S.20)

„Mögliche Denkmalqualität könnten außerdem
auch alte Wallanlagen, Friedhöfe, Alleen oder
Baumgruppen haben, deshalb sei ihnen „eine Art
von Denkmalschutz und Denkmalpflege ... zu
wünschen““ (GRADMANN, 1913, zitiert in: HEN-
NEBO, 1985, S.20; vgl. auch GRADMANN,
1910).

GOECKE trat zudem ausdrücklich für die Erstellung
eines ‘Verzeichnisses der Gartenkunstdenkmäler’ ein
(HENNEBO, 1985, S.20). 
Im Jahre 1914 stellte dann Hugo KOCH in seinem
Werk ‘Gartenkunst im Städtebau’ die bis zum heuti-
gen Tage nur bedingt eingelöste Forderung auf,

„(...) die Inventarisierung der Baudenkmäler (...)
auf die Natur- und Gartendenkmäler auszudeh-
nen und die Verbindung von Bau- und Garten-
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denkmal in Zukunft noch mehr zu beachten“
(KROSIGK, 1994, S.14; vgl. KOCH, 1914, S.180).

Max DVORAK verfaßte 1915 den ‘Katechismus der
Denkmalpflege’, in welchem verdeutlicht wurde, daß
überall die lokale und historische Eigenart der Denk-
mäler - also auch im Sinne von regionalen Kultur-
landschaften und deren Bestandteilen - erhalten wer-
den sollte. 
Der Katechismus zeichnete sich ebenso dadurch
aus, daß er den Denkmalschutz nicht auf hervorra-
gende Kunstdenkmäler begrenzte, sondern auch auf
bislang unbeachtete Kulturgüter anzuwenden war
(PETZET und MADER, 1993, S.18; vgl. auch NEH-
RING, 1985, S.116). Der wichtigste Beitrag DVOR-
AKs aber war die feste Verankerung des ‘Ensem-
bles’, als Gegenstand wie als Kategorie, im Selbst-
verständnis der Denkmalpflege, wie sie gerade viel-
fältige und kleinteilige historische Freiräume - z.B.
Dorfanger mit historisch gewachsener Umgebung
oder in die Landschaft eingebettete Freiraumele-
mente - oftmals darstellen (vgl. HUSE, 1996, S.160).
„Große“ Denkmäler sind nur zu oft erst in der Nach-
barschaftsstruktur der „kleinen“ Denkmäler verständ-
lich (PETZET und MADER, 1993, S.143).
Ein umfassender Schutz von weiträumigen und viel-
teiligen Kulturlandschaften wurde dadurch artikuliert,
daß diese unter dem erweiterten Denkmalbegriff zu
fassen waren (vgl. auch PETZET und MADER, 1993,
S.24f.; vgl. NEHRING, 1985, S.116). Allerdings wa-
ren historische Gärten und Landschaftsteile nicht
primär der Gegenstand des von DVORAK bezweck-
ten Schutzes, obwohl dieser in seinem ‘Katechismus
der Denkmalpflege’ bezüglich der Erhaltung von
Orts- und Stadtbild „auf dem Lande“ schrieb:

„Man schone die Vegetation, die das [sic!] Ortsbild
belebt und malerisch gestaltet“ (DVORAK, 1918,
Wien, S.50 - zitiert in: ANSTETT, 1980, S.172; vgl.
auch HUSE, 1996, S.179).

Das Interesse an der Gartengeschichte und ihren
Werken wuchs weiterhin, u.a. durch die kunsthistori-
schen, grundlegenden Publikationen von August
GRIESEBACH, Hugo KOCH oder Marie Luise GO-
THEIN aus den ersten Dekaden des 20.Jahrhun-
derts.
Immer wieder wurde auch in dieser Zeit für die histo-
rischen Bauwerke ein strenger Schutz sowie ihre Er-
forschung und Sicherung gefordert. Beispielhaft ver-
langt RASCH die 

„(...) genaue Erforschung (...) im Sinne exakter

maßstäblicher Aufnahme alter Bauten (...)“
(RASCH, 1916, S.72).

Auch kritische Stimmen aus den eigenen Reihen
wurden zu Beginn des Diskurses um historische Frei-
räume wahrgenommen. 
So warnte der Magdeburger Gartendirektor Gustav
SCHOCH bereits im Jahre 1902 vor einem Land-
schaftsschutz - und den darin enthaltenen Land-
schaftsbild und -funktion bestimmenden Elementen -
, der sich nur mit einzelnen geschützten herausra-
genden Landschaften begnügte und den Rest des
Landes, welcher das Gros an historischer Substanz
darstellte, der uneingeschränkten zerstörerischen
Ausbeutung überließ. 
Die geschützten Landschaften müßten vielmehr -
auch in ihrer ökologisch-faunistischen Bedeutung -
Ausgangspunkte für eine flächendeckende Landes-
verschönerung bzw. -erhaltung und ihrer Weiterent-
wicklung bilden, selbst aber teils streng geschützte
Enklaven, teils dem Ausflugsverkehr geöffnete Land-
schaftsparke sein (vgl. BLAB, 1994, S.38-53; HA-
BER, 1998, S.7).

Dennoch muß festgestellt werden, daß im beginnen-
den 20.Jahrhundert in der Praxis diese Forderungen
nach adäquater Behandlung - auch durch die Pro-
fession der frühen Gartenarchitekten - offenbar nur
geringen Erfolg hatten. Die Erhaltung von histori-
schen Gärten und anderen außenräumlichen (Klein-
)Bauwerken muß rückblickend als immer noch unzu-
reichend angesehen werden und konnte nur durch
den Schutzrahmen eines ‘eigentlichen Baudenkma-
les’, wie dem eines Schlosses oder einer Burgan-
lage, erzielt werden (vgl. KROSIGK, 1994, S.14). Die
konsequente Entwicklung einer Inventarisationsme-
thodik und Erprobung von Verfahren zur Anlagefor-
schung und -aufnahme aus der eigenen Berufs-
sparte heraus - selbst wenn sich dies zu Beginn auf
einige wenige Freiraumtypen hätte beschränken kön-
nen und müssen - blieb aus. 
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2.2.2 Die Erfassung von historischen Frei-
räumen nach 1918

Der Erste Weltkrieg schließlich bedeutete auch für
die Profession der Denkmalpflege einen tiefgreifen-
den Umbruch während und nach den Kriegsjahren in
der Ausübung ihrer Tätigkeit. Ebenso litt die vorhan-
dene materielle Substanz durch z.T. enorme Schä-
den. Personelle und finanzielle Defizite führten
zunächst zu einem insgesamt schwächeren Fort-
schreiten der Inventarisation und Dokumentation. 
Es galt nach Beendigung des Ausnahmezustandes,
die gröbsten Schäden an wichtigen Zeugnissen der
Vergangenheit zu beheben. Dies band in gewissem
Maße die weitere Erfassungstätigkeit, auch bei den
ohnehin untergeordneten Gartendenkmalen, durch
die Denkmalpflegeinstitutionen. 
Immerhin wurde in der Erstellung der ‘Weimarer
Reichsverfassung’ in Artikel 150 der Schutz und der
staatliche Pflegeauftrag von Denkmälern der Kunst,
der Geschichte und der Natur berücksichtigt, wo es
an bezeichneter Stelle hieß:
„Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der
Natur, sowie die Landschaft genießen den Schutz
und die Pflege des Staates“ (HENSEL, 1928, S.325;
vgl. WÖRNER, 1980, S.11; vgl. auch SINGER, 1929,
S.31; BREUER, 1990, S.54).
Erst die Neuordnung der ehemals fürstlichen, nun
staatlichen Schloßgärten in den 20er Jahren, die so-
genannte ‘Fürstenabfindung’ im Jahre 1926, brachte
vor dem Hintergrund durch Zeitmangel bedingter,
drohender Substanzverluste erstmalig tiefergehende
Diskussionen. 

So wurde bereits auf dem ‘XIV. Tag für Denkmal-
pflege’ im Jahre 1921 in Münster ein Beschluß auf
Anregung der ‘Deutschen Gesellschaft für Garten-
kunst’ (DGfG) gefaßt, der im umfassenden Sinne den
historischen Gärten Deutschlands in ihrer weitge-
fächerten Gesamtheit gewidmet war. 
Eine der Forderungen der gemeinsamen Entsch-
ließung, die durch den Düsseldorfer Gartendirektor
W.von ENGELHARDT als Vertreter der ‘DGfG’ vor-
getragen wurde, lautete:

„Es erscheint dringend wünschenswert, daß ge-
meinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Gar-
tenkunst ein Verzeichnis der staatlichen, ge-
meindlichen und privaten Gartenanlagen, die als
Kunstdenkmäler zu betrachten sind, baldmög-
lichst angelegt wird“ (ENGELHARDT, 1921, zitiert
in: KROSIGK, 1994, S.14).

Dabei sollten die Verzeichnislisten durch Pläne, Ab-
bildungen sowie Beschreibungen ergänzt und bei
der Inventarisation der Kunstdenkmäler berücksich-
tigt werden (HENNEBO, 1985, S.22)

Einige gartendenkmalpflegerische Probleme erhiel-
ten zu dieser Zeit große Aufmerksamkeit, die man
anhand zahlreicher Publikationen ablesen kann.
Diese stellten bedauerlicherweise sehr oft die be-
trübliche und vielmehr bedrohliche Situation der hi-
storischen Anlagen in anschaulichem Maße dar (vgl.
auch HENNEBO, 1981a, S.165). 
Zeitweise konnte sogar von der Denkmalpflege hi-
storischer Garten- und Parkanlagen ein der Bau-
denkmalpflege vergleichbarer Stellenwert erlangt
werden, jedoch führte dies nicht zu systematischen,
anlageforschende Untersuchungen einschließenden
Erfassungen (vgl. auch HENNEBO, 1985, S.21;
KARG, 1985, S.15; SCHULZ, 1999, S.20).
1921 verfaßte deswegen der von der ‘DGfG’ beauf-
tragte ‘Berliner Landeskonservator’ (vgl. HENNEBO,
1985, S.21) bzw. ‘Konservator der Kunstdenkmäler
Preußens’ (vgl. auch ‘Tag für Denkmalpflege und
Heimatschutz, 1924, S.5) HIECKE einen Richtlinien-
Katalog, welcher in einem Punkt fordert:

„6. Um die alten Schöpfungen der Gartenkunst für
Studienzwecke fruchtbar zu machen, sind sie in
maßstäblichen Zeichnungen, Bildern und Be-
schreibungen aufzunehmen, entsprechend der
Verzeichnung der Baudenkmäler“ (HENNEBO,
1985, S.21; Hervorhebungen durch den Verfas-
ser).

[Anmerkung: An anderer Stelle wird diese Denk-
schrift dem damaligen Frankfurter Gartendirektor
Carl HEICKE zugeschrieben (vgl. GRÖNING und
WOLSCHKE-BULMAHN, 1987, S.92, S.111,
S.119; vgl. auch HEICKE, 1921, S.100).]

Anhand der Formulierung läßt sich erkennen, daß -
immerhin - städtische, künstlerisch gestaltete Frei-
anlagen gemeint waren. Auch die gartenkünstlerisch
gestalteten Partien von ländlichen Anlagen und An-
wesen fielen unter diese Forderung. Jedoch wurde
Denkmalschutz auch gelegentlich immer wieder für
andere historische Anlagen, z.B. für 

„geschichtlich oder künstlerisch wertvolle Fried-
höfe“ 

oder für alte Stadtplätze und ihre Bepflanzung ver-
langt (‘Die Gartenkunst’ 14, 1923; vgl. auch ‘Die
Denkmalpflege’ 32, 1930, beide zitiert in: HENNEBO,
1985, S.23).
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Die Bemühungen um die Erhaltung und Regenera-
tion historischer Gärten wurden im folgenden durch
die Existenzgefährdung verbliebener Anlagen insbe-
sondere durch Inanspruchnahme des öffentlichen
Raumes für andere öffentliche Interessen intensiviert. 
Der ‘Deutsche Tag für Denkmalpflege und Heimat-
schutz’ im Jahre 1928 in Würzburg wies erneut auf
die Bedeutung der in ihrem Erhalt stark gefährdeten,
überkommenen historischen Gärten in Deutschland
hin (ANSTETT, 1980, S.172). 
Es erfolgte jedoch weder die Anlage von Garten-In-
ventaren, die eine auf Aufmaßen und Dokumentation
basierende, wissenschaftliche Erforschung und öf-
fentlichkeitswirksame Publikation im folgenden er-
möglicht hätten, noch wurde auf staatlicher oder
kommunaler Basis eine eigenständige Gartendenk-
malpflege als gleichberechtigter Teil entsprechender
Denkmalämter eingerichtet.

Eine Ausnahme war daher auch eher die wissen-
schaftliche Beschäftigung mit der Gartenkunst in
Saarbrücken, welche seit der Jahrhundertwende
durch Albert RUPPERSBERG begonnen wurde. Die-
ser beschrieb nicht nur barocke Anlagen, sondern
auch die zu seiner Zeit existierenden Parks und Gär-
ten. 
Im Jahre 1932 legte dann Walther ZIMMERMANN
mit seinem Kunstdenkmälerband eine erste saarlän-
dische Bestandsaufnahme der vergangenen Garten-
strukturen des Barock vor. 
Auch in Süddeutschland konnten für diesen Zeit-
punkt genauere Angaben zu inventarisierten und
sehr genau beschriebenen historischen Garten- und
Parkanlagen in MARTINs Werk ‘Die Kunstdenkmäler
Badens’ festgestellt werden (MARTIN, 1933).
Darin erhalten u.a. die Gartenanlagen des 17.Jahr-
hunderts und die Anlage von Garten- und Park-
flächen unter KARL PHILIPP und KARL THEODOR
eine eingehende Würdigung. 
Z.T. wird hier sehr speziell auf gartenhistorische Aus-
stattungen, z.B. die Pflanzenbestände der Orange-
rien von 1747 bis 1757 (ebd., S.130ff.) oder die in
Nord-Süd-Richtung verlaufende Sichtachse von
1749 unter Berücksichtigung eines Vermessungspla-
nes des Gartengeländes aus dem Jahre 1749 einge-
gangen (MARTIN, 1933, S.139ff.).
Allerdings sind die aufgeführten Gärten und Parks
vornehmlich auf ehemals fürstliche oder adelige An-
wesen beschränkt und beziehen kaum private oder
‘öffentliche’ Gärten ein. Ebensowenig werden jüngere

Anlagen genannt bzw. Freiraumelemente aus dem
landschaftlichen Kulturraum untersucht.
Ein grundlegendes Werk zur Geschichte der in süd-
westdeutschen Gärten des Barock und der Roman-
tik vorzufindenden Gartenkunst publizierte später
noch Karl LOHMEYER im Jahre 1937 unter dem Titel
‘Südwestdeutsche Gärten des Barock und der Ro-
mantik, mit ihren in- und ausländischen Vorbildern’,
in dem er ausführlich die wichtigsten Gartenanlagen
der Gegend mit ihren vielfältigen Baulichkeiten be-
schrieb (vgl. TREPESCH, 1999, S.14). Jedoch
grenzte dieser den erfaßten Zeitraum stark ein und
ließ jüngere Gestaltungen und Neuanlagen unbe-
rücksichtigt.

Diese o.g. eher als kunsthistorisch-orientiert einzu-
stufenden Inventare gärtnerisch gestalteter Außen-
räume erreichten insgesamt gesehen jedoch nicht
den flächendeckenden Erfassungsgrad wie her-
kömmliche Kunstinventare aufgrund personeller und
anderer Gründe.

„Auch war man noch weit davon entfernt, die hi-
storischen Gärten und Anlagen in die Obhut der
bestehenden Denkmalschutzgesetze einzubezie-
hen“ (KROSIGK, 1994, S.14).

Die Zeit vor Beginn des Zweiten Weltkrieges weist
insgesamt sowohl in wissenschaftlicher als auch in
konservatorischer Hinsicht nur wenige nennbare Ar-
beitsansätze auf. Die garten- und kulturhistorische
Forschung muß als eingeschränkt und spärlich be-
zeichnet werden. Die methodische Basis der Garten-
denkmalpflege und Anlageforschung war weiterhin
weder systematisiert noch einheitlich, und blieb des-
wegen grob und lückenhaft - sowohl was Anlagety-
pen, als auch was die Aufnahmeverfahren und Do-
kumentationssystematik betraf (vgl. auch HEN-
NEBO, 1981a, S.165; HENNEBO, 1985, S.23ff.).

Als nennenswerte herausragende Ansätze sind die
Aktivitäten der 1930 in Muskau gegründeten ‘Fürst-
Pückler-Gesellschaft’ zu zählen, die z.B. im Jahre
1939 eine Umfrage bezüglich der Inventarisation von
Rittergütern, Landsitzen und historischen Garten-
und Parkanlagen durchführte (vgl. RAVE, 1939b,
S.144). Deren Mitglieder waren zum einen enga-
gierte Besitzer privater historischer Gärten als auch
erstmals die beruflich mit der Erforschung und
dem Erhalt von historischen Gartenanlagen be-
trauten Fachleute, von denen Georg POTENTE als
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langjähriger Gartendirektor in Potsdam-Sanssouci
von 1919-1938 an vorderster Stelle zu nennen ist
(KROSIGK, 1994, S.14; vgl. auch ‘Das Gartenamt’ 9/
1974, S.528; HENNEBO, 1981a, S.165; HANS-
MANN, 1998, S.214-228). Die ersten, u.a. durch die-
sen vorgenommenen, großen Gartenrestaurierungen
- z.B. Potsdam-Sanssouci, Brühl, Hannover-Herren-
hausen et al. (GOECKE, 1979, S.756) - , die um-
fangreichere Erfassungs- und Wiederherstellungsar-
beiten leisteten (HANSMANN, 1985, S.42), wurden
seinerzeit viel beachtet und lösten intensive Diskus-
sionen über den zukünftigen Umgang mit histori-
schen Anlagen aus. 
Hierbei waren z.T. erhebliche Aufwendungen für
Pflege und Umgestaltungen von einstmals adeligen
Anlagen zu erbringen, welche nur durch die Welt-
wirtschaftskrise am Ende der 20er Jahre und infolge
der Verheerungen im Zweiten Weltkrieg stark beein-
trächtigt wurden. 
Im Gegensatz dazu erfuhren viele kleinere, ländliche
Anlagen nicht die notwendige Aufmerksamkeit und
Fürsorge weder von der Bevölkerung noch von sei-
ten der Fachleute, so daß viele Gutsanlagen schließ-
lich durch die Zerstörungen des Zweiten Welktkrie-
ges endgültig zerstört wurden.

Dennoch wurde eine breitere Öffentlichkeit durch die
diskutierten gartendenkmalpflegerischen Maßnah-
men erreicht. Zugleich wurden aus heutiger Sicht
Grundsteine für eine erst später wirksame Garten-
denkmalpflege durch die Forschungsarbeiten wichti-
ger Mitglieder der ‘Fürst-Pückler-Gesellschaft’ wie
des Kunsthistorikers Franz HALLBAUM (vgl. HALL-
BAUM, 1928, S.157-176) oder Gerhard HINZ mit
dessen Werk über ‘Peter Josef [sic!] Lennés märki-
sche Parkanlagen’ aus dem Jahre 1939 gelegt (vgl.
KROSIGK, 1994, S.15; HINZ, 1937; HINZ, 1939).
Beispielsweise erfaßte HINZ in seinem Werk alle be-
deutenden Anlagenschöpfungen dieses namhaften
Einzelkünstlers (HINZ, 1939). Dieser Versuch war
zwar zu seiner Zeit verständlich, doch beleuchtete er
nur einen äußerst kleinen Ausschnitt des großen
Spektrums an historischen und vorhandenen
Freiräume.

Bezeichnenderweise für den Mangel an eigenständi-
gem, qualifizierten Personal erstellte der Kunsthisto-
riker Paul Ortwin RAVE sehr gründliche Garten-In-
ventare, die vorbildlich für heutige Erfassungen sind.
Dieser unternahm in den 30er Jahren des 20.Jahr-

hunderts in Deutschland den ersten Versuch einer
systematischen Erfassung „aller in der Mark Bran-
denburg vorhandenen geschichtlichen Gärten und
Parkanlagen der Rittergüter“ (RAVE, 1939c, zitiert in:
HENNEBO, 1985, S.26). 
Aus RAVEs Sicht bildeten die Parke und Gärten der
Mark zum Zeitpunkt seiner Arbeit 

„ein weites und im großen und ganzen noch recht
unbekanntes und unerforschtes Bereich [sic!]“
(RAVE, 1939a, S.3.), 

weil insbesondere einerseits die Bedingtheit von
Lage sowie Bodenbeschaffenheit des Landes und
andererseits die Form ihrer gesellschaftlichen
Schichtung und ihrer Geschichte bisher eine sowohl
genaue als auch gründliche Kenntnis von der Ent-
wicklung und der Ausbreitung der Gartenkunst in der
Mark Brandenburg verhindert hat (vgl. RAVE, 1939a,
S.3.). Zum einen hatte das Land besondere Schäden
durch den 30-jährigen Krieg erlitten, zum anderen
hätten seit je her herrschaftliche Gartenkunstwerke
wie ‘Potsdam-Sanssouci’ oder andere städtische
Lustgärten stets die volle Aufmerksamkeit aller auf
sich gezogen. Außerdem seien viele historisch über-
kommene Gärten und Parke in dem Land Branden-
burg durch einen Moment der unachtsamen Pflege
sehr schnell in einen „verwilderten Urzustand“ verfal-
len, der eine erneute Rückgewinnung der Anlage un-
möglich machte (ebd., S.4).
Das im Jahrgang 1939 der ‘Brandenburgischen Jahr-
bücher’ veröffentlichte ‘Verzeichnis der alten Gärten
und ländlichen Parks in der Mark’ umfaßt Daten und
Quellenhinweise von 329 Gutsparks und Anlagen -
worin z.T. auch Berliner Anlagen mit verzeichnet sind
(SCHULZ, 1999, S.20) - und sollte als Ergänzung der
verfügbaren, hinsichtlich der Gärten aber sehr
lückenhaften Denkmal-Inventare 

„(...) eine Grundlage (...) für jede künftige wissen-
schaftliche Darstellung (...) [bieten]“ (RAVE,
1939b, S.143 ff.; vgl. auch HENNEBO, 1985,
S.26).

RAVE erwähnt nüchtern feststellend, aber ermuti-
gend im Jahre 1939, daß, seitdem die Reihe ‘Kunst-
denkmäler der Provinz Brandenburg’ nach ihrer er-
sten Veröffentlichung bereits den Denkmalbestand
einiger Kreise wissenschaftlich bearbeitete, erst in
den neuen, seit 1937 erscheinenden Bänden der
neuen aber gleichen Reihe nur gelegentlich - aber
wenigstens überhaupt - Hinweise auf historische
Gärten gegeben wurden (RAVE, 1939b, S.144; vgl.
auch NEHRING, 1985, S.109). 
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RAVEs Ansatz unterschied sich jedoch dahingehend
insofern von den traditionell kunstgeschichtlich ori-
entierten Erhebungsansätzen, die die Erfassungsge-
genstände ebenso auch nach kunsthistorischen Ge-
sichtspunkten auswählten, insofern, als daß er für
diesen regionalen Ausschnitt die Objekte flächen-
deckend aufzuzählen versuchte (NEHRING, 1985,
S.109). 
Allerdings konnte diese Arbeit aufgrund der Masse
an aufzunehmender und auszuwertender Information
quasi durch einen einzelnen Bearbeiter nicht umfas-
send betrieben werden und ließ eine noch genauere
sowie exaktere Bestandsaufnahme - z.B. durch An-
fertigung von Aufmaßen - nicht zu. Außerdem konnte
bei diesem Einzelvorhaben die erforderliche Erfas-
sungstiefe, die den Großinventaren zu eigen ist, nicht
gelingen. 
So führte er nicht nur den Ortsnamen, die ungefähre
Entfernung zur nächstgrößeren (Kreis-)Stadt, den
Namen des gegenwärtigen und ehemaligen Besit-
zers, das Erbauungsjahr und einige Angaben zur An-
lage und Errichtung der Gebäude an. Auch wurden
die Park- und Gartenanlagen in ihrer ungefähren
Größe und Ausdehnung geschätzt bzw. ausgewie-
sen, markante Elemente und räumliche Modellierun-
gen erwähnt sowie Hinweise zur umgebenden
Landschaft - besonders bei landschaftlichen Parks
und Anlagen - gegeben. Kleinbauwerke, Gartenbild-
werke, Wallgräben oder Barockhäuschen zählen zu
diesen angegebenen Elementen. 
Nur selten erwähnt RAVE allerdings Aufmaß- und
Bestandspläne als Quelle. Nur wenn diese bereits
vorhanden sind, erscheinen diese ihm eine Bemer-
kung wert - z.B. oft genannt bei Anlagen von LENNÉ
(vgl. GOECKE, 1979, S.756). 
Allerdings entstanden beispielsweise bei Peter Jo-
seph LENNÉ (1789-1866) nach einer persönlichen
örtlichen Anlagenprüfung, bei welcher „von den zu
ökonomischen und ästhetischen Zwecken daselbst
bestehenden Garten-Anlagen und Pflanzungen“
Kenntnis genommen wurde, höchstsorgfältig und ei-
genhändig - unter Beachtung der „Vermessungsge-
schäfte“ (GÜNTHER, 1985, S.27) - gezeichnete
Pläne der Bestandsaufnahme des jeweiligen Grund-
stückes (WIMMER, 1989b, S.37), welche jedoch
meistens gleichzeitig den nachträglich eingetragenen
Entwurf aufnahmen (HINZ, 1989, S.357-359). Zeit-
weise finden sich auch bei LENNÉ nach Parkfertig-
stellung verfaßte dokumentierende Bestandsaufnah-
mepläne (GOECKE, 1979, S.756). Nur auf einzelnen

‘Detailplänen’ sind selbst bei LENNÉ der „Situations-
plan“ und der „Verschönerungsplan“ auf demselben
Papier separat gezeichnet erhalten und somit als
eine Vorher-Nachher-Dokumentation vergleichbar,
wie dies beispielsweise - allerdings an anderer Stelle
- der Plan des Halbzirkels am Neuen Palais in Sans-
souci von 1822 zeigt (vgl. GÜNTHER, 1985, S.38; s.
Abb.42). 

RAVE wies auch auf den möglicherweise anzutref-
fenden Umstand hin, daß ehemalige Barockgarten-
ausführungen zu landschaftlich gestalteten Anlagen
umgewandelt worden sind und ob in dem jeweiligen
Fall von der ursprünglichen zeugnishaften Substanz
noch etwas relikthaft sichtbar blieb. 
Besonders interessant sind seine Feststellungen zu
der vorhandenen Vegetation innerhalb als auch - be-
sonders bei landschaftspark-artigen Freiräumen -
außerhalb der historischen Anwesen. Obwohl dieser
den Inventarangaben zufolge offensichtlich weder
explizite Baumbestandkartierungen noch nach heu-
tigen Maßstäben und Umfang tiefgründige Vegetati-
ons- bzw. Bauaufnahmen vornahm (und als einzel-
ner Bearbeiter vielleicht auch nicht vornehmen
konnte), sind trotzdem viele Informationen zu der
landschafts- und pflanzenbaulichen Bestandssitua-
tion mit vermerkt worden. 
Ebenso werden Anmerkungen zu besonders bemer-
kenswerten alten Bäumen wie Pappel-, Linden- oder
Kastanienalleen (Populus spec., Tilia spec., Aescu-
lus spec., Castanea spec.) festgehalten, die er z.T.
aus den Jahrbüchern der ‘Dendrologischen Gesell-
schaft’ bezog. Dabei kann der Zustand der Gehölze
oder des Parkes von „mit Verständnis gepflegt“ bis zu
„verwahrlost“ umschrieben sein (vgl. RAVE, 1939b).
Wichtig erscheint auch die jeweilige Angabe zur öf-
fentlichen Zugänglichkeit der Anwesen und über
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Abbildung 42: Situations- und Verschönerungsplan von
Potsdam-Sanssouci, Halbzirkel am Neuen Palais, Peter
Joseph LENNÉ, 1822.



die „Bereitwilligkeit der Besitzer zur Mithilfe“ bei der
Informationssammlung und Aufarbeitung des histori-
schen Objektes. Schlußendlich sind noch Literatur
und Bildquellen zur weiteren Forschungsarbeit auf-
gelistet.

Bei den erfaßten Anlagen greift RAVE vorzugsweise
auf Bildnisse aus dem bereits o.g. 16-bändigen Ta-
felwerk über ‘die ländlichen Wohnsitze, Schlösser
und Residenzen’ von DUNCKER aus der zweiten
Hälfte des 19.Jahrhunderts zurück, wenn dieser
durch authentisch wiedergebende Stiche Ansichten
der „objektiv dokumentierten Bauzustände“ von den
„besonders reizvoll landschaftlich eingeordneten“ An-
wesen und Anlagen des 19.Jahrhunderts erstellt
hatte (BAUAKADEMIE DER DEUTSCHEN DEMO-
KRATISCHEN REPUBLIK, 1989, S.3f.). 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß hier fast
ausschließlich Ansichten der Herrenhäuser und
Landsitze in ihrer unmittelbaren bzw. angrenzenden
Umgebung sichtbar sind, die sowohl ein z.T. sehr ge-
naues Abbild der Gebäude, Freiräume, ihrer Dimen-
sionen als auch ihrer Ausstattungs- und Funktions-
elemente wie z.B. Wegebauten, Freiraumbegren-
zungen, Vegetation sowie Wasserflächen geben (s.
Abb.43). 
In diesem gegenüber dem Anwesenverzeichnis von
DUNCKER aus dem vorangegangenen Jahrhundert
stark erweiterten Werk werden in Anlehnung an die-
sen (s. Kapitel 2.1.8) die Unterscheidungen in noch
streng geometrisch (‘französisch’) und mit kleineren
Proportionen angelegte Anlagen (wie z.B. die Was-
serschloßanlage ‘Plattenburg’, (Abb.43)) und bereits
landschaftlich (‘englisch’) umgestaltete, räumlich
großzügiger und freier dimensionierte Freiraumtypen
(z.B. ‘Polßen’) beibehalten (vgl. RAVE, 1939b, S.173-
174). 
RAVE fügt ebenso wie DUNCKER keine Bestand-
zeichnungen der Gartenanlagen oder gar neuverfer-
tigte Aufmaßpläne in diversen Projektionen in das
Werk ein. Ebenso werden hier keine Bestandsphoto-
graphien, die in Kunstdenkmal- und Hochbauinven-
taren inzwischen eine wesentliche Bedeutung erlangt
haben, eingebracht, obwohl das ‘Garten-Inventar’ als
Ergänzung der Großinventare dienen sollte und des-
wegen eine dokumentarische Einheitlichkeit der er-
faßten Informationen und ihrer Darstellung notwen-
dig gewesen wäre.
Anzumerken ist zudem, daß dieses Vorhaben auch
in allgemeinem Sinne nicht durch eine einheitliche

oder gar vorgeschriebene Methodik berührt worden
ist, denn ein Diskurs über das methodische Vorge-
hen bei der Erfassung von historischen Gärten und
Parkanlagen bahnte sich zu dem Zeitpunkt in
Deutschland erst an. RAVE nahm in Analogie zu den
vorbildlichen Kunstdenkmalinventaren bestimmte,
auf garten-künstlerische und kulturhistorische Anla-
gen bezogene und von ihm abgeleitete Angaben auf
(vgl. auch NEHRING, 1985, S.109).

Spätestens zu diesem Zeitpunkt muß also eine klare
Trennung der erstellten, regionalen Garten- und Frei-
raum-Inventare von den reinen (Bau-)-Denkmal- und
Kunstinventaren festgestellt werden. Es kann festge-
halten werden, daß die Zeit vor Beginn des Zweiten
Weltkrieges sowohl in wissenschaftlicher als auch in
konservatorischer Hinsicht nur wenige, unsystemati-
sche und individuell ausgeprägte Arbeitsansätze her-
vorgebracht hat. Die garten- und kulturhistorische
Forschung mit einer darauf folgenden Weiterent-
wicklung und Erweiterung des kulturhistorischen
Denkmalbegriffes blieb spärlich. Die methodische
Basis der Gartendenkmalpflege und Anlagefor-
schung war weiterhin lückenhaft (vgl. auch dazu
HENNEBO, 1981a, S.165; HENNEBO, 1985,
S.23ff.).
Garteninventare dienten demnach der Vervollständi-
gung der großen Inventarwerke, wurden aber den-
noch nur sporadisch angelegt, da weiterhin insge-
samt das Verständnis für die Notwendigkeit einer
umfassenden Gartendenkmalpflege sowie substan-
zerhaltende Forschungstätigkeit, und somit auch für
erweiterte Methodenerforschung fehlte (vgl. auch
HENNEBO, 1985, S.26). 
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Abbildung 43: Ansicht eines Anwesens, Wasserschloß
Plattenburg, Kreis Westprignitz (nach Alexander
DUNCKER, 1860).



2.2.3 Die Inventarisierung von historischen
Garten- und Freiraumanlagen nach 1945

Ausgehend von den Zerstörungen des Zweiten Welt-
krieges und durch weiter anhaltende Substanzverlu-
ste an historischen Gärten und Freiräumen in der
Zeit des Wiederaufbaues wurden gerade deswegen
erneut Überlegungen zu einer landesweiten Be-
standsaufnahme von kulturhistorisch bedeutsamen
Gartenanlagen und Freiräumen angestellt (vgl. NEH-
RING, 1985, S.106ff.; SCHULZ, 1999, S.20).
Allerdings wurde zeitgleich in den mit der Inventari-
sierung erhaltenswerter Kulturgüter betrauten Denk-
malbehörden durch die „Ausweitung des Denkmal-
begriffes“ (vgl. SIGEL, 1993, S.273) und das Nach-
rücken der Zeitgrenze die Erfassungsbreite stark ver-
größert, während gerade bei historischen Außenan-
lagen und ihren teils ‘lebendigen’ Ausstattungsele-
menten der altersbedingte Niedergang ungepflegter
Bestände und allgemeine Wiederaufbautätigkeiten
zu einer rapiden Abnahme an authentischer Sub-
stanz führten.
Daher wurden seit Ende der 50er Jahren des
20.Jahrhunderts (z.B. in Bayern 1958) von der staat-
lichen Denkmalpflege nur noch Reihen von soge-
nannten ‘Kurzinventaren’, die auf photographische
Abbildungen und detaillierte Quellennachweise ver-
zichteten, herausgegeben (vgl. PETZET und MA-
DER, 1993, S.37). Dieses Vorgehen konnte jedoch
sowohl eine stärkere Ausdehnung des Denkmalbe-
griffs, als auch den oben genannten weitreichenden
allgemeinen Substanzverlust an Denkmälern und
Kulturgut nicht kompensieren (s. Kapitel 2.3).

Der bereits in den 20er Jahren des 20.Jahrhunderts
erreichte Stand um die Diskussion und die Institutio-
nalisierung gartendenkmalpflegerischer Aufgaben -
wie sie auch eine primäre Inventarisation und fol-
gende tiefergehende Erforschung darstellen - konnte
erst wieder ungefähr Mitte der 60er Jahre in der Bun-
desrepublik Deutschland aufgenommen und fortge-
führt werden (vgl. GRÖNING und WOLSCHKE-BUL-
MAHN, 1987, S.93).
Eine nach 1970 in der DDR durchgeführte Inventur
beispielsweise ergab eine Verlustquote durch den
Krieg von „etwa 40 Prozent aller Parke“, wobei anzu-
merken ist, daß ein großer Teil davon bereits vor und
im Krieg nur noch wenig oder schon gar nicht mehr
gepflegt worden war. Von etwa noch vorhandenen
1.500 bekannten alten Parkanlagen standen zu die-
sem Zeitpunkt nur 78 unter Denkmalschutz (vgl.

GÜNTHER, 1973, S.626).
Dabei hatten bereits im Jahre 1955 in der DDR die
‘Natur- und Heimatfreunde’ während einer Tagung
des Fachausschusses ‘Landschaftsgestaltung und
Grünplanung’ in Dessau unter der Leitung von Georg
Béla PNIOWER und Teilnahme sowohl von Hermann
SCHÜTTAUF als auch von Dieter HENNEBO eine li-
stenmäßige Erfassung der Parkanlagen analog zu
den Baudenkmalen gefordert (SCHULZ, 1999, S.20).
Jedoch wurden in den folgenden drei Jahrzehnten in
der DDR in einigen z.T. ehrenamtlich betreuten Er-
fassungen vornehmlich nur öffentliche Parke, Gärten
und Grünanlagen aufgenommen (ebd., S.20). Die
Gattung der Villengärten beispielsweise wurde
während DDR-Zeiten nicht vom Denkmalschutz
berücksichtigt und somit auch nicht inventarisiert
(GEYR, 1994, S.7). 

Aber auch Parzellierungen sowie Straßen-, Kanal-,
Leitungsbau- sowie andere Tief- und Hochbaumaß-
nahmen haben in der Bundesrepublik bei Siedlungs-
ausweitungen durch eine oft rigorose Sanierungs-,
Neubau- und Verkehrspolitik ein Vielfaches der
Kriegsverluste zum Opfer gehabt (KROSIGK und
HANSMANN, o.J., o.S.; vgl. auch GOLLWITZER,
1972a, S.253; GOLLWITZER, 1972b, S.600; MAIER,
1977, S.95; KIESOW, 1995, S.195).
In nicht zu unterschätzendem Maße sind auch be-
sonders nicht an bestimmte Anlagen angebundene
geschichtliche Freiräume wie z.B. Alleen und Pfla-
sterstraßen im letzten Viertel des 20.Jahrhunderts
durch großangelegte Verkehrsbauwerke stark beein-
trächtigt und vernichtet worden (vgl. PETERS, 1996,
S.54ff.; vgl. auch DIX, 1997, S.7ff.).
Gleichfalls sind mit großer Sicherheit unterirdisch
noch vorhandene, überformte historische Anlagen,
die als Bodendenkmäler gemäß der ‘Charta von Lau-
sanne’ Artikel 1 zu gelten haben, oftmals sowohl
durch andere „Bodenumwälzungen“ im Rahmen öf-
fentlicher Baumaßnahmen als auch durch Flurberei-
nigung und Bodenerosion zerstört worden (vgl. PET-
ZET und MADER, 1993, S.96).

Einen wesentlichen Anteil an den verlorengegange-
nen Anlagen dürften nach HENNEBO darüber hinaus
auch die ehemaligen Gutsparke auf dem Lande und
deren damit verbundene kulturgeschichtliche Aus-
stattungen und Landschaftsteile haben, deren Be-
stand sowohl in der letzten Kriegsphase als auch in
nicht zu unterschätzender Weise durch die radikale
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Bodenreform nach 1945 erheblich reduziert worden
ist (HENNEBO, 1985, S.26). 
Beispielsweise berichtet PABST von starken Schädi-
gungen und Substanzverlusten von Freiraummauern
und anderen kulturhistorischen Freiraumelementen
im ländlichen Bereich des Bundeslandes Branden-
burg, welche durch starke räumliche Besitzverände-
rungen nach 1945, insbesondere aber auch während
der letzten Jahrzehnte des 20.Jahrhunderts stattge-
funden haben (PABST, 1999a, S.300ff.; PABST,
1999b, S.29ff.). Ebenso nennt BACHER diese radi-
kalen Reformeingriffe als Ursache für den Verlust
landschaftsbildtypischer Freiraumelemente in Bran-
denburg, die vornehmlich in Zusammenhang mit der
Wasserbewirtschaftung der Kulturlandschaften stan-
den (BACHER, 1999a, S.41f.; vgl. auch BACHER,
1999b, S.39).

Auch NEHRING konnte im Jahre 1980 bestätigend
anhand einer exemplarischen Erfassung von ca. 500
historischen, in Privatbesitz befindlichen Gärten und
Parks in Rheinland-Pfalz durch Luftbildauswertung
und stichwortartige Karteikarten feststellen, daß
viele schützenswerte Anlagen durch Parzellierung,
Straßenbaumaßnahmen, Eisenbahntrassenverle-
gung und andere Grundstücksveränderungen in den
50er und 60er Jahren beeinträchtigt oder zerstört
worden sind (NEHRING, 1980, S.61; NEHRING,
1985, S.110, S.118).
Für das Saarland berichtet beispielsweise ebenso
TREPESCH von der rigorosen Anlage der Saar-
brücker Stadtautobahn ab dem Jahre 1959, bei der
große Flächen - auch für neue Parkplätze - bebaut
wurden und nur wenige Spuren von stadtbildprägen-
den historischen Parks und Anlagen im Stadtgebiet
zurückblieben (vgl. TREPESCH, 1999, S.12).

Aufgrund des Mangels an einer denkmalpflegerisch-
fürsorglich orientierten Institution beruhte die prakti-
zierte Gartendenkmalpflege verstärkt in Deutschland
auf privatem Engagement einzelner Fachleute. Die-
ses Phänomen konnte gleichzeitig ebenso in Eng-
land zu damaligem Zeitpunkt beobachtet werden, wo
im Jahre 1965 die englische ‘Garden History Society’
gegründet wurde, welche sich als zusätzliche private
institutionelle Säule der Kulturgüterbewahrung ver-
stand. Vornehmlich diese bemühten Privatleute führ-
ten die sehr individuell und unsystematisch ange-
legte Erhebung von Garten- und auch Naturdenkma-
len mitsamt ihrer Ausstattung bis in die 60er Jahre

des 20.Jahrhunderts aus. Allerdings waren diese
Fürstreiter in einem nur begrenzt stattfindenden öf-
fentlichen Diskurs über den Erhalt historischer
Freiräume meist in der Unterzahl (vgl. auch HEN-
NEBO, 1981a, S.165; FEDDEN, 1986, S.119). Vor
allem im ländlichen Bereich, außerhalb der erfahrba-
ren Stadt, gab es kaum Bestrebungen zum Schutz
und funktionsfähigen Erhalt gewachsener Kultur-
landschaften.
Dies trifft ebenfalls und in besonderem Maße auf die
vielteiligen und -förmigen kulturhistorischen Land-
schaftselemente zu, welche durch großmaßstäbliche
Agrarreformen und Flurbereinigungen und damit zum
Teil verbundene Bodenerosion im Bestand dezimiert
wurden (vgl. PETZET und MADER, 1993, S.96). 
Erst viel später stellte u.a. GUNZELMANN in den
80er Jahren des 20.Jahrhunderts diese Verluste bei-
spielhaft anhand einer Untersuchung und Erhebung
im ländlichen Raum Frankens fest (vgl. GUNZEL-
MANN, 1987, S.15ff.; vgl. auch DIX, 1997, S.7ff.).
Auch HABER wies unlängst auf die Brisanz des Ver-
lustes und die ständige Verringerung an kulturhisto-
rischer Substanz von historischen Freiräumen seit
geraumer Zeit, mindestens aber seit Beginn der 70er
Jahre und der Einführung industriell-agrarischer Nah-
rungsmittelerzeugung hin (HABER, 1998). 
Kulturhistorische Landschaftselemente sind dabei als
geschichtliche Zeugnisse vergangener, meist kultur-
landwirtschaftlicher Nutzungen und Arbeiten anzuse-
hen; sie werden durch langandauernde Landschafts-
kulturarbeiten erschaffen. In vielen Fällen waren die
damit verbundenen Eingriffe in das vorhandene Na-
turgefüge eine Erhöhung der Ökosystem- oder Öko-
topen-Vielfalt des Landes und bewirkten eine ‘Berei-
cherung’ für die umgebende Landschaft. Kulturhisto-
rische Landschaftselemente schufen bis dahin oft
nicht vorhandene Lebensräume für Pflanzen und
Tiere. Viele der seltenen und gefährdeten Arten der
‘Roten Liste’ sind deswegen an anthropogen ent-
standene Vegetationsformen gebunden (vgl. KORN-
ECK und SUKOPP, 1988; SUKOPP, 1993, S.171).

Weitere Beispiele ließen sich anfügen. All diese be-
dauerlichen Substanzverluste führten jedoch in kei-
ner Weise dazu, auf Bestandsaufnahmen beruhende
Maßnahmen einzuleiten oder in die bestehenden
Forschungsfelder einzubeziehen.
Durch die flächendeckenden technisch-zivilisatori-
schen, überwiegend ökonomisch gesteuerten Ent-
wicklungen wurden vielmehr weiterhin und werden
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seit den 50er Jahren diese kulturellen, gebauten Frei-
räume und Elemente nachhaltig in ihrer Existenz be-
droht oder gehen gänzlich verloren. 
Auch eine Erfassung von kulturhistorischen Land-
schaftselementen in systematischer, flächendecken-
der Weise für die Bundesrepublik Deutschland (als
Voraussetzung für jegliche weitere Forschung und
Untersuchung) wurde in diesem Zeitraum noch nicht
in Erwägung gezogen bzw. gar durchgeführt, son-
dern sollte noch bis 1987 auf sich warten lassen (vgl.
auch GUNZELMANN, 1987; DRIESCH, 1988).

Erst im Jahre 1963 schließlich gründeten die
langjährige Dozentin für das Lehr- und Forschungs-
gebiet ‘Geschichte der Freiraumplanung’ an der
Hochschule Weihenstephan, Gerda GOLLWITZER,
und der damalige bayerische Staatssekretär Chri-
stian BAUER den ‘Arbeitskreis Historische Gärten’
der ‘Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und
Landschaftspflege’ (DGGL). Seit 1978 wurde dieser
durch Dieter HENNEBO geleitet. HENNEBO selbst
nennt 1964 als das Gründungsjahr (HENNEBO,
1981a, S.165). Diese Arbeitsgruppe plädiert für die
Erhaltung bedrohter Objekte und setzt sich vor allem
für eine der systematischen Erfassung und Regi-
strierung von Bau- und Kunstdenkmalen vergleich-
bare Bestandsaufnahme wertvoller Gartenanlagen
ein. 
Ein von diesem Arbeitskreis später entwickeltes Leit-
linienpapier aus dem Jahre 1989 (veröffentlicht im
Jahre 1990) dient seitdem als erster Versuch einer
Orientierung bei der Erhebung und Dokumentation
von historischen Außenanlagen und kulturgeschicht-
lich geprägten Beständen unter Berücksichtigung ge-
wisser, allerdings vom Untersuchungsobjekt abhän-
giger Mindestqualitäten (s. Kapitel 3.1).
Gleichzeitig wurde schon in den 60er Jahren der Vor-
schlag formuliert, durch gezielte, aus der Praxis und
Forschung heraus gespeiste Öffentlichkeitsarbeit
sowohl durch Einsatz von Literatur, Presse, Rund-
funk und Fernsehen als auch z.B. in Volkshoch-
schulvorträgen, die Bedeutung und Sinn einer Erhal-
tung historischer Anlagen zu vermitteln. Diese Nen-
nung kulturgeschichtlich denkmalwürdiger Objekte
sollte somit in der Bevölkerung eine ‘Erfassung durch
Beachtung’ und öffentlichen Wahrnehmung fördern
(vgl. auch ‘Charta von Venedig’, 1964; ‘Charta von
Florenz’, 1981, Artikel 25).

Die erste bundesdeutsche Erfassung fertigte un-

mittelbar vor dem ‘Europäischen Denkmalschutzjahr’
Gerhard HINZ im Rahmen eines Forschungsauftra-
ges durch das Niedersächsische Kultusministerium
an die ‘DGGL’, Landesgruppe Niedersachsen, ver-
treten durch E.LANGE und Dieter HENNEBO, in den
Jahren 1969 bis 1974 in Niedersachsen an, bei wel-
cher 341 historische Freiräume aufgeführt wurden
(vgl. auch HENNEBO, 1981a, S.165; NEHRING,
1985, S.109; GLAßL, 1989, S.156). 
HINZ nahm Daten von über 800 (bis 1.000) Objekten
- mit Restbeständen der Renaissancegärten bis zu
frühen Jugendstilgärten als zeitlicher Erfassungs-
grenze -  zur „dringend notwendigen“ Erarbeitung ei-
ner „einigermaßen vollständigen“ Bestandskartei als
Grundlage weiterer historischer Forschung und even-
tueller denkmalpflegerischer Betreuung auf. Der Fra-
gebogen erfaßte folgende Angaben:

- Eigenname des Objektes (gebräuchlicher Na-
me),

- Bezeichnung des Objektes (Lage, Gemeinde,
Kreis, Regierungsbezirk),

- Besitzer des Objektes (auch frühere Besitzer),
- Daten zu Gebäudebestand des Objektes (Ge-

bäudebestand, Entstehungszeit, Architekt, Denk-
malschutz).

Die weiterhin feiner strukturiert erhobenen Daten
zum eigentlichen historischen Park oder Garten be-
trafen:

- Entstehungszeit,
- Schaffende/ beteiligte Künstler,
- Historische Bedeutung der Anlage,
- Größe des Objektes (Größe der Anlage in ha

oder Morgen),
- Architektonische und pflanzliche Besonderheiten

des Objektes (z.B. kleine Gebäude, Mauerwerke,
Holzkonstruktionen, Teiche, Alleen, Baumbe-
stand, hervorragende Einzelbäume, dendrolo-
gisch bemerkenswerte Bäume und Gehölze),

- Besonderheiten im Gelände des Objektes (z.B.
Bodenprofillierungen, Bodenmodellierungen)

- Zugänglichkeit der Anlage (öffentlicher Zugang)
- Vorhandene Schutzbestimmungen (Naturschutz,

Landschaftsschutz, evtl. Schutzwürdigkeit),
- Umgebung der Anlage,
- Erholungswert (falls öffentlich zugänglich),
- Stand der Bearbeitung der Literatur und
- Stand der ermittelten archivalischen Quellen (u.a.

Literatur, Akten, Pläne, Ansichten, Archivalien).
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Dabei konnte sich HINZ nur auf die allerdings schon
weit zurückliegende gartenhistorische Erfassungs-
methodik einer flächig angelegten Erhebung durch
Paul Ortwin RAVE aus dem Jahre 1939 (s. Kapitel
2.2.2) als vorbildliche, theoretische und praktische
Vorarbeit stützen (HINZ, 1974, S.508-513; GLAßL,
1989, S.156). Eine vorausgehende Besichtigung der
Anlagen und die Gewinnung eines gesamträumli-
chen Eindruckes waren für HINZ bei der Erfassung
ganz wesentlich und unerläßlich. Das verwendete Er-
fassungsschema sah allerdings keine konkreten
Bestands-Aufmaße zur Feststellung der Lage, der
Größe oder Verteilung der Elemente bzw. des Ge-
samtareals vor. Ebenso wenig wurde eine vermes-
sungstechnisch und pflanzensoziologisch genaue
Gehölzkartierung des Gesamtbestandes vorgenom-
men. Zur Unterstützung bei der Erfassung fand
außerdem auch noch kein EDV-Einsatz durch digi-
tale Medien wie z.B. digitale Zeichensysteme, Digi-
talkameras oder Datenbankanwendungen statt.

Die Bewertung eines erfaßten Gartens oder Parkes
wurde im Anschluß keineswegs von der Größe des
Parkes beeinflußt. 

„Auch bei großen Arealen sei manchmal eine ge-
wisse Leere vorzufinden“ (HINZ, 1974, S.510). 

Vielmehr wurde Wert auf die tatsächlich vorgefunde-
nen Inhalte gelegt. Dazu zählten Alleen, Rasen-
flächen, Einzelbäume, Baumgruppen und Haine, da-
mit zusammenhängend auch die nicht rein vermes-
sungstechnisch-graphisch, sondern eher nur photo-
graphisch festhaltbaren Phänomene wie Licht- und
Schattenwirkungen. Wasserläufe und Teiche mit
ihren Ufern und Brücken, kleine Bauten wie Garten-
häuser, Gartentempel, Orangerien, Mausoleen und
spezielle Requisiten des ‘Jardin-Anglo-Chinois’ aus
der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts wie Pago-
den, Einsiedeleien, Ruinen, unterirdische Höhlen und
andere Stimmungsfaktoren wurden berücksich-
tigt, aber nicht zeichnerisch genau vor Ort durch
Aufmaß aufgenommen.
Bei den Bäumen wurde im wesentlichen begutachtet,
ob das Gesamtbild durch einige Arten verstärkt do-
miniert wurde, ob besonders bemerkenswert alte Ex-
emplare vorhanden waren und welche dendrologi-
schen Exoten sich in dem Gehölzbestand finden
ließen (ebd., S.508ff.).

Hervorzuheben ist bei diesem Arbeitsansatz, daß
HINZ - wie RAVE zu seiner Zeit noch weitgehend

ohne einschränkende theoretische Grundsatzdiskus-
sionen zur Erhebungsmethodik - flächendeckend
und gleichzeitig möglichst sämtliche Gärten und
Freiräume in ihrem gegenwärtigen Bestand und in
ihrer historischen Entwicklung anhand von Quellen-
material bearbeiten wollte (vgl. GLAßL, 1989, S.156). 
Dabei umfaßte das Spektrum der von ihm als eigen-
ständig erkannten Freiraumtypen neben Burggärten,
ehemaligen fürstlichen Gärten und Parkanlagen
auch Gutsparks, Stadtparks, Wallanlagen, botani-
sche Gärten, Klostergärten, Friedhöfe, Gärten an
Gedenkstätten, Krankenhausgärten, Kurparks, Haus-
und Villengärten, Bauerngärten, städtische Schmuck-
plätze, ehemalige Schützenparks, Waldparks und
Haine. 
Die von ihm erstellte ‘Vorläufige Liste historischer
Freiräume in Niedersachsen’ nahm damit also be-
reits Rücksicht auf den erweiterten Denkmalbegriff im
Bereich der Gartendenkmalpflege und enthielt im en-
geren Sinne sowohl kleinst-, klein- als auch großräu-
mige Kulturlandschaftsbestandteile (vgl. auch NEH-
RING, 1985, S.109; ‘Charta von Florenz’, 1981, Arti-
kel 8).

Der Weltdachverband für Denkmalpflege ‘ICOMOS’
bildete 1971 ein eigenständiges Spezialkomitee, die
ICOMOS-Sektion ‘Historische Gärten’ zur Erfor-
schung und Erhaltung historischer Gärten (vgl. auch
HENNEBO, 1981a, S.165). 
Bereits auf dem ersten Kolloquium in Fontainebleau
im gleichen Jahr zeigte sich im internationalen Ver-
gleich, daß weiterhin viele historische Freiraumge-
staltungen nicht erfaßt und somit nicht unter einen
gesetzlichen Denkmalschutz zu stellen waren. Zwar
waren ca. 1.550 Gärten in etwa 30 Ländern in den
Jahren 1971/ 72 in einem Fragebogen, der Angaben 

- zum Namen, 
- zum Standort der Gärten, 
- zu ihrer Entstehungszeit, 
- zu ihrem Erhaltungszustand, 
- zu ihrem besonderen Wert, 
- zum derzeitigen Besitzer, 
- zu deren Besuchsmöglichkeiten und anderem 

erfaßte, an das Komitee gemeldet worden, doch
wurde dies als ein nur sehr geringer Anteil an dem
noch zu erfassenden Bestand angesehen (vgl. KRO-
SIGK, 1995, S.13; PECHÈRE, 1972, S.250; vgl.
auch PECHÈRE, 1975, S.133).

Der Erfassungsstand anderer europäischer Länder
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befand sich also ebenfalls nicht auf annähernd wün-
schenswertem Niveau (vgl. KROSIGK, 1994,
S.15ff.). So hieß es, daß

„(...) die Aufstellung eines Verzeichnisses der hi-
storischen Gärten in der ganzen Welt [anzuferti-
gen sei], um diejenigen ausfindig zu machen, die
als Denkmäler oder als wertvolles Beispiel der
Gartenkunst geschützt und erhalten werden müs-
sen“ (vgl. KROSIGK, 1995, S.13).

Jedoch führten die Empfehlungen zur Einrichtung ei-
nes Inventares, in dem die 

„(...) wichtigsten Gärten erfaßt werden, die durch
die Ergreifung jeder angemessenen Maßnahme
unbedingt erhalten werden müssen (...)“ (‘ICO-
MOS-IFLA’, 1972, S.271),

zu den - bis in die Gegenwart - Bestandserfassungen
kulturhistorischer Freiräume (sowohl Gärten und
Parks als auch kulturlandschaftlicher Teilbereiche)
nach wie vor begleitenden Problemen, wie eine „li-
stenmäßige Erfassung“ bzw. ein „Inventar“ exakt
samt Inhalten, Bearbeitungsmethoden und Zielen zu
definieren seien und andererseits zu der Schwierig-
keit, ein Aufnahme-, Klassifizierungs-, Qualifizie-
rungs- und Bewertungssystem für die „wichtigsten“
Objekte zu entwickeln, welches alle Interessengrup-
pen gleichermaßen vereint (NEHRING, 1985, S.106;
s. auch Kapitel 3.1).
Erst jetzt setzte eine verstärkte Diskussion um
grundsätzliche und methodische Fragen im Tätig-
keitsfeld der Gartendenkmalpflege und Anlagefor-
schung ein (SIGEL, 1993, S.273).
Dennoch wurden im Anschluß daran in ca. 10-jähri-
ger Bearbeitungszeit von einigen Bundesländern vor-
läufige Übersichtslisten für die Gartendenkmalpflege
erstellt, in welchen der „offizielle Kenntnisstand und
die Ergebnisse der Nachforschungen gartenhistori-
scher Fachvereinigungen über den öffentlichen und
privaten Gartenbesitz stichwortartig“ wiedergegeben
wurden (NEHRING, 1985, S.106).
Diese Angaben beschränkten sich nur auf

- die Bezeichnung,
- den Ort,
- den Besitzer,
- stilgeschichtliche und sachliche Zuordnung,    .
- Angaben zum Künstler,
- Besitzerdaten        und
- hervorragende Merkmale (ebd., S.106).

Gerda GOLLWITZER forderte nach diesem Kongreß
die Bildung eines ständigen Komitees von ICOMOS

und IFLA-Mitgliedern, die u.a. eine genaue Erfas-
sung der historischen Gärten in den einzelnen Län-
dern vornehmen sollten, da die bisher aufgestellten
Listungen noch unvollständig und nur erst eine Vor-
arbeit für eine systematische Erfassung aller bedeu-
tenden Gärten und Landsitze waren (vgl. GOLLWIT-
ZER, 1972a, S.253).
Außerdem sollte eine Sammlung der technischen
Erfahrungen in der Restaurierung und Pflege hi-
storischer Gärten - welche die Methodik zu gar-
tenhistorischen Bestands- und Bauaufnahmen
als auch darauf beruhende Parkpflegekonzepte
einschloß -, eine Mechanisierung der Parkpflege
und eine publizistische Werbung zur verstärkten Öf-
fentlichkeitswirksamkeit erfolgen.

Als eine wichtige Grundlage des Schutzes und Er-
haltes von historischen Anlagen wurde seit 1973 vom
‘Arbeitskreis Historische Gärten’ der ‘DGGL’ in Zu-
sammenarbeit mit den Landesgruppen der ‘DGGL’
eine systematische Erfassung in Form einer ‘Liste
der erhaltenswerten historischen Gärten der BRD’,
worin die Gärten nach ihrer Entstehungszeit, ihrer
Bedeutung und ihrem Pflegezustand dargestellt wer-
den sollten, angegangen, nachdem man in der Bun-
desreublik Deutschland darauf verzichtet hatte, den
gesamten historischen Freiraumbestand nach klas-
sifizierenden Merkmalen in einer einzigen Über-
sichtsliste darzustellen (vgl. GOLLWITZER, 1972b,
S.600; NEHRING, 1985, S.107; vgl. auch GRÖNING
und WOLSCHKE-BULMAHN, 1987, S.94-95). 
Diese allerdings nur ‘Vorläufige Liste historischer
Gärten und Anlagen’ wurde als erstes nationales Ver-
zeichnis von historischen Gärten und Parks zu spä-
terem Zeitpunkt im Jahre 1985 an den ‘Deutschen
Heimatbund’ zur Veröffentlichung übergeben (vgl.
Protokoll der Konferenz der Landesgruppen am
15.02.1985 in Hamburg, Archivmaterial der ‘DGGL’,
S.7, zitiert in: GRÖNING und WOLSCHKE-BUL-
MAHN, 1987, S.95; vgl. auch KROSIGK, 1995,
S.13).
Die konkreten Arbeitsschritte der Gartendenkmalin-
ventarisation beinhalteten dabei grundsätzlich die
flächendeckende Bestandserfassung sämtlicher
denkmalwerter historischer Freiräume im jeweils un-
tersuchten Bearbeitungsgebiet. Die entsprechenden
Gutachter waren bei der örtlichen Bestandsaufnah-
me nicht an bestimmten Gartentypen oder Freiraum-
kategorien gebunden, sondern konnten Objekte frei
nach ihrer Wahl aufnehmen.
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Diese weite Fassung des Begriffes der ‘historischen
Freiräume’ erlaubte eine Erfassung von 

- Schloß- und Gutsgärten, 
- Dorfauen, 
- Gärten an Krankenhäusern, 
- Werksgärten, 
- Mietergärten, 
- Gartenhöfen, 
- Friedhöfen, 
- Alleen und begrünten Stadtplätzen sowie 
- Privaten Parks, 
- Villen-, Landhaus-, Reihenhaus-, Klein- und Vor-

gärten 
unterschiedlichster Ausdehnung, Ausstattung und
Bedeutung, sofern sie den Kriterien des jeweiligen
Denkmalschutzgesetzes des Bundeslandes entspra-
chen, d.h. ob ihre Erhaltung wegen der geschichtli-
chen, kulturlandschaftlichen, künstlerischen, wissen-
schaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung im In-
teresse der Allgemeinheit lag (vgl. auch KROSIGK,
1995, S.14). Zumindest konnten darin Alleen oder
Dorfauen als ‘klassische kulturhistorische Land-
schaftselemente’ sowie Friedhöfe ermittelt und auf-
genommen werden. Die Erhebungsergebnisse wur-
den auf Karteikarten dokumentiert, die jeweils eine
kurze Beschreibung der Entwicklungsgeschichte des
entsprechenden Garten- oder Landschaftsarchitek-
ten und den derzeitigen Zustand der Anlage einsch-
ließlich der wichtigsten Quellenangaben sowie einen
aktuellen Lageplan enthielten (vgl. auch KROSIGK,
1995, S.14).
Dieses vorläufige Verzeichnis jedoch diente aller-
dings der raschen Erfassung der Objekte und konnte
nicht deren wissenschaftlich vertiefte Untersuchung,
Bewertung und Pflege anhand fundierter Bestands-
erhebungen samt Beschreibung, Vermessung, Bild-
dokumentation und Vegetationskartierungen vorneh-
men.

2.2.4 Die Inventarisierung von historischen
Freiräumen nach 1975

U.a. durch den ‘Fontainebleau-Kongreß’ sowie durch
das ‘Europäische Denkmalschutzjahr’ 1975, gedacht
vor allem als Anstoß zu breiter Diskussion eines bis-
lang „vernachlässigten Verhaltensauftrages“ zu „be-
sonnener Bestandsaufnahme“ (BESELER, 1975, zi-
tiert in: HENNEBO, 1985, S.43) und die in diesem
Zusammenhang veranstalteten Fachzusammenkünf-
te angeregt, fand in Baden-Württemberg erstmals
seit dem Jahre 1928 wieder ein internationales Sym-
posion in Deutschland über historische Gärten und
Anlagen statt, welches mit der ‘Resolution von
Schwetzingen’ abschloß. 
Darin wurden die „(...) historischen Gärten und Grün-
anlagen sowie Anpflanzungen und Alleen (...)“ als
hervorstechende kulturhistorische Landschaftsele-
mente und unverzichtbare Bestandteile des kulturel-
len Erbes Europas herausgestellt, die es zu erhalten
und zu erfassen gilt (vgl. ANSTETT, 1980, S.173; vgl.
auch HENNEBO, 1981a, S.166; HENNEBO, 1985,
S.28; PETERS, 1996, S.158ff.).

Das Bemühen um die Anerkennung historischer Gär-
ten und Parkanlagen als Aufgabe staatlicher Denk-
malpflege sowohl in der Inventarisierungsarbeit als
auch in der Anlagenforschung für Erhaltung und Un-
terschutzstellung wurde zu diesem Zeitpunkt jedoch
vornehmlich nur im Bundesland Berlin erkennbar. Al-
lerdings wurde auch hier trotz Abschluß der Erfas-
sungsarbeit deutlich, daß es noch eine große Anzahl
neben den bearbeiteten 85 Anlagen zu erfassen und
zu betreuen gab und gibt (KROSIGK, 1999, S.14).

Die seit 1971 erlassenen und zwischenzeitlich in den
90er Jahren des 20.Jahrhunderts z.T. wieder novel-
lierten Denkmal- und Naturschutzgesetze der deut-
schen Bundesländer berücksichtigen diese Einsicht
über den gebotenen Erhalt geschichtlicher Freiräume
wie Gärten und Parks sowie kulturhistorischer Land-
schaften, und sprechen heute entweder allgemein
von Kulturdenkmalen oder erwähnen wie z.B. in Bay-
ern, Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen
oder Nordrhein-Westfalen die historischen Garten-
anlagen oder geschichtlichen Freiräume und Land-
schaften ausdrücklich (s. Kapitel 2.4; vgl. auch HEN-
NEBO, 1981a, S.166; KROSIGK, 1999, S.13). 
Seit der Einbeziehung historischer Park-, Garten-
und anderer Grünanlagen in diese Denkmalschutz-
gesetze der einzelnen Bundesländer sind die jewei-
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ligen Länder zu deren Erfassung und Inventarisation
nicht nur aufgefordert, sondern per Gesetz verpflich-
tet (NEHRING, 1985, S.107ff.; vgl. auch ‘Gesetz zum
Schutz der Kulturdenkmale’, 1996) (s. Kapitel 2.4).
Unverständlicherweise werden dennoch historische
Freiräume, Gärten und Parkanlagen meist nur als
Sondergattungen in den Gesetzeswerken und eher
am Rande behandelt. BREUER stellt 1980 fest, daß
die 

„(...) Gesetzgebung (...) im allgemeinen diese
Überschneidung von Kulturdenkmalschutz und
Naturpflege [anerkennt]; wo nicht ausdrücklich ge-
nug, bleibt genügend Interpretationsspielraum“
(BREUER, 1980, S.23).

Dieser Spielraum wurde oftmals zu Lasten der ei-
gentlich denkmalwürdigen Kultursubstanz ausgelegt.
Deswegen griff die ‘Charta von Florenz’ im Jahre
1981 diesen Schutzgedanken erneut auf und forderte
in dem Artikel Nr.9:

„Um historische Gärten schützen zu können, muß
man sie zunächst erfassen und inventarisieren“
(‘Charta von Florenz’, 1981, Artikel 9; vgl. auch
KROSIGK, 1995, S.13).

Trotz dieser o.g. gesetzlichen Erwähnung und des
vielfach von Fachleuten empfohlenen Erhaltungsge-
botes wurden kulturhistorisch wertvolle Freirauman-
lagen und - ausstattungen weiterhin nicht gebührend
beachtet und erfassungstechnisch stark vernachläs-
sigt. Zudem wurde das Problem der Erfassung auf
Länderebene verlagert, weshalb heute uneinheitliche
Erfassungsstrukturen vorliegen (vgl. NEHRING,
1985, S.108f.). Dies führte u.a. auch dazu, daß die
methodisch-inhaltliche Ausfüllung des gesetzlichen
Rahmens z.B. durch eine bundeseinheitliche Vorge-
hensweise bei der konkreten gartenhistorischen Bau-
aufnahme und naturwissenschaftlich fundierten Be-
standsuntersuchung unter Klärung methodischer
Fragestellungen unterblieb.
Diese Tatsache ist umso bemerkenswerter, als daß
der Bestand an geschichtlichen Kulturzeugnissen -
obwohl diese historischen Freiräume von dem in den
letzten Jahren des ausgehenden 20.Jahrhunderts
gestiegenen Umweltbewußtsein in der Bevölkerung
in starkem Maße profitiert haben und engagierte ge-
sellschaftliche Gruppen diese unter dem Gesichts-
punkt der Umweltressourcenschonung und des Er-
holungswertes als dringend erhaltenswert ansehen -
in zunehmendem Maße schwindet (vgl. auch HEN-
NEBO, 1981a, S.165). 

HENNEBO stellt ein Jahrzehnt nach dem ‘Europäi-
schen Denkmalschutzjahr’ im Jahre 1985 fest, daß
es erkennbare, punktuelle Fortschritte in der Erfor-
schung historischer Anlagen sowie eine sachgemäße
Behandlung von historischen Freiräumen während
der Aufbauphase in der Entwicklung der Garten-
denkmalpflege nach 1975 gegeben hat, jedoch eine
wirkliche Etablierung der Gartendenkmalpflege als
Teilgebiet staatlicher Denkmalpflege - und damit die
auftragsgemäße Umsetzung der Ziele in der Erfas-
sung und Dokumentation durch umfangreich einge-
setztes Personal - bisher nicht stattfinden konnte
(HENNEBO, 1985, S.44; vgl. auch LAIRD, 1994,
S.337). 
Die vom ‘Arbeitskreis Historische Gärten’ der ‘Deut-
schen Gesellschaft für Gartenkunst und Land-
schaftspflege’ (‘DGGL’) - nach Bezirken und Kreisen
geordneten - zusammengestellten Listen historischer
Freiräume in den Bundesländern, die erste Auf-
schlüsse über die Quantität historischer Gartentypen
und ihre geographische Dichte liefern sollten, sind zu
diesem Zeitpunkt in jeder Hinsicht unvollständig und
nur ein Notbehelf, um als Grundlage für künftige,
lückenlosere, gründlichere Erhebungen bzw. Inven-
tare zu dienen (HENNEBO, 1985, S.44; NEHRING,
1985, S.107).
Die Feststellung, daß das Fortschreiten bei der Er-
fassung sehr gering war, trifft nicht ausnahmslos auf
alle deutschen Bundesländer zu. Als ein weiteres po-
sitives Beispiel neben dem Land Berlin (s.o.) kann
das Bundesland Niedersachsen gelten, welches be-
reits auf die Erfahrungen von HINZ (s.o.) zurückgrei-
fen konnte. Hier wurden in den 70er Jahren dennoch
einige weitere historische Gärten mit Unterstützung
der ‘Volkswagen Stiftung’ erfaßt (vgl. NEHRING,
1985, S.110ff.; vgl. auch RICHTER, 1988, S.54).
Ebenso konnten viele Anlagen durch die Aktivitäten
der 1979 neu begründeten ‘Fürst-Pückler-Gesell-
schaft’ in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule
Weihenstephan durch deren ‘Erfassung historischer
Privatgärten und Parkanlagen in Rheinland-Pfalz’
aufgenommen werden (vgl. NEHRING, 1985,
S.110ff.; vgl. auch RICHTER, 1988, S.54; KROSIGK,
1994, S.18). 
Als eine nicht vollkommen neue, aber mit größerer
Beachtung versehene Aufgabe wurde darin eine 

„(...) listenmäßige Erfassung und umfangreiche In-
ventarisation des Bestandes mit genauer An-
gabe des Grades der Erhaltung bzw. Zer-
störung formuliert“ (HENNEBO, 1985, S.47; Her-
vorhebungen durch den Verfasser).
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Eine solche Inventarisation ging über die bloße Nen-
nung geschichtlicher und augenscheinlicher Fakten
weit hinaus, mußten doch für eine genauere Erfas-
sung der Schadbilder aufwendigere Untersuchungs-
methoden (s. Kapitel 4.3 bis 4.5) angewandt werden.
Auch sollten - als weitere inhaltlich-methodische
Neuerung - 

„(...) untergegangene [was auch im Sinne von
‘überwachsen’ oder ‘verschüttet’ zu interpretieren
ist] historische Gärten (...) in die Liste aufgenom-
men werden“ (ebd., S.47).

Dieser zusätzliche, oft fast unlösbar schwierige, mit
vielen Problemen und Fragen behaftete, aber m.E.
unumgänglich notwendige Schritt auf dem Weg zur
Kenntnis unserer Geschichte als ein Arbeitspunkt
wurde und wird in vielen Inventaren nicht beachtet
und deswegen nicht ausgeführt - nicht zuletzt aus
dem Grunde, da keine Publikation aus dem garten-
denkmalpflegerischen, anlageforschenden oder land-
schaftsbaugeschichtlichen Bereich vorliegt, die dafür
anwendbare Methoden im anwendungsbezogenen
Überblick vorstellt.

Auch die zeitlich später im Jahre 1989 von dem ‘Ar-
beitskreis Historische Gärten’ der ‘DGGL’ formulier-
ten ‘Leitlinien zur Erstellung von Parkpflegewerken’
erwähnen eine systematische, ‘posthume Erfassung’
und Auswertung bereits vergangener, aber - z.B. auf-
grund von Restquellen und Archivrelikten - noch nicht
vergessener Anlagen nicht explizit, lassen aber die
Möglichkeit der rein archivalischen und quellenfor-
schenden, auch vor Ort durchzuführenden Erhebung
und Analyse offen und bestehen (‘ARBEITSKREIS
HISTORISCHE GÄRTEN’, 1990, S.157ff.). Diese
‘Leitlinien’ formulierten außerdem zwar was in einem
historischen Freiraum von Interesse für eine wissen-
schaftliche Erfassung sein könnte (s. Kapitel 3.1.2),
zeigten jedoch nicht auf, wie und mit welchen Me-
thoden diese Informationen und Daten erhoben wer-
den sollten. 
Auch über die Genauigkeitsgrade und Darstellungs-
weisen, die nicht nur zur aussagekräftigen Erfassung
des konstruktiven Systems der gebauten Elemente
dabei vorzusehen sind, wurden - außer dem vorge-
gebenen Maßstab für Lagepläne (1: 500 bzw. 1: 200)
- in diesem Papier, insbesondere in bezug auf vor-
teilhafte, zukunftsorientierte digitale Erhebungsfor-
men und deren Anforderungen, keine Angaben ge-
macht.

Doch führten nicht nur die o.g. Erhebungen in Bay-
ern, Berlin, Hamburg, Niedersachsen und Rheinland-
Pfalz - vornehmlich von bekannten Schloß-, Guts-
und Villengärten - schließlich erneut zu der Bestäti-
gung, daß es sehr viel mehr, auch private, bedeu-
tende Anlagen in der Bundesrepublik gibt, die noch
erfaßt werden müssen (vgl. RICHTER, 1981a, S.11;
NEHRING, 1985, S.110ff.; vgl. auch LIETZMANN,
1979, zitiert in: HENNEBO, 1985, S.18; RICHTER,
1981a, S.11, zitiert in: KROSIGK, 1994, S.18; HEN-
NEBO, 1985, S.45; GOECKE, 1987, S.27-29; RICH-
TER, 1988, S.54; KROSIGK, 1994, S.14-19; KRO-
SIGK, 1995, S.13ff.; GAIDA und GROTE, 1997;
SCHULZ, 1999, S.22; SKALECKI, 1999, S.90; TRE-
PESCH, 1999, S.15; BATZHUBER, 2000b; HALL-
MANN und SCHMIDT, 2000, S.25; KROSIGK und
HANSMANN, o.J., o.S). Auf die Problematik der zeit-
gleichen Arbeiten von Inventarisation und weiter-
führender Erforschung des historischen Anlagenbe-
standes, welche nicht nur personell-ausstattungs-
technische Gründe hat, sondern zum guten Teil auch
auf fehlender bundeseinheitlicher methodischer Sy-
stematik beruht, sei an dieser Stelle nur hingewiesen
(vgl. auch NEHRING, 1985, S.114f.; vgl. RICHTER,
1988, S.54).
Es konnte weiterhin festgestellt werden, daß 

„die Situation bei Bestandsaufnahmen und Inven-
tarsisierung historischer Gärten (...) sich im inter-
nationalen Vergleich [weiterhin bis in die 90er
Jahre] als gleichermaßen desolat dar[stellte]“ (vgl.
NEHRING, 1985, S.106ff.; vgl. auch HERMANN,
1989, S.10-12, SCHULZE, 1994, S.42-44; JONG,
1999, S.3).

Vorbildlich hingegen konnte die personelle Organi-
sation in der ehemaligen DDR bis zum Jahre 1990
gelten, wo am ‘Zentralinstitut für Denkmalpflege’
durch die Grundlage des ‘Denkmalpflegegesetzes
der DDR vom 19. Juni 1975’ wenigstens zeitweise
acht Gartenfachleute mit der Inventarisation und Be-
treuung der dortigen historischen Garten-, Park- und
Freianlagen sowie der Bildung von Kreis- und Be-
zirkslisten und einer ‘Zentralen Republiksliste’ befaßt
waren, welche auch „Denkmale der Landschafts- und
Gartengestaltung, wie Park- und Gartenanlagen,
Friedhöfe, Wallanlagen und Alleen“ aufführen konn-
ten (vgl. HENNEBO, 1985, S.45; vgl. auch OLT-
MANNS und TROST, 1990, S.497ff.; KROSIGK,
1994, S.14ff.; VOLKMANN, 1998; ZIEßLER, 1990,
S.18-19). Doch trotz dieser vermeintlich guten per-
sonellen Ausstattung schlossen sich an die festge-
stellten, erhaltenswerten historischen Freiräume
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keine weiteren anlageforschenden Untersuchungen
an, da diese Listen absolut gerechnet einen „abge-
schlossenen Charakter“ hatten. Eine Erhöhung der
Gesamtzahl der Objekte in der jeweiligen Liste über
eine festgelegte Größe hinaus sollte aus unter-
schiedlichen Gründen nicht stattfinden (VOLKMANN,
1998). Als einen dieser Gründe nennt SCHULZ die
nicht ausreichende finanzielle Ausstattung der Fach-
behörden in der DDR, eine mit der bundesdeutschen
bzw. Berliner Erhebungsform vergleichbare flächen-
deckende Erfassung durchzuführen (SCHULZ, 1999,
S.21). Vermutlich unterblieben aus diesem Grunde
ebenso weitere naturwissenschaftliche Untersu-
chungen und anlagenhistorische Forschungsarbei-
ten. 
Doch auch hier konnte im Bereich der ehemaligen
DDR keine nennenswerte Publikation recherchiert
werden, welche sich mit der exakten wissenschaftli-
chen Methodik zur Bestandserfassung und Bauauf-
nahme von gebauten Elementen in historischen Gär-
ten, Parks und Kulturlandschaften befaßte und sol-
che freiraumgeschichtlichen Bauaufnahmen in ge-
eigneter Weise unterstützt hätten. 

Abschließend kann für den betrachteten Zeitraum
des letzten Vierteljahrhunderts in Deutschland zwar
wiederum nur ein begrenzter Erfolg vornehmlich re-
gional unterschiedlich engagierter und unsystema-
tisch zusammenhangsloser Erfassungsansätze er-
kannt werden (vgl. NEHRING, 1985, S.108f.; KRO-
SIGK, 2000a). Außerdem mangelt es für weiter-
führende und anschließende Anlageforschung und
Bauaufnahme in historischen Gärten und Parks als
auch in Kulturlandschaften an unterstützender Fach-
literatur, wie der vorgefundene Bestand an gebauten
Elementen und überkommener Vegetation systema-
tisch lückenlos und für Ausführungsplanungsmaß-
nahmen hinreichend genau aufzunehmen ist. Die Im-
plementierung von EDV-gestützten Aufnahme- und
Dokumentationstechniken wird dabei erst seit Beginn
der 90er Jahre vornehmlich von seiten der freischaf-
fenden Profession betrieben. 
Dies geschieht jedoch ohne eine koordinierende
Richtungsweisung, die weder von seiten der institu-
tionalisierten Gartendenkmalpflege, noch durch ver-
tiefte Grundlagenforschung an den fachspezialisier-
ten Hochschulen und Ausbildungsstätten. Auch die
Berufsverbände geben diesbezüglich keine brauch-
baren Impulse.

Doch läßt sich insgesamt zum Ausgang des 20.Jahr-
hunderts eine erfreuliche Entwicklung zu einem ge-
wachsenen Interesse an kulturhistorischen Außen-
räumen deutlich ablesen. Seit Mitte der 80er und in
den 90er Jahren des ausgehenden 20.Jahrhunderts
sind vermehrt vielversprechende Publikationen be-
züglich der erfaßten und z.T. tiefergehend erforsch-
ten historischen Anlagen in der Bundesrepublik
Deutschland herausgegeben sowie eine fundierte Er-
forschung von Gärten und historischen Anlagen wie-
der intensiver betrieben worden (KROSIGK, 1994,
S.18; TREPESCH, 1999, S.15; KROSIGK, 2000a). 

Dazu zählen als jüngere Beispiele u.a. die Werke von
THIMM über historische Außenräume in Thüringen,
von KROSIGK über erforschte Gartendenkmale in
Berlin oder von TREPESCH über Garten- und Park-
anlagen im Saarland (THIMM, 1992; vgl. auch
THIMM, 1994, S.210; KROSIGK, 1999; TREPESCH,
1999). Damit schließt sich in Deutschland die Ent-
wicklung einem auch auf europäischer Ebene er-
kennbaren Trend zu einer intensiveren Behandlung
von gartendenkmalpflegerischen und freiraumge-
schichtlichen Themenfeldern an, wie beispielsweise
die Publikationen über den Stand der Erfassungsar-
beit und das konkrete Vorgehen bei der Bestands-
aufnahme von historischen Garten- und Parkanlagen
in Polen (HERMANN, 1989, S.10-12, SCHULZE,
1994, S.42-44) oder den Niederlanden (JONG, 1999,
S.3) zeigen. 

Dies weist insgesamt gesehen auf den erfreulichen
Trend nach einer Bewahrung von Orientierungs- und
Zeugniswerten in dem zunehmend „schnellebigen
Computerzeitalter“ und auf das Verständnis um die
Pflege des Überlieferten hin. 
Die Voraussetzung für den langfristigen Erhalt be-
steht jedoch nach wie vor in der lückenlosen Erfas-
sung des verbliebenen und hinzukommenden Be-
standes sowie einer daran sofort anschließenden in-
tensivierten baulichen Aufnahme der freiraumbau-
werklichen als auch pflanzlichen Ausstattung durch
eine schriftliche, photographische sowie aufmessen-
den Dokumentation , wie dies bereits HENNEBO im
Jahre 1981 einforderte. Dieser mahnte an, daß es
endlich

„(...) einer systematischen, d.h. flächendeckenden
Erfassung aller potentiell schützenswerten
Freiräume - analog jener der historischen Bau-
substanz (...) [zur Erstellung von Inventaren mit
der Qualität von Großinventaren (s. Kapitel 2.3)
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und als Voraussetzung für fundierte Anlagefor-
schung bedarf]“ (HENNEBO, 1981a, S.166).

Jedwede Pflege-, Regenerierungs- und Restaurie-
rungsmaßnahmen in historischen Gärten, Parkanla-
gen und kulturgeschichtlich bedeutsamen Freiräu-
men werden dem jeweiligen Kulturgut bzw. -denkmal
bekanntlich nur dann gerecht, wenn sie auf einer wis-
senschaftlichen Grundlage individuell in einer fun-
dierten und exakten Erfassung mit daran ansch-
ließender Bauaufnahme festgeschrieben werden
(vgl. auch ‘Charta von Venedig’, 1964, Artikel 16).
Dies erst schafft die Voraussetzung für eine fachge-
rechte, behutsame Bestandspflege (vgl. auch NATH-
ESSER, 1991, S.13). 

2.3 Geschichtliche Entwicklung der In-
ventarisation durch erste Kunstdenkmalin-
ventare, Groß- und Kurzinventare sowie
Denkmaltopographien

Dieses Kapitel bringt einen kurzen Überblick über die
gegenwärtig in der Gartendenkmalpflege und Anla-
geforschung recherchierbaren Inventarausprägun-
gen.
Wie in den vorangegangenen Kapiteln 2.1 und 2.2
dargestellt wurde, waren seit etwa Mitte des 19.Jahr-
hunderts durch die anfängliche gerade erst staatlich
institutionalisierte Denkmalpflege in Deutschland
zunächst bedeutende Einzelmonumente im Blick-
punkt der zeichnerisch-dokumentarischen Erfassung.
Anschließend wurden erste umfangreiche Sammel-
werke über die kunst- und kulturhistorisch bedeut-
same Baukunst ganzer Gebiete herausgegeben, wie
z.B. auch MITHOFFs ‘Kunstdenkmale und Altertümer
im Hannoverschen’ von 1871, worin bereits alle Bau-
ten und Kunstdenkmäler flächendeckend für die da-
maligen Provinzen erfaßt waren (vgl. KIESOW, 1995,
S.189; vgl. auch FORAMITTI, 1976, S.16). 
Diese Sammelwerke waren allerdings noch in Kurz-
form gehalten und konnten kein besonderes Quel-
lenstudium einbringen.

Seitdem in den preußischen Provinzen Konservato-
ren eingesetzt wurden, entwickelten sich die soge-
nannten ‘Großinventare’, die eine flächendeckende
systematische Erfassung aller Kulturdenkmäler in ei-
nem untersuchten und beschriebenen Landkreis ent-
hielten. Nach CRAMER wurde bei der Inventarisie-
rung der erfaßten Baudenkmäler dabei fast immer
eine Bauaufnahme vorgenommen (CRAMER, 1984,
S.7), jedoch hatte dabei nach GROSSMANN das ei-
gentliche Aufmaß zunächst nicht den heutigen me-
thodischen Stellenwert (GROSSMANN, 1993, S.33).
Unter einer Sammelbezeichnung des jeweiligen
Staates oder Staatsgebietes (z.B. ‘Die Kunstdenk-
mäler im Großherzogtum Hessen, A. Provinz Star-
kenburg’) erschien z.B. im Jahre 1885 der von Georg
SCHÄFER bearbeitete Band ‘Kreis Offenbach’.
Ein weiteres Beispiel ist das bereits o.g. Werk von
Eduard PAULUS aus dem Jahre 1897 ‘Die Kunst-
und Altertums-Denkmale im Königreich Württem-
berg’, erschienen in 3 Bänden. Der erste Band ist
dem ‘Inventar Schwarzwaldkreis’ gewidmet.
Dieses Gliederungsprinzip ist bis zur Gegenwart in
Gebrauch, wobei die Übersichtlichkeit durch die in-
zwischen vollzogenen rechtsstaatlichen Änderungen
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der Staatenbezeichnung und der Kreisgrenzen ein-
geschränkt worden ist. 
Derzeit wird die Einteilung auf die Namen der Bun-
desländer und nach der jüngsten Gebietsreform vor-
genommen.

Die Gliederung eines Großinventares ist - nach einer
Einleitung und Gesamtübersicht - nach den Ort-
schaften alphabetisch festgelegt. 
Innerhalb der Orte sind zunächst nach einer ge-
schichtlichen Einführung die großen öffentlichen
Bauten (z.B. Burgen, Schlösser, Kirchen, Rathäuser)
aufgeführt. Daran anschließend sind die Stadtmau-
ern, Tore, Türme und Wälle aufgelistet. Schließlich
findet eine nach Straßen und Hausnummern sortierte
Nennung der Bürger- und Bauernhäuser statt, die
durch Listungen von Brunnen, Steinkreuzen und
Bildstöcken geschlossen wird, wobei dieses Schema
- wenn auch hierarchisch - kein inhaltlich starres ist
(BREUER, 1980, S.47).
Von Beginn an wurden in Großinventaren die
Textpassagen durch Zeichnungen ergänzt, zu
welchen zunehmend Photographien beigeordnet
wurden (ebd., S.48). Um die Jahrhundertwende wur-
den zudem Grundsätze entwickelt, in angemesse-
nem Umfang auch die archivalischen Quellen und
die verfügbare Literatur heranzuziehen (vgl. PETZET
und MADER, 1993, S.37).
Die Qualität und der Umfang der textlichen Bemer-
kungen, die Gründlichkeit des Quellenstudiums so-
wie die Ausstattung mit Karten, Grundrissen, Schnit-
ten und Dokumentationsphotographien variierten
durch die unterschiedlichen, personell begründeten
Bearbeitungsqualitäten als auch durch den vorhan-
denen Zeitrahmen, welcher das Werk verfügbar war
(vgl. KIESOW, 1995, S.189f.). 
Das stete Nachrücken der Zeitgrenze und die Erwei-
terung des Denkmalbegriffes führen dazu, daß diese
Großinventarisation in den 90er Jahren des 20.Jahr-
hunderts immer noch nicht abgeschlossen ist (RICH-
TER, 1988, S.56; PETZET und MADER, 1993, S.37;
DEBOLD-KRITTER, 1999).
Dennoch kann der erstaunlich hohe Grad der Infor-
mationssammlung und -aufbereitung dieser Werke
als einschlägig und bis heute als unentbehrlich ein-
gestuft werden, obwohl es sich bei der großen Viel-
zahl der inzwischen veröffentlichten Bände nicht
dazu eignet, einen Gesamtüberblick über den Denk-
mälerbestand der Bundesrepublik Deutschland zu
gewinnen.

Bereits Georg DEHIO (s. Kapitel 2.2.1) sah zu Be-
ginn des 20.Jahrhunderts diese Entwicklung mögli-
cherweise in ihrem Resultat voraus und versuchte in
den Jahren 1905 bis 1912 eine Art ‘Schnellinventa-
risation’ Deutschlands, wobei die wichtigsten Kunst-
denkmäler in einem fünfbändigen Werk der Hand-
bücher zusammengefaßt wurden. 
Dieses Kompendium - welches im ‘Hessischen
Denkmalschutzgesetz’ von 1974 sogar vorläufig als
Grundlage diente - bildet bis in die Gegenwart hinein
die einzige existierende Gesamtübersicht über den
bundesdeutschen Denkmälerbestand, wobei jedoch
der Schnellüberblick sich aufgrund des Umfanges
nur auf das qualitativ oberste Drittel des Denkmäler-
bestandes bezieht und gerade den kulturhistorisch
interessanten Bereich u.a. der Bürger- und Bauern-
häuser, des Historismus und der Kunst des 20.Jahr-
hunderts aber auch der historischen Freiräume und
ihrer Ausstattungselemente vernachlässigt (vgl. auch
KIESOW, 1995, S.191).
Im wesentlichen sind diese Werke für kunsthistori-
sche Forschungszweige und weniger für garten-
denkmalpflegerische, anlageforschende oder kultur-
landschaftsgeschichtliche Interessen bestimmt.

Seit den 50er Jahren sind in Bayern und im Rhein-
land die sogenannten ‘Kurzinventare’ erschienen,
die die jeweiligen Nachteile der Großinventare mit
ihrem langsamen Erscheinen und der Schnellinven-
tare DEHIOs mit ihrer Unvollständigkeit auszuglei-
chen versuchten. Jedoch führten auch hier die erfor-
derliche Gründlichkeit und exakte Erfassung des Be-
standes zu einem Erlahmen bzw. Verzögern der Pu-
blikation, so daß dieser Versuch weder von anderen
Bundesländern nachgeahmt wurde, noch fortgesetzt
oder gar abgeschlossen werden konnte (ebd., S.191;
vgl. auch PETZET und MADER, 1993, S.37; FORA-
MITTI, 1976, S.16).

Seit den ausgehenden 60er Jahren versucht die
deutsche Denkmalpflege in einem weiteren Versuch,
die vorhandenen Denkmalbestände durch soge-
nannte ‘Denkmaltopographien’ flächendeckend
und vollständig in einem begrenztem Zeitraum zur In-
formation der Öffentlichkeit über den aktuellen Be-
stand und Zustand der Denkmale zu publizieren. 
Ausgangspunkt war die Kurzbeschreibung aller lan-
deseigenen Denkmale mit kleinen Photographien in
der einbändigen ‘Kunst-Topographie Schleswig-Hol-
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stein’ im Jahre 1969 (HASPEL, 1999; vgl. auch KEL-
LER, 1989, S.70ff.; WULF, 1990, S.28ff.).
Dabei ist die ‘Topographie’ nur zum Teil mit der Aus-
einandersetzung mit dem jeweiligen Einzelobjekt be-
faßt und dient vor allem der Objekteinordnung in
übergreifende Zusammenhänge. 

„Ihre Aufgabe ist nicht die vertiefte Forschung am
Denkmal, sondern die Aufarbeitung des aktuellen
Forschungsstandes (...)“ (WULF, 1990, S.30).

Vertiefte Aufarbeitung historischer Zwischenzustände
wird nur dort geleistet, wo dies zum Verständnis der
heutigen Situation notwendig erscheint.
So werden auch keine Kopien oder Rekonstruktio-
nen in die übersichtlichen Denkmaltopographien auf-
genommen, weder abgegangene Denkmale noch ar-
chäologische Denkmale. Bodendenkmale sind nur
dort verzeichnet, wo sie in unmittelbarem Zusam-
menhang mit einem Baudenkmal stehen. Garten-
denkmale werden allerdings entsprechend ihrer kul-
turhistorischen Bedeutung erfaßt.

Nachfolgend stellte die ‘Vereinigung der Landes-
denkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland’
Richtlinien für die Erarbeitung von landesweiten
Denkmaltopographien auf, um zu einer Einheitlichkeit
der flächendeckenden und umfassenden Ermittlung
des gesamten Denkmälerbestandes zum Abschluß
der letzten Dekade des ausgehenden 20.Jahrhun-
derts zu gelangen (WULF, 1990, S.28ff.).
Diese Publikationen sollen den unterschiedlichsten
aufklärenden Aufgabenstellungen dienen und bein-
halten jeweils spezifische Angaben zu den erfaßten
Objekten. Vor allem im Hinblick auf die Verwendung
der Denkmaltopographien bei allen öffentlichen Maß-
nahmen wie der Raumordnung, der Bauleitplanung,
den Planfeststellungsverfahren, der Altstadtsanie-
rung oder der ländlichen Dorfentwicklung wurde
großer Wert auf einen bezüglich der Ausstattung,
Maßstab und Signaturen bundeseinheitlichen Kar-
tenteil gelegt. 
Eine jeweils beigeordnete Kreiskarte im Maßstab 1:
50.000 gibt den Überblick über das untersuchte
Areal, wobei auch hier die Ortschaften alphabetisch
sortiert und bearbeitet sind. 
Alle Gesamtanlagen werden in Plänen mit dem Maß-
stab 1: 10.000 bzw. bei Bedarf im Verhältnis 1: 5.000
parzellenscharf dargestellt, wobei die Baudenkmäler
rot, die hiermit erstmals markierbaren Ensembles
und ihre Bereiche rosa, die geschützten Garten-
und Parkflächen grün und die Wasserflächen blau

dargestellt sind (WULF, 1990, S.28ff.).
Die der jeweiligen ‘Topographie’ innewohnende Glie-
derung führt von der starken Vergrößerung und über-
greifenden Betrachtung der Strukturen von Land-
schaft und Siedlung sowie der darin verteilten Denk-
male bis zur genauen Identifikation des einzelnen
Denkmales und seiner spezifischen Eigenschaften.
Die landesweiten Denkmaltopographien können je-
doch nicht den Stellenwert der bereits existierenden
Großinventare einnehmen, da ihnen diesbezüglich
die Erhebungsbreite der Darstellung als auch die wis-
senschaftliche Vertiefung der ermittelten Informatio-
nen fehlt (vgl. KIESOW, 1995, S.192). Vielmehr for-
dern sie die Erstellung und Weiterentwicklung der be-
gonnenen Großinventarisation heraus, weiter zu be-
stehen (WULF, 1990, S.30).

Auch im Bereich der DDR kamen die umfassenden,
bebilderten Kunst- und Baudenkmalinventare der je-
weiligen Bezirke und Kreise nur sehr zögerlich voran.
So kann beispielsweise TROST erst im Jahre 1990
für die Mecklenburgische Küstenregion die bereits in
den Jahren 1979 bis 1982 durchgeführte Erfassung
der Bau- und Kunstdenkmale nach Erstellung des
Manuskriptes im Jahre 1987 abschließend publizie-
ren (vgl. OLTMANNS und TROST, 1990, S.8f.). 
Deswegen wurden dem Landeskonservator von
Sachsen GLASER zufolge auch hier die „verkürzten“
Denkmaltopographien mit ihren jeweiligen Ein-
schränkungen angelegt, um eine schnelle Über-
sichtsquelle zum Denkmalbestand zu erhalten (GLA-
SER, 1990, S.26). 

Allerdings sind sowohl bei der Erstellung der Topo-
graphien in den einzelnen Bundesländern, als auch
im Vergleich zu den fertiggestellten Bänden der DDR
die methodischen Herangehensweisen zum Teil sehr
unterschiedlich und mit differierenden Schwerpunk-
ten belegt. So wird beispielsweise im bayerischen
Miesbach der Darstellung der Landschaft und des
Menschen in seiner Kulturlandschaft in einer einlei-
tenden Beschreibung der Landschaftsgeschichte viel
Bedeutung beigemessen, wohingegen im hessi-
schen Offenbach die Geographie, Wirtschafts-, Ter-
ritorial- und Siedlungsgeschichte differenzierter und
separat abgehandelt wird (GLASER, 1990, S.26; vgl.
auch WULF, 1990, S.28).

Zusammenfassend betrachtet können die o.g. unter-
schiedlichen Inventar-Formen je nach gewünschter
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Informationstiefe den Gartendenkmalpfleger und An-
lageforscher bei seiner archivalischen Arbeit in
großem Maße unterstützen. Allerdings sind hieraus,
insbesondere aus den zahlenmäßig untergeordneten
Freiraumerfassungen kaum Hinweise, welche auf
dezidierten Anlage- und Kleinarchitekturaufnahmen
und -aufmaßen beruhen, für gartenhistorische Anla-
geforschung zu extrahieren. 
Es ist abzusehen, daß die verschiedenen Inventare
wohl nicht zu einem abschließenden Ende gelangen,
sondern einer ständigen Fortschreibung unterliegen
müssen, da die Zeitgrenze beständig nach-rückt und
zudem neue Denkmalkategorien, die wiederum ihre
eigenen Erfassungs- und Dokumentationsformen be-
wirken werden, das Spektrum an zu inventarisieren-
der Kultursubstanz fortlaufend erweitern werden.
Diesem Veränderungs- und Entwicklungsprozeß
müssen auch die praktizierende Gartendenkmal-
pflege, historische Anlagenforschung und Kultur-
landschaftspflege in Zukunft umso mehr Rechnung
tragen, insofern sie zukünftig auf digitalem Wege In-
formationen aus Bestandserfassungen und durch
gründliche Bauaufnahmen zu denkmal- bzw. erhal-
tungswürdigen Anlagen und Objekten beisteuern
müssen (vgl. dazu KÖHLER, 1992, S.71-72; KULA-
WIK und WUNSCH, 1992, S.68-69; MEILI, 1992,
S.60-62; MENZEL, 1992, S.76-82; ROMBOCK,
1992, S.74-76; SCHERER-HALL, 1992, S.83-87;
SCHLOENBACH, 1992, S.62-64; WAGENER-
LOHSE, 1992, S.65-67; WICHT, 1992, S.72-73).

2.4 Gesetzliche Bestimmungen

Dieses Kapitel stellt in verkürzter Weise die gegen-
wärtige gesetzliche Situation der für die Gartendenk-
malpflege und Anlageforschung relevanten Bereiche
vor. 
Wie in den Kapiteln 2.1 und 2.2 dargestellt, konnten
kulturgeschichtliche Außenraumgestaltungen in
Deutschland erst frühestens seit Mitte des 19.Jahr-
hunderts eigenständig unter einen vorhandenen
rechtlichen Schutz gestellt werden und somit eine ih-
rer Erhaltung gemäße Erfassung und Pflege erfah-
ren, wobei dies aufgrund der kulturellen Wertschät-
zung dieser Kulturgüter seitens der Gesellschaft und
der in diesem Bereich tätigen, zumeist anfänglich
noch kunsthistorischen Profession zu Beginn der
denkmalschützenden Gesetzgebung für Freiräume
meistens allerdings noch unterblieb bzw. nur spezifi-
sche Außenanlagen - z.B. Friedhöfe - betraf.
Erst die allmähliche Erweiterung des Denkmalbegrif-
fes und der institutionellen Voraussetzungen zu Be-
ginn des 20.Jahrhunderts führten zu einer zunächst
versuchsweisen Erfassung von kulturhistorischen
Freiräumen, primär kleineren Maßstabs (i.e. Gärten
und Parkanlagen), später auch von geschichtlichen
Außenräumen in Landschaften mit ihren originären
Bestandteilen.

Diese durch die gesetzlichen Bestimmungen ermög-
lichte Aufnahme in die jeweils zeitgenössischen In-
ventarwerke bzw. Verzeichnislisten ließen im folgen-
den weitere Analysen, Untersuchungsmethoden und
Bewertungsverfahren zu, um dem geschichtlichen
Freiraumerbe einen angemessenen Schutz und
nachhaltige Pflege zukommen zu lassen.
Kulturlandschaften und ihre ausmachenden Bild- und
Funktionselemente sind wie oben dargelegt in
Deutschland erst seit dem letzten Viertel des
20.Jahrhunderts explizit in den diversen Gesetzes-
texten erwähnt.

Insbesondere die deutschen Natur- und Denkmal-
schutzgesetze, die sich aus den Heimatschutzge-
setzgebungen der Jahrhundertwende (vgl. BREDT,
1912, S.11ff.) und auch aus dem Artikel 150 der ‘Wei-
marer Verfassung’ (HENSEL, 1928, S.321ff.) heraus
entwickelten, treten für den Schutz, die pflegende Er-
haltung, die angemessene Erneuerung und die den
Ansprüchen gerechte Fortentwicklung des kulturge-
schichtlichen Erbgutes ein.
Das ‘Bundesnaturschutzgesetz’ gibt als Rahmenge-
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setz die Richtung für die Ausbildung und Ausformu-
lierung detaillierterer Landesnaturschutzgesetze vor
(vgl. auch ‘Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG’,
1993, § 2 Abs.1 Nr.13). 
Denkmalschutzgesetze bestehen in Deutschland nur
auf der Bundeslandesebene, da das deutsche
Grundgesetz die Kulturhoheit und somit auch den
Denkmalschutz und die Pflege der Kulturdenkmäler
den Bundesländern überträgt (siehe Liste der aktuel-
len Landesgesetze in Kapitel 8.6). 
Jedoch existieren auf Bundesebene dennoch Be-
stimmungen, welche Kulturdenkmale einer besonde-
ren Beachtung unterziehen. Dazu ist das ‘Bauge-
setzbuch’ zu rechnen, welches in dessen § 1 Abs. 3,
4 und 5 vorschreibt, daß bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen die kulturellen Bedürfnisse der Bevölke-
rung, die als erhaltenswert betrachteten Ortsteile,
Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstleri-
scher oder städtebaulicher Bedeutung sowie die vor-
handene Gestaltung eines Orts- oder Landschafts-
bildes im Besonderen u.a. durch die als Träger öf-
fentlicher Belange beteiligten Denkmalfachbehörden
zu berücksichtigen und zu schonen sind (vgl.
SCHLEZ, 1994, S.5f.; vgl. auch ‘Baugesetzbuch’,
1992, § 1 Abs. 3, 4, 5).
Ebenso ist das vom ‘DEUTSCHEN NATIONALKO-
MITEE FÜR DENKMALSCHUTZ’ formulierte und am
01.06.1980 vom Bundestag verabschiedete (Artikel-
) ‘Gesetz zur Berücksichtigung des Denkmal-
schutzes im Bundesrecht’ ein weiteres Instrument,
welches den Denkmalschutz bei der Erweiterung der
bestehenden Bundesgesetze zukünftig auf Bundes-
ebene bei dessen Aufgaben berücksichtigen soll
(DEUTSCHES NATIONALKOMITEE FÜR DENK-
MALSCHUTZ, 1996, S.146). 
Die durch dieses Artikelgesetz betroffenen Bundes-
gesetzeswerke sind das

- Raumordnungsgesetz (in § 2 Abs.1 Nr.8 und 11),
- Bundesfernstraßensgesetz (in § 4 S.2),
- Bundeswasserstraßengesetz (in § 7 Abs.4),
- Flurbereinigungsgesetz (in § 37 Abs.2),
- Bundesnaturschutzgesetz (in § 2 Abs.1 Nr.13),
- Telegraphenwegegesetz (in § 7 Abs.2 S.3) und
- Bundesbahngesetz (in § 36 Abs.1 S.3).

Der kulturhistorisch orientierte Natur- und Denkmal-
schutz ist auf Landesebene in den jeweiligen Lan-
desverfassungen, den Denkmalschutzgesetzen so-
wie in den landeseigenen Bauordnungen einge-

schrieben.
Die seit 1971 erlassenen und inzwischen in den 90er
Jahren des 20.Jahrhunderts z.T. wieder novellierten
Naturschutzgesetze der deutschen Bundesländer
sprechen dabei entweder allgemein von Kulturdenk-
malen oder erwähnen wie z.B. in Bayern, Berlin oder
Hessen die Gartenanlagen ausdrücklich. 

Auch die vergangenen historischen Freiräume, wel-
che z.T. noch un-ent-deckt unter der Bodenober-
fläche ruhen, sind als kulturgeschichtlich bedeut-
same Relikte vergangener Anlageepochen als Bo-
dendenkmäler unter den gesetzgeberischen Schutz
gestellt worden. 
Eine explizite Erwähnung finden sogenannte ‘Boden-
und andere Kulturdenkmäler’ in folgenden Landes-
verfassungen:

- Baden-Württemberg (Artikel 86),
- Bayern (Artikel 141),
- Brandenburg (Artikel 34),
- Hessen (Artikel 62),
- Mecklenburg-Vorpommern (Artikel 16),
- Nordrhein-Westfalen (Artikel 18 Abs.2)
- Sachsen (Artikel 11),
- Sachsen-Anhalt (Artikel 36) und
- Thüringen (Artikel 30).

Weiterhin wird der institutionalisierte Denkmalschutz
als Aufgabe des Staates wird in den Bundesländern

- Rheinland-Pfalz (Artikel 40 Abs.3) und
- Saarland (Artikel 34 Abs.2) 

jedoch ohne genaue Charakterisierung definiert (vgl.
STICH und BURHENNE, 1983).
In den verbleibenden Bundesländern Berlin, Bremen,
Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist
der Denkmalschutz ebenso in den jeweiligen Lan-
desdenkmalschutzgesetzen verankert (s. Kapitel
8.6).

Doch ist die allgemeine Erkenntnis, daß auch Gär-
ten, Parks und andere ‘kulturhistorische Anlagen’
Kulturdenkmäler sein können, in dieser Stringenz
noch nicht sehr verbreitet. Unverständlicherweise
werden diese Freiräume meist als Sondergattungen
in den Gesetzeswerken und eher am Rande behan-
delt.

Das bereits novellierte, hier beispielhaft genannte
und in der Reihenfolge der Landesgesetze in seiner
ersten Fassung (von 1980) zuletzt erlassene ‘Lan-
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desgesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler
im Lande Nordrhein-Westfalen’ spricht gleichfalls von
potentieller Denkmalwürdigkeit auch bei öffentlichen
und privaten Anlagen späterer Zeit, unabhängig von
ihrer Gestaltung oder sozialen Provenienz, ebenso
für alte Friedhöfe, Garten- und Parkanlagen als auch
geschichtliche Jagdanlagen oder Alleen, 

„(...) sowie andere von Menschen gestaltete Land-
schaftsteile (...)“ (‘Landesgesetz zum Schutz und
zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-
Westfalen’, 1989, §2 Abs.2, S.89).

Jedoch bleiben die Formulierungen zum Teil sehr all-
gemein und bestimmte konkrete Objektbegriffe wer-
den nicht genannt.
Zudem werden weiterhin kulturhistorisch wertvolle
Freiraumanlagen nicht gebührend beachtet und er-
fassungstechnisch stark vernachlässigt, obwohl die-
se von dem in den letzten Jahren gestiegenen Um-
welt- und Ressourcenbewußtsein ihres unstreitbaren
Erholungswertes profitiert haben (vgl. HENNEBO,
1981a, S.166).
So kann PETERS zwar bezüglich der von ihm unter-
suchten Alleen im Bundesland Brandenburg von ei-
nem „relativ guten Schutz“ durch das Brandenburger
Naturschutzgesetz (‘BbgNatSchG’, 1992, §31) auf-
grund pauschaler gesetzlicher Unterschutzstellung
sprechen, muß allerdings in der gleichen Publikation
den Schutz der historischen baulichen Elemente des
Straßenraumes, hier v.a. der Pflasterstraßen und ih-
rer Bauelemente, als wesentlich schwächer ausge-
bildet und verwirklicht ansehen (PETERS, 1996,
S.184).

Außerdem wies der ‘Arbeitskreis Historische Gärten’
in seinem Papier ‘Leitlinien zur Erstellung von Park-
pflegewerken’ bereits im Jahre 1990 erneut auf den
Mißstand hin, daß das rechtliche Instrumentarium in
den Denkmalschutzgesetzen der Länder bisher nicht
genügend abgesichert ist. Mit Ausnahme des Bun-
deslandes Hessen sind bisher keine Ausführungs-
verordnungen zur Anwendung der Denkmalschutz-
gesetze auf historische Gärten, Anlagen und Frei-
räume erlassen worden (‘ARBEITSKREIS HISTORI-
SCHE GÄRTEN’, 1990, S.158). 
Ebenso stehen die für einen ordnungsgemäßen Voll-
zug notwendigen personellen, „rechtlichen und ver-
waltungsmäßigen Voraussetzungen“, wie sie auch
bereits 1981 in der ‘Charta von Florenz’ in Artikel 23
gefordert wurden, noch aus (‘Charta von Florenz’,
1981, Artikel 23; vgl. ‘ARBEITSKREIS HISTORI-

SCHE GÄRTEN’, 1990, S.158). 
Nicht nur die personelle, sondern auch die technisch-
instrumentelle Ausstattung der mit der Erfassung und
der darauffolgenden pflegenden Verwaltung histori-
scher Freiräume betrauten Institutionen wie den je-
weiligen Landes-Denkmalpflegebehörden ist zum
Ende der letzten Dekade des 20.Jahrhunderts wei-
terhin nur sehr spärlich vollzogen worden (vgl.
LAIRD, 1994, S.337; NATH-ESSER, 1998; BATZ-
HUBER, 2000b).
Einschlägige Regelwerke werden vom Gesetzgeber
nicht zur Pflichtnutzung für Inventarisationen und Be-
standserfassungen von geschichtlichen Freiräumen
jeglicher Art ausgewiesen. Hier beschränkt sich die
rahmenbildende Gesetzgebung speziell bei tieferge-
henden Untersuchungen der historischen land-
schaftsarchitektonischen Substanz auf die Ausfüllung
durch sehr allgemein gehaltene Richt- und Leitlinien,
internationale Empfehlungen und Charten sowie all-
gemeine Industrienormen, die allerdings primär auf
Standardisierung von Neubauten bzw. -anlagen, und
weniger auf ‘vor-industrielle Spurensicherung’ abzie-
len.

Zusammenfassend betrachtet kann festgestellt wer-
den, daß zwar gegenwärtig die geforderte Erfassung
und der gartendenkmalpflegerische Schutz kulturge-
schichtlich erhaltenswerter Freiräume diverser Typen
und Nutzugen rechtlich verankert und auch die vor-
ausgesetzten ausführenden bzw. koordinierenden In-
stitutionen geschaffen worden sind. Jedoch bleibt die
unter Nachdruck vollzogene Inventarisierung des
überkommenen kulturgeschichtlich beachtenswerten
Bestandes und eine anschließende „Hebung des
gartenkünstlerischen und kulturlandschaftlichen Tra-
ditionsschatzes“ durch wissenschaftlich-methodische
Bestands- und Bauaufnahmen weiterhin - ohne eine
auch nur annäherungsweise Formulierung der Er-
fassungsqualität, primären Objektypen und Methodik
- ein Forschungsdesiderat.
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3. Bestandserfassungen und Bau-
aufnahmen von historischen Freiräumen
Dieses Kapitel befaßt sich in seiner Gesamtheit mit
der Art und Weise, wie Bestandserhebungen in der
freiraumgeschichtlichen Anlageforschung, Garten-
und Kulturlandschaftsdenkmalpflege zur Erfassung
von gebauten Elementen in historischen Gärten,
Parks als auch in Kulturlandschaften zur Ablesung ih-
rer eigenen erlebten, durch Veränderungsprozesse
geprägten Geschichte unter Anwendung von unter-
schiedlichen Bauaufnahmeverfahren praktisch
durchgeführt werden können und - um wissenschaft-
lichen Ansprüchen zu genügen - methodisch nach-
vollziehbar vorgenommen werden müssen (Kapitel
3.1ff.). 
Eine schnelle und exakte Aufnahme von Außenräu-
men ist dabei für das zukünftige ‘Facility Manage-
ment’ von historischen Freiräumen und langfristige
Pflegekonzepte für kulturgeschichtlich bedeutsame
Landschaftsräume eine wichtige Voraussetzung.
Insbesondere für Instandhaltungs- und Sanierungs-
maßnahmen müssen ausführungstechnisch konkrete
und eindeutige Anknüpfungspunkte erarbeitet wer-
den. Aber auch die Auswertung von Funktions-, Nut-
zungs- und Formveränderungen kann nur auf gewis-
senhaft dokumentierten Erhebungen einschließlich
Aufmaßen basieren.

Die grundlegenden Methoden der Kulturgutbetrach-
tung, die den zu respektierenden materiellgebunde-
nen Zeugniswert der betrachteten Objekte herausar-
beiten sowie erkennen lassen und in den vorange-
gangenen Erläuterungen zur Entwicklungsgeschichte
der Erfassung von historischen Elementen ausge-
führt wurden, sind:

• die sorgfältige Erhebung und Sammlung aller
zum Objekt gehörigen Überlieferungen in Wort
und Bild, 

• die erläuternde textliche, photographische und
zeichnerisch-graphische Darstellung           sowie

• abschließend die akzentuierte Bewertung des
Objektes, 

aus welcher weitere, wissenschaftlich fundierte
Pflege- und Fortentwicklungskonzepte abgeleitet
werden können (vgl. auch GERKAN, 1930, S.99ff.;
CRAMER, 1984, S.13). 

Diese drei wesentlichen Punkte führen zu der ge-

schichtlichen Aussage der Untersuchungsgegen-
stände, wobei die Inventarisation nicht allein auf den
reinen Bauwerkskörper abzustellen ist, sondern ge-
rade im landschaftsgärtnerischen und kulturland-
schaftlichen Bereich eingehend auf das bestehende
Umfeld (Ensemblehaftigkeit) Bezug nehmen muß
(vgl. ‘Charta von Florenz’, 1981, Artikel 14). Je intak-
ter eine historische Garten- oder Parksanlage in
ihren Bestandteilen ist, umso geringer wird im An-
schluß an eine gründliche Bauaufnahme der Einsatz
von anderen weiterführenden und i.d.R. in die Sub-
stanz eingreifenden Untersuchungsmethoden not-
wendig sein. Andererseits müssen die Erfassung und
Untersuchungen der historisch einmaligen Sub-
stanzwerte umso umfassender sein, je umfangrei-
cher geplante Maßnahmen jeglicher verändernder
Art den Bestand zu beeinträchtigen drohen.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt dabei auf der am
Objekt durchzuführenden ‘gartendenkmalpflegeri-
schen’ und ‘anlageforschenden Bauaufnahme’, als
ein Teilbereich der Inventarisierung von kulturge-
schichtlich bedeutsamen Freiräumen, und anderen,
weiteren naturwissenschaftlichen Erhebungsformen,
welche zusätzliche Aufschlüsse und Informationen zu
einem mit diesen Freiräumen in Zusammenhang ste-
henden Untersuchungsgegenstand hervorbringen
können (ab Kapitel 3.2). 

Dabei werden hier besonders die Unterschiede der
digital arbeitenden Verfahren in der Bauaufnahme,
ihre Ergebnisse und ihre Vorzüge dargestellt. Zudem
wird auf deren kombinatorische, sinnvolle und aus-
schließende Ergänzungsmöglichkeiten eingegangen.
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3.1 Die Eigenständigkeit durch Andersar-
tigkeit von historischen Freiräumen als Kul-
turgutgattung

Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln (Kapi-
tel 2.1ff.) dargestellt wurde, besteht bei der wissen-
schaftlichen Erfassung und Erforschung kulturhisto-
rischer Freiräume ein großes Defizit im Vergleich zu
Kunst- und Baudenkmälern, welches durch die ge-
setzliche und praktische (real-maßnahmenbezo-
gene) Ungleichbehandlung dieser eigentlich grund-
sätzlich gleich zu behandelnden Kulturdenkmäler
entsteht. 
Dies ist umso bedauerlicher, als daß zum Beispiel
das ‘MINISTERIUM FÜR STADTENTWICKLUNG
UND VERKEHR NORDRHEIN-WESTFALEN’ noch
im Jahre 1982 auch bereits den Vergleichsobjekten
der Bau- und Kunstdenkmalpflege schon ein großes
Defizit bei der Erfassung und Dokumentation dieser
u.a. durch lückenhafte Ausarbeitung oder unzurei-
chende Objektkenntnisse statiert hat (‘MINISTE-
RIUM FÜR STADTENTWICKLUNG UND VERKEHR
NORDRHEIN-WESTFALEN’, 1991, S.216).

Als eine der zahlreichen internationalen Empfehlun-
gen legt die vom ‘Nationalkomitee der Bundesrepu-
blik Deutschland’ von ‘ICOMOS’ verabschiedete
‘Charta der historischen Gärten von Florenz’ vom
21.05.1981 fest, daß eine gleichrangige Behandlung
von historischen Gartenanlagen und Freiräumen
stattzufinden hat und fordert eine solche ebenbürtige
Auffassung des Denkmalbegriffes (‘Charta von Flo-
renz’, 1981, Artikel 1 und 3; die vollständige Fassung
der Charta findet sich in Kapitel 8.7).

In den ‘Begriffsbestimmungen und Zielen’ dieser
Charta sind historische Gärten anderen Denkmal-
gattungen gleichgestellt und deswegen in gleichem
Umfang zu schützen. 
Es heißt dort, daß ein Garten aus lebendigem,
pflanzlichem Material besteht und folglich vergäng-
lich und erneuerbar ist. 

„Sein Aussehen resultiert aus seinem ständigen
Kräftespiel zwischen jahreszeitlichem Wechsel,
natürlicher Entwicklung und naturgegebenem Ver-
fall einerseits, und künstlerischem sowie hand-
werklichem Wollen andererseits, die darauf ab-
zielen, einen bestimmten Zustand zu erhalten“
(‘Charta von Florenz’, 1981, Artikel 2). 

Es werden in Artikel 4 einige Beispiele gegeben, die
die Gestalt eines Gartens bzw. geschichtlichen

Außenraumes prägen: 

„(...) - sein Grundriß und Bodenrelief, 

- Pflanzungen: ihre Zusammensetzung, ihre Ausmaße,
ihre Farbwirkungen, ihre Anordnung im Raum, ihre
jeweilige Höhe, 

- Baulichkeiten oder sonstige Ausstattungselemente, 

- bewegtes oder ruhendes (den Himmel spiegelndes)
Wasser“ (ebd., Artikel 4).

Aus dieser Charta geht auch deutlich hervor, daß es
durchaus sehr konkrete Parallelen zwischen archi-
tektonischen bzw. auch städtebaulichen Denkmälern
und Gartendenkmälern gibt. 
Die Eigenschaften, welche ein Gartendenkmal aus-
machen und prägen, sind dem Grunde nach ähnli-
che: grundrißartige und dreidimensionale Ausgestal-
tung bzw. Erstreckung, die ästhetische Ausformung
durch Gliederungen oder Farbausprägungen, die
durchaus dem Hochbau gleichartige bauliche Mate-
rialität und das Zusammenspiel mit eventuell ergän-
zenden Ausstattungen (vgl. ‘Charta von Florenz’,
1981, Artikel 1). 

Ähnlichkeiten oder gar Übereinstimmungen von Gar-
tendenkmalen und deren Bestandselementen mit
kulturhistorischen Landschaftselementen und Frei-
räumen bestehen aufgrund von Ordnungskriterien für
Typenbildungen wie z.B. Nutzung, Grundriß, Aufriß
und tektonischem Aufbau, Konstruktion, Baustoff-
lichkeit, Ökologie, Metrologie und Proportionierung,
Ikonographie, Werkstatt o.ä. ebenfalls ohne Zweifel
aus diesen, aber auch weiteren kultur-, städtebau-,
technik- oder kunstgeschichtlichen Gründen (vgl.
‘Charta von Florenz’, 1981, Artikel 1 und 3; HALL-
MANN, 2000; PETZET und MADER, 1993, S.137). 
Bereits die ‘Charta von Florenz’ definiert den Denk-
malbegriff von kleinmaßstäblichen „Gärtchen be-
scheidener Ausdehnung“ bis zu „regelmäßig oder
landschaftlich angelegten Parks“ (‘Charta von Flo-
renz’, 1981, Artikel 6 und 8).
Aus diesen Überlegungen und Feststellungen resul-
tiert, daß eine Vorgehensweise in der praktizierenden
Gartendenkmalpflege, in der vertiefende Forschung
vorbereitenden Inventarisation und in der objektspe-
zifischen Bauaufnahme in diesen Bereichen grund-
sätzlich gleich(rangig) sein und erfolgen muß (vgl.
auch HENNEBO, 1981a, S.166; ‘Charta von Flo-
renz’, 1981, Artikel 3). 

Deshalb gilt - wie die ‘Charta von Florenz’ dies auch
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konsequenterweise fordert -, daß man „um histori-
sche Gärten schützen zu können, (...) man sie
zunächst erfassen und inventarisieren [muß]“
(‘Charta von Florenz’, 1981, Artikel 9) und zwar mit-
samt ihrer räumlichen Konzeption der verschiedenen
Partien als auch der „schmeckenden Ausstattung,
der pflanzlichen Elemente und den Baumaterialien“,
die die jeweilige Authentizität eines historischen Gar-
tens ausmachen (ebd., Artikel 9). Die Antwort auf die
Frage nach der Denkmal- bzw. Erhaltungswürdigkeit
kann erst nach dieser breit angelegten zu Verglei-
chen und Bewertung führenden umfassenden Inven-
tarisation gegeben werden (vgl. auch PETZET und
MADER, 1993, S.138). 

Zunächst ist daher - als Voraussetzung jeglicher wei-
terer Bearbeitung - bei allen vermuteten Denkmalob-
jekten und kulturgeschichtlich wertvollen Elementen
die Erhaltungswürdigkeit durch wissenschaftliche In-
ventarisation des vorhandenen Bestandes an diesen
gebauten freiräumlichen Elementen, die erst analy-
sierend und im Anschluß vergleichend die den Ob-
jekten eigenen Werte und Objektgeschichte, d.h. de-
ren ‘Biographie’ untersucht, festzustellen. Außerdem
müssen die wesentlichen, charakteristischen - weil
die Denkmalaussage und damit den kulturhistori-
schen Substanz- bzw. Denkmalwert bestimmenden -
Bestandteile erkannt und benannt werden, welche im
Fortbestand der Objekte bei folgenden Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen besonders zu beachten
sind (vgl. auch MÖRSCH, 1987, S.12; CRAMER,
1987, S.6). 
Es gilt dabei ebenfalls, diese auf ihren authentischen
Aussagegehalt und ihre Originalität zu überprüfen, zu
welcher sowohl zeitgenössische Veränderungen
durch Pflege- und Reparaturmaßnahmen als auch
nicht nur altersbedingte Schadbilder gehören (vgl.
PETZET, 1995, S.1; vgl. auch PETZET und MADER,
1993, S.38; ‘Charta von Venedig’, 1964, Artikel 6, 7,
8; ‘Charta von Florenz’, 1981, Artikel 13, 15, 16;
WANGERIN, 1992, S.17; HAGER, 2000). 

Zukünftige Instandhaltungs- und Konservierungs-
maßnahmen müssen dabei darauf bedacht sein,
diese festgestellten Bestände an Originalsubstanz
besonders aufmerksam zu pflegen und den vorge-
fundenen Zustand - einschließlich seiner wesentlich
zum ‘Alterswert’ beitragenden ‘zeitgeschichtlichen
Verfallserscheinungen und Narben’, also die Rei-
fungsspuren des Erlebten, die alterswürdige ‘Patina’

- zu bewahren und, wenn nicht auf anderem (for-
schenden) Wege zu vermeiden, zugelassene und
begründete Veränderungen objekt-, substanz-, cha-
rakter-, umfeld- und umweltverträglich zu gestalten
(vgl. RIEGL, 1903, S.144-193; vgl. auch ‘Charta von
Florenz’, 1981, Artikel 14 und 15; FORAMITTI, 1976,
S.19, S.39; HUSE, 1996, S.124ff., S.131-139).
Dabei ist zu berücksichtigen, daß gerade eine durch
technische und handwerkliche Grenzen der vergan-
genen Zeit nicht erreichte geschichtliche Uniformität
und Einheitlichkeit in der prä-industriellen Ferti-
gungstechnologie wesentlich zur „Wahrhaftigkeit und
Individualität“ der betrachteten Objekte zu zählen
und damit als Ausdruck der ‘erlebten Alterswürde’ zu
bewahren ist (SIGEL, 1993, S.280).

Besonders an dieser Stelle zeigt sich die Andersar-
tigkeit der betrachteten historischen Gärten und
Freiräume in ihrer komplexen historischen Quellen-
form als kultursubstanzielle Gattung, denn eine Wah-
rung der Originalsubstanz ist bei ‘lebenden Materia-
lien’ bei abnehmender Lebenskraft und Hinfälligkeit
nur in einigen Teilbereichen möglich, weshalb an-
dere, erweiterte gartendenkmalpflegerische Grund-
sätze und Anforderungen an die Betreuung zu gelten
haben (‘Charta von Florenz’, 1981, Artikel 3; vgl.
GOLLWITZER, 1969, S.3). Durch das deutliche Wir-
ken des Zeitfaktores erreichen gärtnerische Anlagen
niemals einen künstlerischen „Endzustand“, sondern
reifen dynamisch-natürlich mit einer unterschiedlich
begrenzten Lebensdauer. Die lebenden Komponen-
ten wie Bäume und andere Pflanzen als integrale Be-
standteile der Gestaltungskonzeption können durch
ihr Wachstum, ihre biogenen Veränderungen und
auch ihr Absterben niemals statisch sein, was auch
eine etwaig erwogene spätere Rekonstruktion einer
bestimmten zeitliche Stilphase unter Bewahrung des
anlageimmamenten „Prinzips“ besonders problema-
tisch macht (SIGEL, 1993, S.273; vgl. auch STOP-
FEL, 1995, S.159). Dieser Umstand wird umso er-
heblicher sein, wenn eine historische Einzelpflanze
als Denkmal betrachtet wird, denn diese durchlebt
u.a. als ein Veränderungsmoment ihre juvenile,
adulte und senile Umrißform (Habitus) in einer art-
charakteristischen Ausprägung (z.B. Kiefer (Pinus sy-
lvestris)). Die biologischen Prozesse im Aufbau und
Verfall eines Gartens oder anderer mit dem ‘Baustoff
Pflanze’ erstellter Anlagen erschweren die Beurtei-
lung und Eingriffe wesentlich mehr als beispielsweise
in der Hochbau-Architekturdenkmalpflege (vgl.
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GÜNTHER, 1973, S.626). So werden sich zum Bei-
spiel räumliche Proportionen in mit Pflanzenmaterial
gebauten Freiräumen durch den kontinuierlichen Zu-
wachs an Biomasse im vegetativ-jahreszeitlichen
Wechsel dynamisch verändern, aber auch andau-
ernd in ihren Bild- und Raumwirkungen durch den
„Aussamungswillen und Vermehrungstrieb der Natur“
Änderungen ergeben (GOLLWITZER, 1969, S.3; vgl.
auch SIGEL, 1993, S.273; PETERS, 1996, S.182).
Hermann Fürst von PÜCKLER-MUSKAU (1785-
1871) schrieb daher bereits im Jahre 1834 in seinen
‘Andeutungen’:

„Es ist schlechterdings ein Ding der Unmöglichkeit
einen grossen, ausgedehnten Park so zu pflan-
zen, dass er ausgewachsen ganz dasselbe Bild,
wie früher, nur im veränderten Massstabe biete,
und das Ganze dann als für immer im rechten
Verhältniss zu einander stehend betrachtet wer-
den könne - denn die Natur lässt sich so genau
nicht berechnen, auch würde viele Zeit verloren
gehen.

Hier kommen wir allerdings auf die Schattenseite
unserer Kunst, in gewissem Sinne - denn in einem
andern könnte man auch einen Vorzug darin fin-
den. Wir sind nämlich nicht im Stande in der
landschaftlichen Gartenkunst ein bleibendes,
fest abgeschlossenes Werk zu liefern, wie der
Maler, Bildhauer und Architekt, weil es nicht
ein todtes, sondern ein lebendes ist, und gleich
den Bildern der Natur auch die unsrigen, wie
Fichte von der deutschen Sprache sagte: immer
werden, und nicht sind - d.h. nie still stehen, nie
ganz fixirt und sich selbst überlassen werden kön-
nen. Es ist also eine leitende, geschickte Hand
Werken dieser Art fortwährend nöthig. Fehlt diese
zu lange, so verfallen sie nicht nur, sie werden
auch etwas ganz Anderes, ist sie aber gegenwär-
tig, so kann sie auch ohne Aufhören im Detail
noch neue Schönheiten hinzufügen, ohne die be-
stehenden zu verlieren oder aufzuopfern. Das
Hauptwerkzeug, dessen wir uns nun zum Schaf-
fen bedienen, unser Pinsel und Meissel, ist der
Spaten; das Hauptwerkzeug des Erhaltens und
Fortarbeitens aber ist die Axt. Sie darf keinen Win-
ter ruhen (...)“ (PÜCKLER-MUSKAU, 1834, S.70-
71; Hervorhebungen durch den Verfasser).

Dies führt dazu, daß im Gegensatz zur Denkmal-
pflege, wo bei zeitgeschichtlichen Veränderungen
der Architektur und Plastik eher von einem „Hinzutun
durch Ersetzen des Verwitterten und Zerstörten“,
also einem ‘Aufbau’ von „Negativbefunden“ zu spre-

chen ist, in der Gartenkunst und -denkmalpflege vor-
nehmlich ein „Wegnehmen, Entfernen und Freilegen
von Geschichtsakkumulation“ im Rahmen der Sub-
stanzpflege unter Berücksichtigung der Erhaltung der
den ‘Alterswert’ und die zu respektierende Patina im
wesentlichen ausmachenden „Positivbefunde“ der je-
weiligen Objekte vorzunehmen sein wird (HALL-
BAUM, 1928, S.160; vgl. NEUGEBAUER, 1988,
S.12-29; SIGEL, 1993, S.278).
Ebenso ist die Befunduntersuchung an ‘lebendem
Material’ z.T. nur eingeschränkt möglich, um nicht -
wie z.B. durch pilzbefallfördernde bzw. -riskierende
Kernbohrungen für Gehölzaltersbestimmungen - den
Bestand unmittelbar zu gefährden.

Bereits die ‘Charta von Florenz’ hebt diese Tatsache
hervor, indem sie die Instandhaltung von Gärten als
eine eigenständige und vor allem kontinuierlich zu
(v)erfolgende Maßnahme, bei der besondere objekt-
pflegerische Weitsicht angebracht ist, betrachtet
(‘Charta von Florenz’, 1981, Artikel 11 und 12). 
Da z.B. rechtzeitige restaurierende oder rekonstru-
ierende Eingriffe wie Ersatzpflanzungen und Aus-
tauschmaßnahmen bei diesem speziellen Kulturgut
zu erfolgen haben müssen (GOLLWITZER, 1977,
S.781), ist die genaue Kenntnis des Bestandes,
seiner Alters-, Höhen- und Wirkungsschichten sowie
seines momentanen Zustandes - nicht nur bezüglich
einer Gehölzaltersstruktur - durch grundlegende, um-
fangreiche Untersuchungen und die Erstellung eines
Verzeichnisses aller Pflanzenarten von außerordent-
licher Bedeutung für den Erhalt eines historischen
Freiraumes und besonders seiner pflanzlichen Be-
standteile. Gleichzeitig können manche Pflanzungen
nur durch die Wahrung bzw. Wiederbelebung „hand-
werklicher gärtnerischer Kunstfertigkeit und Techni-
ken wie z.B. historische Wurzelbarrieren und in Ver-
gessenheit geratene Vorkehrungen rund um Blu-
menbeete“ erhalten werden, so daß diese z.T. verlo-
rengegangenen Traditionen ebenso bei einer Auf-
nahme von historischen Anlagen zu erforschen und
zu erfassen sind (vgl. LAIRD, 1994, S.324). 

Ebenso müssen bei einer derartigen Bestandsauf-
nahme alle gebauten (auf- und niedergehenden)
Elemente in historischen Gärten, Parks und Kultur-
landschaften in einer objektspezifischen Bauauf-
nahme unter gleich-rangiger Berücksichtigung
der konzeptionellen, kompositorischen und kon-
struktiven Aspekte und Inhalte erfaßt und verbal,
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zeichnerisch sowie photographisch dokumentiert
werden. Ein wichtiger, aber dennoch immer wieder
nur ungenügend beachteter Punkt sind dabei auch
die historischen temporären Konstruktionen, z.B.
nachträglich abgebrochene und auf den Flächen
oder in den gebauten Elementen erneut verwendete
Bestandteile von Arbeitsrampen oder Holz-Rüstun-
gen, die viele Aussagen zur geschichtlichen Bau-
technik und Arbeitsweise bereithalten können. 
Diese gebauten Elemente in historischen Freiräumen
jedoch unterliegen in ihren aus toten witterungsbe-
ständigen Materialien wie Stein, Metall oder Holz er-
stellten Konstruktionen eher den weniger dynami-
schen, sondern vielmehr den sehr konstanten, mom-
enthaft betrachtet fast statischen Alterungsprinzipien,
die aus der Architekturdenkmalpflege über die ent-
sprechenden Materialverwendungen bekannt sind.
Die Kleinarchitekturen und bauwerklichen Ausstat-
tungsbestandteile dienen über die Zeit hinweg in ge-
schichtlichen Außenräumen als - konzeptionell zu
pflanzlichen Strukturen kontrastierende und - für die
Rezeption als relativ beständige Orientierungspunkte
und wirken damit der Vegetationsdynamik bauwerk-
lich-solide und „optisch stetig“ entgegen (vgl.
SCHMIDT, 1993a, S.16-17). Sie bergen also in je-
dem Falle ein bedeutendes und aufmerksam zu pfle-
gendes Bildbeständigkeitspotential, welches gerade
durch seine langsamere Reifung im Wechselspiel der
vegetativen Dynamik optische Impulse verleiht.

Die Seriosität und Wissenschaftlichkeit dieser „An-
lageforschung“ (SCHMIDT, 1985, S.49) muß si-
chergestellt sein, bevor die Erkenntnisse zu ur-
sprünglichen Bauelementen und Pflanzen in ein auf-
zustellendes Entwicklungs- oder Pflegeplanwerk ein-
fließen können (‘Charta von Florenz’, 1981, Artikel
15; vgl. auch ‘Charta von Venedig’, 1964, Artikel 16).

Somit gilt die exakte Bestandsaufnahme zu einem
entsprechend festzuhaltenden Zeitpunkt, mit den Be-
standteilen von Textdokumentation, der plangraphi-
schen Aufmaß-Darstellungen und deren Ergänzung
durch Photoaufnahmen zum Zeitpunkt der Erfas-
sung, als eine ‘Momentaufnahme’ innerhalb einer
langen Entwicklungszeit sowie oftmals früh begin-
nenden und zügig voranschreitenden Verfalls- und
Verwilderungserscheinungen speziell bei Gehölzen
und Pflanzbeständen, auf der weitere Planungen und
Konzepte fußen können und müssen. 

Die „Pflicht zur Dokumentation“ (‘Das Baudenk-
mal’, 1994, S.90) ergibt sich daraus, daß die anwen-
dende Denkmalpflege dafür verantwortlich ist, wenn
eine bedeutsame Spur aus der Geschichte an sei-
nem Gegenstand getilgt würde (MÖRSCH, 1980, zi-
tiert in: SCHMIDT, 1985, S.79; vgl. auch SCHMIDT,
1993a, S.16), daß mindestens das Andenken und
wissenschaftlich auswertbare Daten von nicht mehr
zu Erhaltendem bewahrt werden sollten (BREUER,
1980, S.25; vgl. auch MARTIN/ SCHMIDT/ HASPEL,
2000, S.107-118; s. auch Kapitel 3.1.3). Jeder Ein-
griff in ein Gartendenkmal oder in eine durch kultur-
historische Landschaftelemente typisch geprägte
Landschaft ist ein punktueller Moment in dessen
bzw. deren Geschichte und ist deshalb genau zu do-
kumentieren. 
Eventuell anschließende konzeptionelle, gestalteri-
sche und konstruktive Rekonstruktionen selbst und
alle Teilveränderungen einer Anlage sind nach jeden
erfolgenden Arbeitsschritten, die eine Veränderung
der Anlage zur Folge haben, gleichfalls zu erfassen
und entsprechend darzustellen (vgl. auch ‘Charta
von Florenz’, 1981, Artikel 13, 15, 16; ‘MINISTERIUM
FÜR STADTENTWICKLUNG UND VERKEHR
NORDRHEIN-WESTFALEN’, 1991, S.216). 
Durch schriftliche Aufzeichnungen, Maßzeichnungen,
Photographien und Videoaufnahmen entstehen so
Dokumente, die die jeweils geschaffene Situation
wiedergeben. Mit solchen umfassenden, fortführba-
ren Dokumentationen werden insbesondere für spä-
tere Planungsbeteiligte und Objektbetreuer Erfah-
rungen sowie Gedanken festgehalten, und erweiterte
Kontrollmöglichkeiten bereitgestellt, die für die Erhal-
tung, Pflege und Entwicklung jeglicher Gartenanlage
als auch Landschaftselemente unbedingt notwendig
sind. 
Diese Vorgehensweise, der Sammlung von Informa-
tionen über die Anlagen, dient auch künftigen Gene-
rationen zur Interpretation und Erhaltung der Objekte
im Sinne u.a. der ‘Charta von Lausanne’ (vgl. ‘Charta
von Lausanne’, 1989, Artikel 5 und 8; UNESCO-
Empfehlung, 1956; PETZET und MADER, 1993,
S.97f.).
Außerdem ist es für die Vermeidung erneuter, einmal
gemachter Fehler bei „fehlgeleiteten Restaurie-
rungsversuchen“ (LAIRD, 1994, S.320), die nach ei-
ner unsachgemäßen bzw. nicht vollzogener Sub-
stanzpflege durch deren Schädigung und Mängel
festgestellt werden, oder für eine Wiederholung er-
folgreicher theoretischer oder praktischer Erhaltungs-

- 98 -



und Pflegemaßnahmen unerläßlich, wenn anhand
der gemachten Prozeßdokumentationen Schluß-
folgerungen möglich sind, die eine bestimmte Ab-
sicht, vorgegebene Aufgabenstellung, „Vorstellungen
und Rezeptionshorizonte der Auftraggeber und Aus-
führenden“, gezielte Vorgehensweisen, angewandte
konstruktive Bau- oder gestalterisch-konzeptionelle
Anlagemethoden, verarbeitete Materialien und
Pflanzwaren sowie verrichtete Pflege- und Entwick-
lungsarbeiten erläutern können (vgl. TEUTSCH,
1991, S.26; KLEINMANNS, 1993, S.1; KLEIN, 2001,
S.83). 
Nur durch diese zeitlichen Meilensteine eines kultur-
geschichtlichen Prozesses, dessen Teil wir durch un-
sere Wirkungsweisen auf die Objekte sind, kann
auch zukünftig die Richtigkeit oder Falschheit einer
durchgeführten Rekonstruktion bzw. Teilrekonstruk-
tionen nachweisbar sein (vgl. JORDAN, 1985,
S.276). Auch KIESOW sieht es als unumgänglich an,
daß „eine dringend erforderliche Systematik bei der
Dokumentation aller Veränderungen an Kulturdenk-
mälern“ benutzt werden sollte, um abschließende
und vergleichbare Berichte über alle geplanten und
erfolgten Maßnahmen an Denkmälern zu erhalten
(KIESOW, 1995, S.193; vgl. KALESSE, 1992, S.65). 

Wer in ein Erfassungsobjekt durch restaurierende
oder aber auch simplifizierende Maßnahmen ein-
greift, der hat alles Getilgte und Veränderte auf das
Sorgfältigste zu dokumentieren. Weiterhin muß eine
stichhaltige Begründung festgehalten werden, wes-
halb zukünftigen Generationen die Möglichkeit ge-
nommen wird, sich anhand unverfälschter, nicht al-
lein archivalischer, sondern auch konkreter räumlich
materialisierter Objektquellen ein eigenes Bild von
der Geschichte des jeweiligen Gartens, Parkes oder
Landschaftsraumes in voller Bedeutungsvielfalt zu
machen (SCHMIDT, 1985, S.57).
Leider können viele denkmalpflegerische Maßnah-
men als schleichende Veränderungen angesehen
werden, welche nicht oder nur unzureichend doku-
mentiert und erwähnt werden (vgl. HOFFMANN,
1960; MÖRSCH, 1980, zitiert in: SCHMIDT, 1985,
S.79).

Nach ADELMANN sollte hier von der Gartendenk-
malpflege bei der Dokumentation einzeln und unab-
hängig durchgeführter Maßnahmen, ihren Voraus-
setzungen und Folgen ebenso vorgegangen werden
wie dies bei der Restaurierung von Bau- und Kunst-

denkmälern erwünscht ist (ADELMANN, 1967, S.79).
Es müssen der ‘Anfangszustand’, aussagekräftige,
sinnvoll gewählte ‘Zwischenzustände’ und nach Be-
endigung der Maßnahmen ‘Endzustände’ festgehal-
ten und mit den geeigneten Medien dokumentiert
werden (‘Das Baudenkmal’, 1981; ‘Charta von Flo-
renz’, 1981, Artikel 13; vgl. auch KLEINMANNS,
1996, S.16). Dabei ist in Bild und Text nachvollzieh-
bar darzustellen, was mit den Betrachtungsgegen-
ständen geschieht und wie diese sich als Gesamtes
als auch in ihren Einzelelementen verändern
(SCHMIDT, 1985, S.79). 

Die zuvor genannten Aspekte lassen sich somit zu-
sammenfassen und begründen damit die Durch-
führung einer umfassenden objektorientierten Be-
standsaufnahme, um:

• kommenden Generationen die Restaurierung zu
erleichtern,

• Erkenntnisse für die Restaurierung vergleichba-
rer Bauwerke zu gewinnen           sowie

• Erkenntnisse für die Kulturgeschichte zu gewin-
nen (KIESOW, 1995, S.193).

Die ‘Vereinigung der Denkmalpfleger in der Bundes-
republik Deutschland’ hat daher im Jahre 1993 die
’Grundsätze der Gartendenkmalpflege’, welche sich
stark auf die ‘Charta von Florenz’ beziehen, heraus-
gegeben (s. Kapitel 2.2.4). 
Eine daraus resultierende Forderung ist - neben der
Gleichsetzung mit anderen Kulturdenkmälern als Ein-
zeldenkmalen, Teil von diesen oder Denkmalberei-
chen - eine notwendige Aufwertung der institutionel-
len Stellen durch entsprechend wissenschaftlich aus-
gebildetes, zusätzliches Personal als auch

„(...) die Erfassung der Gartendenkmale, ihre
Bewertung, ihre wissenschaftliche Erfor-
schung, die Dokumentation und das Publizie-
ren sowie die im Zusammenhang mit denkmal-
rechtlichen Verfahren notwendigen Stellungnah-
men und die konservatorische Beratung am Ob-
jekt“ (‘VEREINIGUNG DER DENKMALPFLEGER
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND‘,
1993, o.S.; Hervorhebungen durch den Verfas-
ser). 

Im folgenden Kapitel 3.1f. werden nun jene garten-
denkmalpflegerischen und anlageforschnden Metho-
den aufgezeigt, welche - basierend auf den o.g.
Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben (s. auch Kapi-
tel 2.4) - speziell bei Bestandserfassungen und Bau-
aufnahmen von Garten(denkmälern) sowie anderen
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kulturhistorisch bedeutsamen Freiräumen mit ihren
gebauten und pflanzlichen Bestandteilen (wie sie
z.B. ‘Kulturhistorische Landschaftselemente’ darstel-
len) angewandt werden müssen.
Nach dieser einleitenden Darstellung der abfolgen-
den Schritte in der denkmalpflegerischen Vorge-
hensweise bei der schadlosen Erfassung von kultur-
geschichtlich zeugnishaften Freiräumen und ihren
Ausstattungen können die in den nachfolgenden Ka-
piteln vorgestellten spezifischen Untersuchungsme-
thoden (Kapitel 4.3ff.) - für den Leser besser ver-
ständlich - inhaltlich in den beschriebenen Ge-
samtablauf eingeordnet werden. 

3.1.1 Methodische Vorgehensweise bei der
Objekterfassung

Der zunächst inhaltlich allererste Schritt und Grund-
lage für alle späteren Arbeitsschritte ist - wie oben
dargestellt - eine Inventarisation der historischen
Freiräume und Anlagen in einem zu betreuenden
bzw. zu bewertenden kulturgeschichtlichen (Groß-
)Landschaftsraum (vgl. auch ‘Charta von Florenz’,
1981, Artikel 9). Dabei ist trotz der Beachtung und
Würdigung lokaler und regionalspezifischer Leistun-
gen der überregionale, zeitweise auch der nationale
oder gar internationale Maßstab zu beachten, um
auch Vergleiche mit typgleichen historischen Freiräu-
men und gebauten Elementen aus anderen Land-
schaftsräumen zu ermöglichen, woraus sich eventu-
ell erweiterte Bewertungskriterien zu einer Beurtei-
lung der spezifischen Erhaltungs- bzw. Denkmalwür-
digkeit ableiten lassen. 
Die Erfassung einer historischen Anlage oder eines
kulturgeschichtlichen Landschaftselementes kann
dabei in verschiedenen Arbeitsgängen erfolgen, je
nachdem, ob es sich zunächst um eine

• alleinig listenmäßige Erfassung        oder um 
• inventarisierende Bearbeitung handelt. 

Die erstere Erfassung soll dabei einen genauen
flächendeckenden und typenweise sortierten Über-
blick sowohl über Quantität als auch Qualität der
überkommenen Geschichtsbauwerke und gartenar-
chitektonischen Anlagen bringen, und nimmt dabei
nach Möglichkeit alle Informationen entsprechend ei-
ner zielorientierten Verzeichnisstruktur in geeigneter
Tiefe und Umfang auf.
Die inventarisierende Erfassungsform besteht mit er-
weiterten Arbeitsschritten aus

• der Ermittlung des gegenwärtigen baulichen und
pflanzlichen Bestandes in verbaler und auf Ver-
messung beruhender zeichnerischer Form, 

• der quellenmäßig belegten Entwicklungsge-
schichte, 

• der ergänzenden Photodokumentation und 
• den diversen Kartierungen sowie weiterführenden

Untersuchungen
(verändert nach NEHRING, 1985, S.119)

und folgt i.d.R. der starren und nicht tiefergehend ob-
jektgerechten Listung, wobei hier eine intensive For-
schung an der Einzelanlage durch gewissenhaft vor-
genommene Bauwerks- bzw. Anlagenaufnahmen be-
trieben wird.
Oftmals wurden bereits regional bzw. in den Bundes-
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ländern eine Übersicht verschaffende, listenmäßige
Erfassungen und Untersuchungen begonnen, die
Auskünfte darüber geben können, welche konkreten
überkommenen Elemente, Teilräume und Anlagen
noch existieren (s. Kapitel 2.2). Diese rein - allerdings
auf einen nicht umfassend definierten Denkmalbegriff
festgelegten und alle anerkannten Typen historischer
Freiräume berücksichtigenden - listenden Erfassun-
gen sind in vielen Bereichen sehr aktuell und inzwi-
schen mancherorts fast lückenlos wie beispielsweise
im Bundesland Berlin.
Weiterhin muß außerdem zusätzlich erhoben wer-
den, inwieweit diese Anlagen noch originale Sub-
stanz bzw. authentische Gestaltungselemente aus
bestimmten Zeithorizonten aufweisen (vgl. auch
SCHMIDT, 1985, S.51). Bestandsaufnahmen in der
Gartendenkmalpflege unseres Kulturkreises bezie-
hen sich immer aufgrund diverser, vielfältiger Gründe
auf konkrete Untersuchungsgegenstände: die vor-
handene materielle Substanz als handgreifliches
Zeugnis. Es ist eher als Ausnahme anzusehen, daß
kosten- und zeitintensive Untersuchungen ohne vor-
herige Annahme und Anlaß ausgeführt werden (vgl.
auch CRAMER, 1987, S.7). Vor jeder weiterführen-
den freiraumgeschichtlichen Untersuchung sollte
deshalb geprüft werden, ob materielle Denkmal- oder
kulturhistorisch bedeutsame und deswegen erhal-
tenswerte Substanz vorhanden ist. 

Dabei sind grundsätzlich drei unterschiedlich gela-
gerte Fälle denkbar:
Möglich ist, daß von bedeutsamen Freiräumen keine
bauwerklich-konstruktiven bzw. vegetativen Reste
mehr überirdisch auszumachen bzw. vorhanden
sind. Zeitweilig ist aber dennoch das historisch be-
nannte, ehemalige Areal einer Anlage oder eines be-
stimmten geschichtlichen Bauwerkes in einem Frei-
raum erhalten und bekannt, oder eventuell entwurfli-
che Darstellungen sind bis in unsere heutigen Tage
überkommen, so daß anhand dieser Indizien eine
Aufarbeitung vornehmlich zunächst des bestehenden
Schrift- und Quellentums durch einen Kunsthistoriker
oder einen kunsthistorisch ausgebildeten und erfah-
renen Gartendenkmalpfleger bzw. Landschaftsarchi-
tekten erfolgen kann. In diesem Falle, wo wenige bis
hinlänglich ausreichende historische Quellen zur Ver-
fügung stehen, jedoch keine greifbare Originalsub-
stanz mehr für weiterführende Untersuchungen nutz-
bar ist, wird sich eine Erforschung dieser Stätten im
wesentlichen auf die Archivarbeit beschränken müs-

sen. Im Rahmen von denkmalpflegerischer und wis-
senschaftlicher Inventarisation sollten auch solche
abgängigen bzw. bereits vergangenen Anlagen er-
faßt und dokumentiert werden (vgl. ‘ARBEITSKREIS
HISTORISCHE GÄRTEN’, 1990, S.157-159). Bei
günstig gelagerten Fällen sind eventuell noch die
herausgearbeiteten Forschungsergebnisse vor Ort
durch punktuelle Bohrungen, Suchgrabungen oder
Freilegungen zu verifizieren bzw. zu widerlegen.
Möglich ist hier unter äußerst glücklichen Umständen
aber auch das Ergraben unterirdisch versiegelter
Substanz, wenn solche die Zeit unter bedeckendem
Erdreich intakt überstanden haben sollte.
In dem Falle, daß es zwar keine oder nur spärlich
vorhandene historischen Planwerke oder Beschrei-
bungen eines zu untersuchenden Freiraumes oder
zu dessen Bestandteilen gibt, wohl aber vor Ort auf-
spürbare und sichtbare Reste oder vollständig erhal-
tene, funktional einwandfreie Substanz eines ge-
schichtlichen Freiraumes, einer schutzwürdigen -
auch pflanzlichen - Anlagestruktur oder aber eines
konkreten Freiraumbauwerkes, welches wieder in
Benutzung ist oder stets einer, der Dauerhaftigkeit
angemessenen Nutzung unterlag, ist auf jeden Fall
das zu leisten, was analog zur ‘Bauforschung’ als
‘Anlageforschung’ bezeichnet werden kann (vgl. auch
SCHMIDT, 1985, S.49). Hier sind in höheren Genau-
igkeitsstufen Bestands- und Bauaufnahmen ansetz-
bar, die eine folgende Maßnahmenplanung begrün-
den können. Unter Berücksichtigung der erforderli-
chen Rahmenbedingungen und der vorhandenen
Substanz lassen sich hier weiterführende For-
schungsarbeiten durchführen, die über eine rein wis-
senschaftliche Erfassung hinaus gehen und eine
Wiederaufnahme der Nutzung unter Anerkennung
der Objektgeschichte ermöglichen.
Schließlich ist es möglich, daß sowohl noch in ver-
mehrter Anzahl Pläne, alte Lichtbilder und andere Ar-
chivmaterialien als auch hinreichende Originalsub-
stanz in Form von intakten Bauwerken, ökologisch
stabilen Vegetationsbestandteilen oder funktional
einwandfreien Nutzungsstrukturen vorhanden sind
und zur weiteren, sehr tiefgreifenden Untersuchung
dienen können. In diesem Falle lassen sich durch ex-
akt ausgeführte methodisch-strukturierte Bestands-
aufnahmen einschließlich weiter- und über Bauauf-
nahmen hinausführender Analyseverfahren spezifi-
sche Erkenntnisse über die Untersuchungsgegen-
stände gewinnen, welche nur auf diesem Weg und
durch kein anderes Belegmaterial zu erlangen sind.
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Hier ist es z.T. unter optimalen Bedingungen möglich,
eine vollständige Erfassungsarbeit zu leisten und die
Objekthistorie, die künstlerische Konzeption, die bau-
werkliche Entstehung, prägnante Entwicklungspha-
sen sowie den wirklich umgesetzten Realisierungs-
grad grundlegend aufzuarbeiten, wobei neben dieser
Zweckerfüllung auch beispielhafte Maßstäbe durch
Erprobung und Verfeinerung der Erfassungsmetho-
dik für zukünftige Aufnahmen gesetzt werden kön-
nen.

In jedem Falle sollte bei einer gründlichen Bestands-
aufnahme als dokumentierende Zusammenfassung
der zusammengetragenen Erkenntnisse mindestens
eine Beschreibung des Objektgegenstandes, seiner
Entwicklungsgeschichte und seiner spezifischen Be-
deutung angefertigt werden, um diesen in seiner hi-
storischen Dimension darzustellen und bei der For-
mulierung des Zusammenhanges auf historische
Lücken und/ oder Lücken in der Bearbeitung hinzu-
weisen (vgl. auch WANGERIN, 1992, S.11). Diese
beschreibende Form führt nach NEHRING zu deutli-
cheren und auch zu späterem Zeitpunkt verständli-
cheren Ergebnissen und Aussagen als dies bei einer
rigiden kriterientabellarischen Beschreibung der Fall
sein würde (vgl. NEHRING, 1985, S.119).

„Da jedes Baudenkmal ein Unikat ist, entzieht es
sich weitgehend jeder schematisierenden Be-
handlung (...) [als auch Beschreibung und ist da-
her] in der Regel (...) weitgehend resistent gegen
checklistenartige Erfassungen“ (THOMAS, 1998,
S.47-48).

Manchmal können daher bestimmte Sachverhalte
besser und eindeutig beschreibend dokumentiert
werden als diese graphisch darzustellen sind. Die
‘Lesbarkeit’ der erhobenen Daten für andere Pla-
nungsbeteiligte und nachfolgende Generationen muß
auch für die Zukunft stets gewährleistet sein. Die
Darstellungsart sollte unmißverständlich und eindeu-
tig vorgenommen werden. Nach Möglichkeit sollten
deshalb die verwendete Plangraphik und beschrei-
benden Termini in gleicher Weise bei allen Erhebun-
gen angewandt werden (s.u.).
SCHMIDT (1985, S.50) bezeichnet die Wahrschein-
lichkeit, daß der Bestand einer historischen Garten-
oder Parkanlage in jüngerer Zeit durch unterschied-
liche Institutionen aufgenommen wurde, als sehr ge-
ring. Dennoch kann dies nicht vollständig ausge-
schlossen werden. Somit sollte die Denkmälerkartei

der zuständigen Denkmalbehörde frühzeitig einge-
sehen werden, um möglichen weiteren Aufschluß
über diejenigen Bestandteile der Anlage zu geben,
welche bereits als Denkmäler der Bau- und Kunstge-
schichte (im engeren Sinne) Beachtung erfahren ha-
ben und eventuell inventarisiert sowie aufgenommen
worden sind. Zeitweilig bieten vorangegangene geo-
dätische, vermessungstechnische oder archäologi-
sche Untersuchungen des Gebietes Erkenntnisse
und Erfassungsergebnisse über zum Untersu-
chungsraum gehörige oder darauf bezogene künstli-
che Bodenmodellierungen. Naturschutzbehörden
oder die ‘Deutsche Dendrologische Gesellschaft’
könnten zudem außergewöhnlich alte und/ oder sel-
tene Gehöl-ze bestimmt und z.B. als schutzbedürf-
tige ‘Naturdenkmale’ verzeichnet haben (SCHMIDT,
1985, S.50). Diese Informationen müssen in gege-
benem Falle eingesehen und analysiert werden. Al-
lerdings sollten solche Ergebnisse derartiger spezi-
eller Bestandsaufnahmen kritisch auf ihre „Stichhal-
tigkeit“ (HAGER, 2000) und aktuelle Gültigkeit hin
überprüft, und nur unter ausdrücklicher Kennzeich-
nung in den eigenen Arbeiten herangezogen werden,
um die eigene Bestandsaufnahme mit diesen meist
sehr spezifischen Aussagen zu ergänzen bzw. nach-
haltig durch ein bestätigendes Untersuchungsergeb-
nis zu fundieren. GROSSMANN führt in diesem Zu-
sammenhang deswegen an, daß - da sowohl schrift-
liche als auch zeichnerische Quellen stets ihre „ei-
gene Geschichte“ haben und es sinnvoll erscheint,
sich nicht ausschließlich auf eine einzige historische
Quelle zu stützen - im Rahmen einer angemessenen
„Quellenkritik“ die Überprüfung letztendlich am Bau-
werk bzw. vor Ort (GROSSMANN, 1993, S.53) am
gebauten Freiraum-objekt in der untersuchten Anlage
stattfinden muß, da ansonsten offensichtliche Feh-
lergefahren bei der Interpretation entstehen (vgl.
CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.164).

Zeitweilig kann es geboten und vordringlich sein, ver-
fallsgefährdeten Bestand zu dokumentieren (vgl.
auch MADER und RAMISCH, 1980, S.159-165, zi-
tiert in: SCHMIDT, 1985, S.51; KELLER, 1989, S.70).
Auf die besondere Situation von behelfsmäßigen und
eingeschränkten ‘Not-Bauaufnahmen’ wird in Kapitel
3.1.3 eingegangen. Dennoch müssen alle in diesem
Zusammenhang durchgeführten Aufnahmeverfahren
ohne vorherige Voreingenommenheit und ohne
außerordentliche spezielle, theoretisch begründete
Erwartungen auf erhoffte und nur noch zu bestäti-
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gende Funde angegangen werden. Aus diesem
Grunde können spätere gartenarchäologische Gra-
bungen und Verfahren nur bedingt der ‘Klassischen
Archäologie’ nachbenannt werden, wenn diese
Außenraumgrabungen ebenso theoretisch vorbe-
haltlos gegenüber dem Areal vorgehen und keine
‘Funderwartungen’ hegen (vgl. auch SEILER, 1985,
S.134). Klischeehafte Erwartungshaltungen sind
nach SCHMIDT ohnehin nicht für eine objektive,
wertfreie und umfassend lückenlose Erhebung von
Vorteil (SCHMIDT, 1985, S.51). 
Einzigartige Qualitäten der betrachteten Objekte,
Spuren bisher nicht gewürdigter Phasen derer urei-
gensten Geschichte und auch bislang bezüglich ihrer
kulturhistorischen Bedeutungstiefe vollständig uner-
forschte Gegenstände würden zwangsläufig auf-
grund eines Vor-Urteils subjektiv, selektiv und zudem
interpretierend erfaßt werden. Notwendig ist absolute
Objektivität, die allerdings durch die arbeitsmethodi-
schen Erfahrungen der Untersuchenden zeit- und ar-
beitssparend als auch substanzschonend gerichtet
werden sollte (vgl. auch FORAMITTI, 1976, S.53). 
Letztendlich ist jegliche Bearbeitung durch die Gar-
tendenkmalpflege und Anlageforschung geprägt von
individuellem kulturhistorischen und technisch-me-
thodischem Kenntnisstand, „subjektiver Entschei-
dungsfindung in kleinen Schritten und Wirkungen“
(NATH-ESSER, 2000) sowie selektiver Filterung der
Informationen z.B. bei der Erstellung von Zeichnun-
gen oder Photographien. SCHMIDT nennt in diesem
Zusammenhang die per Hand erstellte Zeichnung im
Gegensatz zu photographischen Dokumentations-
formen als eine Möglichkeit, Fehlurteile herbeizu-
führen (SCHMIDT, 1985, S.51):

„Wenn man sich gar von Vorliebe für einen be-
stimmten (...)stil leiten läßt und zudem nicht foto-
grafisch, sondern zeichnerisch, also zwangsläufig
selektiv und interpretierend festhält, was man fin-
det, muß es fast unvermeidlich zu Fehlurteilen
kommen“ (SCHMIDT, 1985, S.50; vgl. auch PE-
TERS, 1996, S.182).

Allerdings kann dem entgegengehalten werden, daß
die zeichnerische Wiedergabe eines Objektes eben-
so eine ‘bereinigende’, d.h. eine in positivem Sinne
gefilterte und deutlichere Ansicht des Gegenstandes
und seiner Charakteristika erbringen kann (STAATS-
MANN, 1910; GERKAN, 1930, S.99ff.; HÖRMANN,
1937, S.28, SCHMIDT, 1987, S.25ff., S.67), welche
beispielsweise um nicht photographierbare Informa-
tionen (z.B. Konsistenzen, Stabilitätsdaten, verdeckte
Partien, nicht mehr vorhandene Bauteile, klingende

Hohlräume o.ä.) ergänzt sein können, um das We-
sentliche und die besondere Eigenart lesbarer dar-
stellen und festhalten zu können.
Auch mögen ein Vorverständnis des Objektes und
allgemeines, (garten)kunsthistorisches Wissen hilf-
reich sein, um zu entscheiden, was bei Aufmaß und
Bestandsdokumentation berücksichtigt werden soll. 

Erweiternd betont HALLMANN dieses kontinuierliche
Bewußtsein über die notwendigen Bezüge, die zur
„jeweiligen Schöpfung des Gartens führen, nämlich
die Entwurfsidee und deren planerische Vorbereitung
zur Umsetzung sowie genaue Kenntnisse über die
Herkunft und den Umgang mit den Pflanzen“ als eine
Grundvoraussetzung für die Qualität einer Anlage
von seiten der betreuenden Gartendenkmalpfleger
(HALLMANN, 1999, S.2). 
Dieses Verständnis also ist erforderlich, um das ei-
genartige Wesen der Bauwerke, Kleinarchitekturen
und Anlagen als geschichtliche Zeugnisse - als Teile
eines früheren Gesamt-Bestandes - betreffende Fra-
gen und Fragestellungen an die archivalischen Quel-
len zu formulieren. Denn die durch die einzelnen Ele-
mente gewonnene Gestalt ist dabei Ausdruck der hi-
storischen Substanz, i.d.S. also dessen, was räum-
lich und physisch geformt und über bestimmte Aus-
stattungselemente ausgedrückt werden soll. Diese
Gestalt spiegelt das eigentliche (innerste) Wesen ei-
ner historischen Gartenanlage oder Freiraumes in
ihren Alterserscheinungen wieder. 
Konkrete Antworten auf diese Fragen sollten jedoch
nur durch den materiellen Bestand per se als
„primäres Quellenmaterial“ (PETERS, 1996, S.182)
und unersetzlicher Träger des Zeugniswertes sowie
durch die individuelle Objektgeschichte - und dies
erst nach vollständig ausgeführter Bestandser-
hebung - gegeben werden (vgl. KLEINMANNS,
1996, S.2). 

Historische und archivalische Forschung durch die
das Vorhaben betreuenden Gartendenkmalpfleger
und Anlageforscher sollte dabei schon in überprüfter
Form die ersten Bewertungsschritte begleiten, um
die genaue, originäre objektspezifische Entste-
hungsgeschichte und im Falle von späteren räumli-
chen Beschneidungen und hinzugefügten partiellen
Veränderungen die ursprüngliche Gestaltung und
Ausdehnung feststellen zu können.
Gleichfalls ist SCHMIDT der Auffassung, daß im übri-
gen die örtliche Aufnahme und die Erforschung
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der Objektgeschichte vorzugsweise auch deswe-
gen gleichzeitig geschehen sollten, da die etwaig
zeitbedingt akut gefährdeten Funde in dem einen
Quellenbereich möglicherweise Anregungen zur sy-
stematischen Untersuchung des anderen geben kön-
nen (SCHMIDT, 1985, S.51). Auch die Verifizierung
von arbeitsgenetischen Vermutungen und ungeklär-
ten Materialfunden in einem Quellenbereich kann bei
diesem Vorgehen sofort in einem anderen Bereich
vollzogen werden (vgl. SCHMIDT, 1985, S.51; vgl.
auch DOHNA und RICHTER, 1981, S.169-174;
CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.163). Auf die Pro-
blematik dieser zeitgleichen Arbeiten wurde bereits in
Kapitel 2.2.4 hingewiesen (vgl. auch NEHRING,
1985, S.114f.; vgl. RICHTER, 1988, S.54).

Eine ‘Vor-Erfassung’ der zu betrachtenden Objekte
im Rahmen einer intensiven Begehung vor Ort und
die zusätzliche Informationssammlung - unter Zuhil-
fenahme anderer Möglichkeiten wie z.B. von Be-
standsplänen und eventuell vorhandenen Luftbild-
aufnahmen - ist die Grundlage für eine erste inventa-
risatorische Bearbeitung der Freiräume. Das ‘Glos-
sarium Artis’ bezeichnet diese Erhebungsform als ein
sogenanntes ‘Vorinventar’, welches in Form einer
Liste nur mit Karten und Daten versehen, aber ohne
Bescheibung oder bildliche Wiedergabe des Objek-
tes arbeitet (‘Das Baudenkmal’, 1981, S.88).
Nach diesen geleisteten Vorarbeiten kann - gestützt
auf die einschlägige Fachliteratur zum Thema und
den allgemeinen Forschungsstand - durch den Ver-
gleich zu möglichst vielen anderen, vergleichbaren
Anlagen in dem betrachteten (regionalen) Untersu-
chungsraum eine Bewertung aus gartendenkmal-
pflegerischer bzw. wissenschaftlicher Sicht vorge-
nommen werden, was im folgenden zu einer Schutz-
würdigkeitsfeststellung führen kann. Anfängliche
Schwierigkeiten bestehen gewöhnlich dabei darin,
daß bei der Forschungsarbeit z.T. unwichtige und un-
bedeutende Anlagen gleichermaßen miterfaßt wer-
den. Eine „Einschätzung und Bewertung“ dieser er-
gibt sich aus vorhandenen Vergleichsmöglichkeiten
und inventarisatorischer Erfahrung (vgl. auch HINZ,
1974, S.511).
Wenn die vorgefundenen, erhaltenen, aber auch ab-
gängigen Strukturen und Substanz der Freiräume so-
wie ihrer spezifischen Elemente, die noch erkenn-
bare und ablesbare garten- und bauwerk-künstleri-
sche Leistung, allgemeine historische Zusammen-
hänge oder z.B. eine städtebauliche (dörfliche) Kon-

zeption der zu beurteilenden Anlage einen besonde-
ren kulturgeschichtlichen Dokumentationswert für ei-
nen bestimmten historischen Abschnitt oder eine kul-
turhistorisch dokumentierte Funktion bescheinigen,
dann ist das in den o.g Denkmal- und Naturschutz-
gesetzen der Bundesländer (s. Kapitel 2.4) ‘öffentli-
che erhaltenswerte Interesse’ an diesen Freiräumen
gegeben (vgl. auch ‘Charta von Florenz’, 1981, Arti-
kel 1).
Mit der Feststellung und der Begründbarkeit dieses
besonderen Wertes kann darauffolgend der begut-
achtete Freiraum bzw. die Anlage als Kulturdenkmal
in länderspezifischem ‘konstitutivem’ bzw. ‘nachricht-
lichem’ Verfahren in die Denkmallisten des jeweiligen
Bundeslandes eingetragen werden (PETZET und
MADER, 1993, S.37; DEBOLD-KRITTER, 1999;
KROSIGK, 2000b). Andernfalls kann die Bewertung
nicht nur zur Auswahl der kulturhistorisch denkmal-
würdigen, sondern auch der erhaltenswertvollen Frei-
raumelemente führen. Es können ebenfalls ge-
schichtliche Freiräume samt gebauter Bestandteile
sowie kulturhistorische Freiraumelemente ohne
Denkmalwürdigkeit - nicht nur im Rahmen von Um-
gebungsschutzaspekten - als erhaltenswürdig an-
gesehen werden. Eine Vielzahl von überkommenen
Freiräumen benötigen deshalb ebenso wie ihre ori-
ginären Ausstattungen objektspezifische Instandhal-
tungsmaßnahmen, um ihren Fortbestand zu gewähr-
leisten. Eine vertiefende Inventarisation und ‘Anla-
geforschung’ sollten deswegen unabhängig von einer
potentiellen Schutz- bzw. Denkmalwürdigkeit in je-
dem Falle die Grundlage für Pflege- und Erhaltungs-
konzepte von historischen Gärten und Parks sein
(vgl. auch SCHMIDT, 1985, S.51). 
Durch die große Ausdehnung mancher kulturhistori-
scher Landschaftsräume bedingt wird hier die erste
Inventarisationsstufe auf eine stark vertiefende ar-
chivalische Erforschung der historischen Quellen
meist verzichten müssen, da die enorme Masse an
Einzelelementen den großen Bearbeitungsaufwand
für die mit dieser Aufgabe beauftragten Gartendenk-
mal- oder Kulturlandschaftspfleger bei leider zu er-
wartendem unzureichendem personellen und techni-
schen Ausstattungsgrad der Denkmalschutzinstitu-
tionen und Forschungsprojekte nicht ermöglichen
wird. Bei historischen Garten- und Parkanlagen hin-
gegen sollte der erforderliche Umfang und die Inven-
tarisationsqualität hinreichend und ressourcenadä-
quat durchzuführen sein, um daraus die genauer zu
erforschenden Anlagen ableiten zu können. 



3.1.2 Die Bauaufnahme in der historischen
Anlageforschung und Gartendenkmalpflege

Erst zu diesem Zeitpunkt ist nach SKALECKI die
Durchführung weiterer Maßnahmen wie z.B. voll-
ständiger detaillierter Bauaufnahmen historischer
Freiraumelemente und der Bestandteile geschichtli-
cher Außenanlagen gerechtfertigt (SKALECKI, 1999,
S.87). Auch KIESOW ist der Auffassung, daß erst
nach einer systematischen flächendeckenden Be-
standsaufnahme mit anschließender Objektbewer-
tung die „(...) zweite wissenschaftliche Aufgabe [der
Denkmalpflege] die Forschung am Einzelobjekt,
seine [gewissenhafte] Dokumentation im Zustand
vor, während und nach [einer möglichen gartendenk-
malpflegerischen] Instandsetzungsmaßnahme“ ist,
die jedoch nicht als Alternative zum Schutz oder gar
als Alibi für eine leichtfertige Beseitigung von uner-
setzlicher Originalsubstanz mißbraucht werden darf
(KIESOW, 1995, S.193; vgl. auch ‘ARBEITSKREIS
HISTORISCHE GÄRTEN’, 1990, S.159; LAIRD,
1994, S.337). 
Bevor also der konzeptionelle Entscheidungsprozeß
beginnt, muß alles, was von einer historischen Sub-
stanz erhalten werden soll, bekannt und dokumen-
tiert sein. Anlage- bzw. Bauwerksteile bleiben im Ent-
scheidungsprozeß i.d.R. unberücksichtigt, sofern sie
nicht systematisch erfaßt worden sind und laufen Ge-
fahr, zerstört zu werden (vgl. SCHMIDT, 1993b,
S.93f.).
Am Anfang einer differenzierten und fundierten ‘An-
lageforschung’ steht daher eine Anknüpfung und
Fortführung der für die allgemeine übergeordnete In-
ventarisationsstufe bereits begonnenen Quellen- und
Archivforschungen. Dieser Schritt hat an dieser Stelle
die eventuell nur mindestinhaltlich erfolgte Bearbei-
tung und Erfassung von Gärten, Parks und kulturhi-
storischen Freiraumelementen als Bestandteile einer
großräumlichen Landschaft wieder an wissenschaft-
lich tiefgründige Maßstäbe heranzuführen.
Die Aufdeckung und Klärung der historischen Grund-
lagen ist auch für das Ent-, aber auch Verwerfen von
sich eventuell anschließenden Pflege- bzw. Entwick-
lungs- oder Veränderungskonzepten eine bedeut-
same Basis. Auch bei bereits nachhaltig veränderten
und ganz entscheidend durch hinzunehmende Sub-
stanz- und Raumstrukturverluste geprägten Anlagen
müssen die historischen Vorgaben die zu befolgende
Leitlinie für etwaige künstlerische oder wiederher-
stellende Neuschöpfungen sein (vgl. NATH-ESSER,
1991, S.14; vgl. auch ‘Charta von Venedig’, 1964, Ar-

tikel 11; PETZET und MADER, 1993, S.100; SIGEL,
1993, S.273).

Deshalb ist es unerläßlich, alle geschichtlichen
Spuren ursprünglicher Gestaltungen und Strukturen
gleichrangig in einer exakten, unanfechtbaren und
bedingungslos lückenlosen Bestands- und Bauauf-
nahme zu erfassen (vgl. auch ‘Charta von Venedig’,
1964, Artikel 11; FORAMITTI, 1976, S.19; ‘Charta
von Florenz’, 1981, Artikel 10 und 16; SCHMIDT,
1985, S.54; KLEINMANNS, 1996, S.7; NATH-ES-
SER, 1991, S.14ff.; KROSIGK, 2000a).

Dies geschieht durch die mindestinhaltliche und me-
dial komplementäre Bestandbeschreibung anhand
von 

• die vor Ort anzutreffende Situation und Arbeits-
schritte dokumentierender Textbeschreibung, 

• örtlichem zeichnerischem Aufmaß und 
• zeugnishafter Photographie.

Die wissenschaftlich-technische Erfassung in Form
von nachhaltig lesbaren Darstellungen ist als der we-
sentliche Schwerpunkt der Dokumentationsarbeit bei
der Aufnahme anzusehen (vgl. auch WAGNER,
2000, S.348ff.). Die methodisch nachvollziehbare Er-
stellung objektgeschichtlicher Bestandsdokumente
dient der genauen Ab-Bildung und Beschreibung der
baulichen authentischen als auch veränderten Sub-
stanz innerhalb der - womöglich hierarchisch gestaf-
felten (vgl. MADER und NEUBERT-MADER, 1992,
S.32f.) - historischen Freiräume, gleichgültig, ob es
sich bei den untersuchten Freiraumobjekten dabei
um ‘tote’ oder ‘lebende’ verbaute Materialien handelt. 

Das Vorgehen sollte von den größten räumlich wirk-
samen Bestandteilen hin zu den kleineren, integrier-
ten und ausstattenden Elementen, sowie danach zu
einer Nahbetrachtung der zierenden Details und
ihren charakteristischen Oberflächen führen. Dieses
Annähern von Außen zum Inneren sollte sich dabei
nicht nur auf die Gesamtanlage beschränken, son-
dern muß erneut bei der verfeinerten Betrachtung
und Analyse der einzelnen Bauwerke und Kleinarchi-
tekturen vom Ganzen über die (Bau)teile zum Detail,
also vom Allgemeinen zum Besonderen fortgeführt
werden, da allein die Stimmigkeit und Proportionalität
der Teile und Details nur vom Ganzen her beurteilt
werden können und bereits erste Hinweise liefern
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mögen. Aus der genauen, prüfenden augenscheinli-
chen Betrachtung der historischen Gesamtanlage
und ihrer ausstattenden Teile ergibt sich eine fun-
dierte, medial optimiert aufbereitete Beschreibung,
die wiederum für die funktionale Bedeutungsklärung
der Einzelbestandteile notwendig ist und aus welcher
daran im Anschluß eine elementbezogene Bewer-
tung möglich wird.
Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der wertfreien,
objektiv-beschreibenden Wiedergabe der vorherr-
schenden baulich-konstruktiven und gestalte-
risch-konzeptionellen Prinzipien - z.B. Wahl des
Materiales und dessen spezifischen phänologischen
und inhärenten physikalisch-chemischen Eigen-
schaften - sowie dem minutiösen, quasi sezierend-
verstehenden Herausarbeiten der konstruktiven Idee
der entsprechenden Freiraumelemente vom Allge-
meinen der Gestaltung zum Besonderen der Aus-
führung. 
Zu den gängigen Konstruktionsprinzipien sind dabei
u.a. zu zählen:

- Ordnungsprinzipien1 wie Axialisierung, Symmetri-
sierung, Hierarchisierung oder Massengliede-
rung,

- Organisationsprinzipien1 wie zentrale, lineare, ra-
diale, gruppierte, farbliche oder (aspektbezogene)
zeitliche Anordnung,

- Formprinzipien1 wie Rhythmisierung, Wiederho-
lung oder Wandlung bzw. Addition, Subtraktion
oder Integration,

- Statische Prinzipien wie Zug, Druck, Spannung,
Auflast oder Abtragung
(erweitert nach 1BERGER und BERGER, 1999,
S.113).

Gründungen, statische Beziehungen und Wirkungen,
Materialkanten, -übergänge und -verbindungen müs-
sen klar ersichtlich werden, um für spätere Maßnah-
men dienlich zu sein. Genaue Vermessungen und
Aufzeichnungen der vorgefundenen Bestände und
Relikte ermöglichen dann, insbesondere die bau-
technischen Eigentümlichkeiten einzelner Konstruk-
tionen festzustellen und miteinander durch wissen-
schaftlichen Vergleich auszuwerten (vgl. SEILER,
1993, S.39, S.40, S.42).
Dabei sind als ‘Konstruktionen’ nicht nur das stati-
sche System, z.B. von nach dem Pfeiler-Auflagebal-
ken-Prinzip gebauten Elementen oder gar reine
Stützbauwerke (z.B. Terrassenmauerwerk) gemeint,
sondern die Gesamtheit der baulichen Teile und ihr

Zusammenwirken von Gründung oder Fundament
bis zum obersten kraftwirkenden und vollendenden
Bauteil entsprechend der klassischen „bauwerklichen
Grammatik“ der Massenteilung in Sockel, Mittelteil
und Abschluß zu verstehen (Posener, 1985, S.27-28;
vgl. PETZET und MADER, 1993, S.130; BENE-
VOLO, 1994, S.284-289). Mit den ausgeführten Kon-
struktionen und ihren spezifischen Werkstoffen wer-
den Freiräume strukturiert, gebaute Elemente und
landschaftsarchitektonische Strukturen geschaffen.
Auch jegliche landschaftsbaulichen Bodenbauwerke
mit ihren z.T. stark veredelten Oberflächen sowie
ihren konstruktiven Ein- und Unterbauten sind dazu
zu zählen. Steinverbände, Stützpfeiler, Wangen,
Pfetten, Bohlen und Widerlager gliedern das optische
Erscheinungsbild von unterschiedlichsten Kleinarchi-
tekturen als Detail- und Feinformen der Bauwerke,
und sind ebenso als Konstruktionsteile anzusehen
wie Bossierungen, Verschalungen, Stukkaturen oder
mehrlagige Putzschichten. 

„Die aus Werkstoffen gearbeiteten Konstruktionen
haben nicht nur ihre jeweils spezifischen stati-
schen und bauphysikalischen Eigenschaften, die
für sich gesehen historisch interessant sind, sie
beeinflussen durch ihre jeweils spezifischen Ma-
terial- und Verwendbarkeitseigenschaften ganz
erheblich auch das formale Ergebnis einer [ge-
bauten Klein]architektur“ (PETZET und MADER,
1993, S.130).

Damit übernehmen solche Konstruktionen auch ei-
nen gewichtigen Anteil an der formal-konzeptionellen
sowie der künstlerischen Aussage und Wirkungskraft
eines gebauten Freiraumelementes, indem sie als
deren Trägermaterial für Ausdrucksspuren fungieren.
Vom historischen Auftraggeber und ausführenden
Handwerker kodierte und einkalkulierte psychologi-
sche Effekte - allein die Materialwahl ist ein Ausdruck
der Wertbemessung der gebauten Elemente und der
Gesamtanlage als auch bereits eine Entscheidung
über Möglichkeit der Bearbeitung - lassen Rück-
schlüsse auf die mit dem Anlage- bzw. Objektbau-
werk verbundenen Absichten zu. Festigkeit und
Leichtigkeit, Zurückhaltung und Überladenheit, Kälte
und Wärme, Eintönigkeit, Farbigkeit und Farbgefüge
sind wesentlich durch die Materialität der Konstruk-
tionen bestimmte Eindrücke.
Die rauhen Oberflächen der Konstruktionen von Frei-
raumbauwerken sind oftmals durch Vergütungs-
schichten, Versiegelungen, Beschichtungen, Schläm-
mungen, Überzüge, Lackierungen, Anstriche, Lasu-
ren, Tränkungen oder Tünchen handwerklich qualita-
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tiv beeindruckend dem Zeitgeschmack und Techno-
logiestand entsprechend veredelt. Gleiches gilt für
die Feinver- und -bearbeitungen hölzerner Bauteile
durch Hobeln, Abziehen, Fräsen, Schnitzen, Ritzen,
Schleifen, Schmiergeln, Beiteln, Beizen, Ölen, Lei-
men, Sägen, Bohren oder Furnieren sowie für das
Polieren, Glätten, Flammen, Bossieren, Scharrieren,
Sägen, Brechen oder Stemmen von Natursteinen.
Auch Freiraumausstattungen wie Kunstwerke, Voll-
reliefs, Standbilder oder Mobiliar im Außenraum sind
in dem Sinne also auch als eigenständige statische
Systeme mit z.T. sehr komplizierter und ausgereifter
Konstruktionstechnik anzusehen. Hier zeigt sich sehr
deutlich die fast unauflösbare Verzahnung hand-
werklich-konstruktiver und gestalterischer Eigen-
schaften einer bestimmten ingenieurmäßig und
handwerklich beeinflußten und repräsentierten Zeit
(vgl. PETZET und MADER, 1993, S.130-132). Ge-
rade das Fortschreiten in der Betrachtung vom allge-
meinen Gesamteindruck zum besonderen kleinteili-
gen Augenmerk gibt hier Aufschluß, wieweit konzep-
tionelle Gestaltungsprinzipien bei der Bauausführung
im einzelnen verknüpft wurden. 
Historische Konstruktionen des ländlichen Bereiches,
denen auch ‘Kulturhistorische Landschaftselemente’
zugehörig sind, stellen hier ebenso häufig Träger-
substanz volkskundlicher Geschichtsinformationen
dar. Zu diesen sind auch andersartige, z.T. sehr indi-
viduell geprägte, aber dennoch sehr handwerklich
fein und konzeptionell originell gelöste Baustrukturen
wie z.B. Bewässerungsmechanismen, Brunnen- und
Wasserbauwerke (z.B. Lohgruben, Färberbecken,
Sielanlagen, Viehtränken), Entsorgungsanlagen, La-
gerhaltungs- und Hydraulikeinrichtungen, Schließ-
und Verriegelungsmechanismen zu zählen (vgl. auch
PETZET und MADER, 1993, S.136).
Schließlich können auch anhand der feststellbaren
konstruktiven Eigenarten fundierte Hinweise zu zeit-
genössischem ‘Know-How’, dessen Import und Ex-
port, zur allgemeinen kultur- und wirtschaftsge-
schichtlichen Situation des regionalen Handwerks,
der Rohstoffmärkte, der Rohstoffproduktion und des
Handels mit Bauprodukten (vgl. KÜSTER, 1998,
S.143-154; CRAMER, 2000; EIßING, 2001) erzielt
werden. 

Im Rahmen der Bauaufnahme sind auch Aussagen
zu gewinnen über Montagetechnologie, regionale
Maßsysteme und Meßtechnik, Maßgenauigkeit, Ent-
wurfsprozeß, Wissensstand über statische, bauphy-

sikalische, bauchemische, ökologische und biologi-
sche Vorgänge, Ver- und Bearbeitungstechnik, Ver-
arbeitungskapazität, Betriebsgröße, Baustellenorga-
nisation und Baustellenablauf, die zusammen mit
den recherchierten Archivquellen ein sehr genaues
und verlässliches Bild der (garten-landschaftsbau-
)handwerklichen Wirtschaftsgeschichte ergeben (vgl.
PETZET und MADER, 1993, S.130; HECKMANN,
1997, S.108ff.; SCHILLINGER, 1997, S.118-124) (s.
auch Abb.85). Ebenso ist es wichtig, den architekto-
nischen Handlungsspielraum in bezug auf die Bedin-
gungen des architektonischen Entwerfens durch die
genaue Bestandsanalyse herauszuarbeiten (vgl.
CRAMER, 1993, S.50).

Armin von GERKAN (1884-1969) forderte daher für
Bauaufnahmezeichnungen zur Gewährleistung einer,
den oben dargestellten vielseitigen Aspekten dien-
enden, multiplen wissenschaftlichen Auswertbarkeit:

- die Eintragung der Hauptmaße in die Bauaufnah-
mezeichnungen,

- eine unterschiedliche Darstellung des Baumate-
riales,

- eine sorgfältige Darstellung der sichtbaren Ober-
flächen sowie

- die Unterscheidung von einzelnen Bauperioden 
(GERKAN, 1930, S.99ff.; vgl. auch SCHMIDT,
1987, S.27; s. Abb.44 und Abb.45).

Bauaufnahmen von Kleinbauwerken und anderen hi-
storischen gebauten Freiraumelementen haben da-
her dreidimensional zu erfolgen, d.h. es ist der ge-
baute Körper in zunächst zweidimensionalen abstra-
hierten Projektionen unmißverständlich darzustellen,
wobei insbesondere im historischen Außenraum mit
unterschiedlichen Bodenmodellierungen und Terras-
sierungen bei topographischen Aufmaßen diese vor-
zugsweise anhand eines digitalen Höhenmodells vi-
sualisiert werden sollten. Nur in der Biotopkartierung
ist zur Erlangung von pflanzensoziologischen Infor-
mationen über die Untersuchungsgebiete und für
eine mögliche Erfassung vorhandener „Rote-Liste-
Arten“ eine flächige Vorgehensweise sinnvoll, was al-
lerdings eine dendrometrische Betrachtung der Ve-
getation und damit die Feststellung von Höhen und
Ausdehnung der Pflanzbestände nicht obsolet
macht.

In der historischen Bauforschung wird gegenwärtig
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nach einer zu äußerst homogenen Resultaten füh-
renden, sehr lebendig gestalteten, materialgetreuen
Zeichentechnik des 19.Jahrhunderts, nun - auch auf-
grund der vernachlässigten Ausbildungssituation an
den Hochschulen - eine nüchterne, auf gemessenen
Punkten beruhende, zweidimensionale zeichnerische
Darstellung des vorgefundenen und aufgemessenen
Bestandes in Lageplan (Aufsicht mit Umgebung),
Grundriß, Ansicht und Schnitt zur Ableitung des In-
nenlebens (der Konstruktion) aus dem Äußeren prak-
tiziert und gelehrt. Diesem Trend wird erst allmählich
durch Bestrebungen zur Erhöhung der „grafischen
Qualität“ von Bauaufnahmedarstellungen langsam
wieder entgegengewirkt (vgl. CRAMER, 1984, S.9f.;
SCHMIDT, 1987, S.23). 
Demgegenüber sollten in der diesbezüglich ver-
gleichsweise nahezu traditionslosen ‘gartenhistori-
schen Anlage- und Bauaufnahme’ von Anbeginn ver-
mehrt das Material, dessen Verarbeitung und auch
gezielt geplante bzw. in das Anlagenkonzept einbe-
zogene atmosphärische Stimmungen „plastisch und
sichtbar“ (HALLMANN, 1998) dargestellt werden,
um den Charakter des Betrachtungsobjektes aussa-
gekräftig wiederzugeben (vgl. auch GERKAN, 1930,
S.101; RITTER, 1974; STIERLE, 1979). 
Dazu ist nicht nur der maßhaltige Umriß der Be-
standselemente in ihrer Höhe und mit ihren etwaig
vorhandenen Fundamenten zu zählen, sondern ganz
bewußt auch die „Technik“ der gebauten Teile wie
z.B. Werkstoffe, Fugenmaterial, Bindemittel, Bear-
beitungsformen wie z.B. glatte Säume, Anschluß-
und Lagerflächen mit ihrer Aufrauhung, sowie Klam-
mer-, Dübel- und Stemmlöcher und sonstige Einar-
beitungen, die Bearbeitung der Frontseiten, Art der

Maserung, Glättung, Spiegel, Polierung, Körnung,
Bossierung samt zufälliger oder absichtlicher Verlet-
zungen oder Beschädigungen (vgl. GERKAN, 1930,
S.101). 
Auch die Form und das Wesen der Grundflächenbe-
arbeitung und -gestaltung wie Mahdmuster in Ra-
senflächen, kunstvolle Verlegemuster von Boden-
belägen oder mit Harken oder Rechen erzeugte,
Wasser simulierende Sand- bzw. Kiesdeckschichten
in japanisch gestalteten Garten- und Parkbestandtei-
len gehören untrennbar zu einem historischen Frei-
raum dazu. Dabei ist es ebenso notwendig, gleich-
zeitig die im Außenraum - historisch z.T. ausschließ-
lich - eingesetzten witterungsbeständigen Baumate-
rialien wie Stein, Holz, Erdreich oder Metall in ihrer
speziellen Zusammensetzung zu unterscheiden. Im
Gegensatz zu Gebäuden, die nur an den Außen-,
Unter- und besonderes deren auswärtigen Ober-
flächendeckschichten (z.B. Putze, Dachhaut) extre-
men Witterungsverhältnissen wie Frost, Nässe,
Wärme, Wind oder UV-Strahlung ausgesetzt sind,
müssen gebaute Freiraumelemente diesen Bedin-
gungen allzeit widerstehen. Hier muß z.B. allein bei
steinernen Bauwerken im Außenraum zum einen ka-
tegorisch differenziert werden, ob es sich um Granit,
Tuff, Kalkstein (Marmor), Raseneisenstein oder z.B.
Sandstein handelt, und zum anderen ob eine Unter-
scheidung in Mörtel-, Ziegel-, Lehm-, Bruchstein-
oder andersartiges Mauerwerk möglich sowie eine
vertiefende Angabe der baulichen Einzelheiten (z.B.
Lagerungsverband) notwendig ist (vgl. GERKAN,
1930, S.101). Um dies zu erreichen, müssen sich die
jeweiligen Erfassungs- und Darstellungmedien er-
gänzen, und lassen sich nicht schematisch gleichar-
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maßstäbliche Wiedergabe, Armin von GERKAN, 1926.

Abbildung 45: Hünengrab bei Mönchgut, Schnitte, un-
maßstäbliche Wiedergabe, Armin von GERKAN, 1926.



tig auf alle unterschiedlichen Sachverhalte anwen-
den. Grundlegend und entscheidend für die Durch-
führung derartiger Bauaufnahmen historischer Frei-
raumelemente ist dabei vielmehr das angestrebte
Ziel als die dazu verwendeten technischen Hilfs- und
Visualisierungsmittel.

Es wird daher vorgeschlagen, den zunächst durch
diese o.g. Medien zu beschreibenden, vorgefunde-
nen Bestand in drei wesentliche Kategorien unterteilt
zu erfassen. Diese teilen sich in die (bauwerklich oft-
mals nahtlos verwobenen) Bereiche

• Konzeption,
• Konstruktion    und
• Komposition.

Die Begriffe der Kategorien werden aus der antiken
Architekturtrias ‘utilitas - firmitas - venustas’ (lat.:
Nutzbarkeit, Festigkeit und Schönheit), also den klas-
sischen ‘Grundsätzen der Architektur’ des VITRUV
(vgl. GERMANN, 1987, S.9) abgeleitet, um neben
dem materiellen Zustand auch die immateriellen
Werte des historischen Bestandes wie ‘Anspruch’
und ‘Ausstrahlung’ erfassen zu können. 
Gerade die Zeitspuren der pflanzlichen Verwilderung
und des in Würde gealterten, baulichen alterungs-
fähigen Bestandes mit ersten, aber unausweichli-
chen - weil zum ‘Lebenzyklus’ eines jeglichen Bau-
werkes bzw. Pflanzenindividuums gehörenden - Ver-
fallserscheinungen tragen nicht unwesentlich zur un-
verwechselbaren, persönlich gefühlsmäßig erlebba-
ren und ohne wissenschaftliche Hilfsmittel spürbaren
Aura eines historischen Freiraumes bei, und müssen
nach ihrem Erkennen und Dokumentieren in ihrem
zu wertenden Wirkungsbeitrag zum Gesamtkunst-
werk zukunftsträchtig und umsorglich pflegend be-
handelt werden (vgl. auch SCHMIDT, 1993a, S.17;
LOIDL-REISCH, 1997, S.292-295). Angesichts die-
ser Tatsache erscheint eine einseitige Fokussierung
gartendenkmalpflegerischer Bemühungen auf die
konstruktive Form unvollständig inkorrekt, sondern
diese sollten in jedem Falle auch das berücksichti-
gen, was zusammenhängende authentische und zu-
verlässige geschichtliche Informationen anhand der
gefundenen Substanz überliefern kann (vgl. auch SI-
GEL, 1993, S.281).

Die Erscheinung von gärtnerischen Anlagen und
Landschaftsräumen wird - neben der Vegetation und
den Abgrenzungsgestaltungen - durch spezielle

Nutz-Bauwerke, Kleinarchitekturen sowie im Falle
von Gärten und Parks ebenso durch vorhandene
Bildwerke wie z.B. Büsten, Putten oder Statuen be-
stimmt. 
Daher lassen sich folgende Sachverhalte und Be-
standteile von historischen Anlagen benennen, die zu
vermessen sowie zu kartieren sind, und gegebenen-
falls im Aufriß, Seitenansicht und Schnitt dargestellt,
photographiert, gefilmt, physikalisch oder chemisch
weitergehend analysiert und auf ihre Materialität,
Konstruktion und Beschaffenheit hin untersucht wer-
den müssen:

- Oberflächengestalt1 (Relief, Terrassierung)
- Bodenbeschaffenheit1 (Bindigkeit, Textur, Kör-

nung, Schichtung)
- Felsen1, Findlinge und Höhlen1

- Natürliche stehende und fließende Gewässer1 so-
wie gestaltete Wasserbecken1

- Brunnen, Fontänen sowie Kaskaden
- Verrohrungen und Verzweigungssysteme 
- Ausflüsse, Einläufe und Quellsteine
- Sumpfige Partien1 (als mögliches Indiz für ein-

stige Gewässerflächen) und Gräben
- Brücken und Stege
- Substruktionen, Fundamente1 und Grundplatten
- Gebäude1, temporäre Einhausungen und Klein-

architekturen (mit Tür-, Fenster- und weiteren
Funktionsöffnungen)

- Mauern1 (einschließlich der Spuren früherer Öff-
nungen und verschwundener Anbauten, Konso-
len, Absätze, Ausflickungen, Zwickel, Fugenbild,
Wechsel von Mauerverband und Material)

- Gräber, Mausoleen und Gruften
- Türme und Säulen
- Schächte und Keller
- Treppen1 und Rampen
- Gitterwerk1, Palisaden und Pergolen (s. Abb.46)
- Einfriedungen1 und Zäune
- Einfassungen1 und Stützbauwerke
- Kantensteine1 und Wurzelbarrieren
- Wege-1 und Platzflächen1 mit Oberflächenmate-

rial, Kurvaturen und Radien
- Wegebeziehungen und Trampelpfade
- Postamente, Sockel1 und Pfeiler
- Bildwerke1 (mit Angaben zum Gegenstand der

Darstellung, Zeichen des ausführenden Künstlers
oder Handwerkers, Materialien und Zustand)

- Ortsfeste1 und bewegliche Einrichtungsgegen-
stände (Sitze, Tische, Podeste, Öfen und Ka-
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mine)
- Accessoires1 (wie Büsten, Beleuchtungssysteme,

Kandelaber, Leuchtkörper oder Pflanzkübel) so-
wie

- Leitungen mit Anschlüssen (für Wasser, Strom
o.ä.) und Schachtbauten
(erweitert nach 1SCHMIDT, 1985, S.49ff.; vgl.
auch FELIÙ, 1996, S.61).

Neben funktional intakten, gebauten Elementen ist
auch nach deren teilvergangenen Resten wie abge-
brochenen Fundamenten, Sockeln (Abb.47) oder
aufgelassenen Konstruktionen in (hölzerner) Leicht-
bauweise (z.B. einfache Flechtzäune, Lauben, Ra-
senstützbretter, Wurzelbarrieren etc.) sowie deren
zusammenhangslosen Einzelteilen wie Pfosten, Ar-
retierungen oder Pfählen zu suchen, um diese Be-
funde ebenfalls vermaßt in Bestandspläne einzutra-
gen.

Die naturräumliche Lage, die Lage im Siedlungsge-
biet, Besitzgrenzen, Verwaltungsverhältnisse, an-
grenzende und bestehende Nutzungen, äußere und

innere Erschließung und der Geltungsbereich even-
tuell auf der Anlage lastender Wegerechte bzw.
Schutzstatuten sind als administrative Angaben
ebenfalls festzustellen und detailliert in die entste-
henden Bestandspläne einzukartieren, damit diese
bei zukünftiger Pflege gebührend berücksichtigt wer-
den können (vgl. ‘ARBEITSKREIS HISTORISCHE
GÄRTEN’, 1990, S.158). Gerade die historische Um-
gebung wird oftmals nicht mit in Maßnahmen mit
oder ohne Anlagenbezug einbezogen.

Zu wichtigen gartenkünstlerischen und landschafts-
architektonischen Gestaltungselementen gehören
auch durch pflanzliche Strukturen gebildete Sicht-
achsen, die schon nach Jahrzehnten bzw. Jahrhun-
derten der Nichtpflege verunklärt sein können (vgl.
SEILER, 1993, S.41). Jedoch lassen sich selbst zu-
gewachsene Achsen und Pflanzrichtungen aufgrund
des unterschiedlichen Alters der Vegetation z.B. an-
hand der spezifischen Höhenunterschiede und durch
‘dendrometrische’ bzw. ‘dendrochronologische
Untersuchungen’ (s. Kapitel 4.5.1 und 4.5.5) als
Grenzen zwischen freiem Wildwuchs im Gegensatz
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Abbildung 47: Überkommener Pergolafuß mit fehlen-
dem Putz während der punktuellen Freilegung des
Sockelfundamentes, Berlin-Pankow.

Abbildung 46: Historisches Gitterwerk aus schmiede-
und gußeisernen Elementen mit neuzeitlicher Haus-
nummer, Berlin-Pankow.



zu ‘nur’ verwildertem, aber ursprünglich durch spezi-
elle Kultivierungsmethoden gestaltetem Bewuchs per
nachweisbaren Schnitt- und Nutzungsspuren von
z.B. Kronenkappungen, Formschnitt, Stock-Schnei-
telungen oder ‘Auf-den-Stocksetzen’ erkennen
(SCHRÖDL, 2000; vgl. NATH-ESSER, 1987, S.215;
NATH, 1990, S.152; HENNINGS, 1991, S.150ff.; SI-
GEL, 1993, S.273; LAIRD, 1994, S.328). Manche
Gehölzarten eignen sich durch gutes Wundver-
schlußverhalten besonders für eine augenscheinli-
che Erfassung dieser pflegetechnischen Eingriffe
durch z.B. Hippe, Messer, Schere, Säge oder Axt (s.
Tab.3.1.2/ 1). Selbst bei Heckenpflanzungen, die
langjährig auf einer bestimmten Schnittebene gehal-
ten wurden, sind in ihrer Gesamtheit viele Callusbil-
dungen im Gegenlicht und unbelaubtem Zustand oft-
mals sehr deutlich auszumachen. Auch Verede-
lungsstellen und Pfropfmerkmale sind klare Zeichen
auf menschliche Eingriffe in den pflanzlichen Be-
stand. Häufige und über Jahrzehnte regelmäßig er-
folgte Mahd historischer Rasenflächen führt i.d.R. zu
einer nachweisbaren großen Artenvielfalt, so daß
auch jüngere Aufschüttungen oder Überwachsungen
historischer Wege- und Platzflächen anhand des an-
dersartigen Bewuchses erkennbar sind (NATH-ES-
SER, 1987, S.214-215; NATH-ESSER, 1998). Auch
gegenüber der Umgebung erhaben stehende Gehöl-
ze deuten im allgemeinen auf eine künstliche Ge-
staltung hin.

Die subtile Untersuchung und Bestandsaufnahme
der Vegetation ist deshalb bei kulturhistorischen Frei-
räumen wie Gärten, Parkanlagen, aber auch kultur-
historischen Landschaftsteilen ein wesentlicher Ar-
beitsschritt der gartendenkmalpflegerischen ‘Anlage-
forschung’. Dies bedeutet weiterhin, daß die vorhan-

denen Pflanzenarten in ihrer Verteilung und ihrem
Anteil an „herrschenden, streitenden, nachfolgenden,
dienenden, schützenden und hemmenden Gliedern“
sowie die Zusammensetzung der Pflanzengemein-
schaften bestimmt werden müssen und nachfolgend
ihren wirksamen Alters- und Höhenschichten ent-
sprechend in einem Plan zu kartieren sind (vgl.
BAUER, 1972, S.274f.; vgl. JORDAN, 1985, S.256-
257; WÖRNER und WÖRNER, 1988, S.22-25;
FELIÙ, 1996, S.61-63). Ebenso ist die jeweilige
Funktion des Bestandes wie z.B. Blickschutz, Raum-
bildung, Verbindung, Kulisse o.ä. dokumentarisch in
einem ‘Bestandsbuch’ zu fixieren. Dazu ist nach
Möglichkeit auch die Symbolhaftigkeit von Pflanzen
und ihren Pflanzanordnungen zu beachten. Bei-
spielsweise taucht auf historischen Friedhöfen häu-
fig das Motiv „12 + 1“ als Metapher für Christus und
seiner 12 Jünger in diversen Varianten auf. Auch die
Sicherung und Dokumentation von für die Nachzucht
geeignetem Material kann ein wichtiger Schritt in ei-
ner derartigen Bestandsdokumentation sein (LAIRD,
1994, S.326). Vor allem meist von Jahr zu Jahr zy-
klisch erneuerte und selbst jährlich 3-4 mal variierte
Schmuck-, Stauden-, Zier- und Sommerblumen-
pflanzungen - z.B. in plate bandes genannten Blu-
menrahmungsstreifen in historischen Gartenparter-
res -, aber auch andere Pflanzverwendungen wie
Gehölzsammlungen, Shrubberies oder Naturgärten
bilden hier oft das Problem, daß einige Formen nur
„selten in einem Zustand überkommen sind, der sich
halten oder auch bloß dokumentieren ließe“ (LAIRD,
1994, S.322, S.326). Hier müssen gründliche Erhe-
bungen gegen ein, durch mehrdeutige historische
schriftliche Zeugnisse in bezug auf Pflanzennamen
alter Sorten und häufig mangelhafte Dokumentation
vor dem Zeitalter der Photographie ausgelöstes, hy-
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gut:
Ahorn (Acer spec.) 
Hainbuche (Carpinus spec.) 
Buche (Fagus spec.) 
Eiche (Quercus spec.) 
Linde (Tilia spec.)

schlecht:
Kastanie (Aesculus spec.) 
Birke (Betula spec.) 
Esche (Fraxinus spec.) 
Apfel (Malus spec.) 
Pappel (Populus spec.) 
Kirsche (Prunus spec.) 
Weide (Salix spec.)

Tab. 3.1.2/ 1: Kompartimentierung, d.h. vegetative arttypische Abschottungsreaktion durch Callusbildung (Über-
wallung und Wundverschluß) nach pflegenden Schnitten und mechanischen Verletzungen an Gehölzen.

Kompartimentierung (Callusbildung) von Gehölzen



pothetisches Moment bestehen können (ebd.,
S.323). 
Dabei sind auch bereits stark geschädigte Pflanzen,
abgestorbene Überreste und Baumstümpfe mit ihrem
möglicherweise ebenso jahreszeitlich unterschiedlich
stimmungsvoll beitragenden, eventuell auch anthro-
pogen initialisierten Bewuchs - z.B. Efeu (Hedera
helix) oder Clematis (Cl. montana) o.ä. - zu berück-
sichtigen (vgl. SCHMIDT, 1985, S.51ff.; JORDAN,
1985, S.254-281; NATH-ESSER, 1987, S.214;
LOIDL-REISCH, 1997, S.295; KROSIGK, 2000a; s.
auch Kapitel 2.1.5).

Folgende lageplanrelevante und inventarisierende
Informationen zur bestehenden Vegetation sind bei
Vorhandensein aufzunehmen:

- Einsaaten
- Gras-1 und Rasenflächen
- Flächen zum Nutzpflanzenanbau1 (Krautge-

wächse)
- Flächen für wechselnde Schmuck-1 oder Som-

merblumenpflanzungen
- Staudenbestände1 (z.B. Saumpflanzungen)
- Strauchbestände1

- Zierpflanzungen
- Orangerie- und Kübelpflanzen
- Gehölz- und Baumbestände1 wie Haine, Bo-

sketts, Alleen oder ‘Wildernesses’ (nach Möglich-
keit mit exaktem Kronenaufmaß) (vgl. JORDAN,
1985, S.256)

- Nutzgehölzpflanzungen (Streuobst, Weinhänge)
- Nicht kultivierte Flächen1 (für Rückschlüsse auf

natürliche Standortverhältnisse oder alte, über-
wucherte oder überlagerte Gartenstrukturen)

- Abgängige Gehölze
- Baumstümpfe1 (auch schwächere, gereihte

Stümpfe von Heckenanlagen)
(verändert und um kulturhistorische Freiraumele-
mente ergänzt nach 1SCHMIDT, 1985, S.49ff.) 

In Verbindung mit der Auswertung historischer Quel-
len und der Anwendung allgemeingültiger, bepflan-
zungstechnischer Prinzipien können meist eher zu
dicht als zu locker bepflanzte überalterte Anlagen
(Parks, Schläge etc.) durch die aus der Analyse die-
ser Schichteninformationen herausgearbeiteten Er-
kenntnisse altersstrukturiert weiterentwickelt und
kontinuierlich für einen permanenten Substanzerhalt
gepflegt werden. Eine gärtnerische und botanische

Bestandserfassung sollte mit der vorzunehmenden
Archivarbeit und dem Geländeaufmaß einhergehen
(LAIRD, 1994, S.327). Die aufgenommenen Infor-
mationen zu den Beständen sind dann in geeigneten
Zeitabständen, die jedoch objektorientiert angesetzt
und in einem Pflegekonzept kurz-, mittel- und langfri-
stig nach Art und Umfang festgelegt werden sollten,
zu ergänzen und fortzuführen (vgl. WERTZ,1985,
S.188). Die ‘ZTV-Baumpflege’ schlägt dafür bei-
spielsweise Zeiträume von 2-10 Jahren vor (vgl.
‘ZTV-Baumpflege’, 2001, S.31).

Zusätzlich lassen sich auch gebaute Sichtachsen,
Besonnungsgrad, Schattenspiel, Geräuschpegel
(Fluß, Mühlbach, Wasserrad etc.), akustische Eigen-
arten (Echoklänge), Luftströme, Düfte, Fruchtge-
schmack und andere vorwiegend nicht materielle,
dennoch aber wahrnehmbare und deswegen erfaß-
bare Phänomene festhalten.

Die Lage der jeweiligen pflanzlichen bzw. baustoffli-
chen Raum- und Bauelemente zueinander wird bei
gestalteten Freiräumen in einer bestimmten ables-
baren Ordnung vorzufinden sein. Auch existieren
vielfach Freiräume, die in der Ausbildung ihrer Raum-
grenzen, in Form und Zuschnitt der überschaubaren
Flächen, hinsichtlich des Verhältnisses zwischen
Höhe raumbildender Elemente und Ausdehnung
übersichtlicher Flächen als auch bezogen auf ihre Ei-
genart und Flächengliederung deutlich oder aber nur
schwer erkennbare Unterschiede aufweisen. Teilbe-
reiche unterschiedlicher Struktur, divergierender Ge-
staltungsart und Dichte der funktionalen Ausstattung
können sich ebenso ergeben wie Bild- und Raumfol-
gen, die erst bei einer Überfliegung oder einer aus-
gedehnten Ortsbegehung - z.B. auf dem (kompo-
nierten) Weg als ‘Stummen Führer’ (vgl. SEILER,
1993, S.42) - definiert und festgestellt werden. 

Dazu gehören auch freie und gestörte Sichtbezie-
hungen von außerhalb des betrachteten Teilraumes
liegenden Punkten, die eventuell einen klaren Be-
zugspunkt innerhalb der Anlage haben, als auch
Sichtverbindungen vom Untersuchungsraum zu ei-
nem oder mehreren außerhalb gelegenen Standor-
ten, auffallenden Bauwerken (wie etwa Belvederes),
Bauwerksteilen (Fassadengliederungen), Solitärbäu-
men, Baumgruppen, Bergen, Kirchtürmen oder an-
deren Landmarken. Während der Barockgarten ge-
genüber der Landschaft streng begrenzt war, z.B.
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durch Grachten und diese begleitende Alleen, galt es
bei den Landschaftsgärten als wichtige Kunstregel,
die Grenze zu verbergen, sie allerdings durch ‘A-has’
oder ‘Hahas’ zu ersetzen, Zäune nach Möglichkeit
ganz fortzulassen, dafür aber die Veduten des Par-
kes in die umgebende Landschaft hinaus zu öffnen,
ferne und nahe malerische Ziele als Blickpunkte zu
benutzen (vgl. auch HINZ, 1974, S.511; RITTER,
1974; STIERLE, 1979; FELIÙ, 1996, S.64). Manche
dieser so gestalteten Sichtbeziehungen können je-
doch nicht aus einer Grundrißkartierung abgelesen
werden und sind auf andere Art und Weise graphisch
(Geländeschnitte, Profile), bildlich (Photographie, Vi-
deoaufzeichnungen) oder gegebenenfalls rein be-
schreibend zu dokumentieren (vgl. auch WANGE-
RIN, 1992).

Daher ist bei der verbalen, zeichnerischen und pho-
tographischen Erfassung nach einer einheitlichen
Methodik vorzugehen, um Erhebungslücken vorzu-
beugen und vergleichbare Ergebnisse zu erhalten,
ohne jedoch dabei den jeweiligen Untersuchungsge-
genständen ein einengendes Untersuchungsschema
aufzulegen (s.o., vgl. NEHRING, 1985, S.119; KA-
LESSE, 1992, S.65; THOMAS, 1998, S.47-48),
durch welches bestimmte Informationen zu manchen
Objekten nicht oder nur in begrenzt aussagekräfti-
gem Maß erhoben werden können.

Wenn sich geschichtliche garten- und landschaftsar-
chitektonische Anlagen räumlich-hierarchisch auf be-
stimmte Proportionen und abgestufte, kongruente
Maßverhältnisse aufbauen, und dabei auf zugeord-
nete, oft stereotype Elemente zurückgreifen, dann
kann oft das fehlende Glied in einer gereihten Kette
oder in einem Verband gleichrangiger Gartenbe-
standteile durch mathematisch-geometrische Be-
rechnung bestimmt bzw. auch aus Analogien durch
vergleichende Betrachtung von Form, Farbe, Mate-
rial oder Funktion geschlußfolgert werden (vgl.
LAIRD, 1994, S.325-326; BATZHUBER, 1999, S.49;
BATZHUBER, 2000a, S.15; LUCKER und HAMANN,
2000, S.4-6). Dies gilt sowohl für Einzelelemente als
auch für deren strukturgebende Bestandteile.
Ebenso können die symbolische Bedeutung und die
Form der Objekte hier oftmals geklärt werden.
„Lücken im Bild“ (KARG, 1981, o.S.) einer insbeson-
dere durch unterschiedliche Wuchsleistungen oder
improvisierten Ausführung geprägten malerischen
Anlage, eines natürlich belassenen Teiles in einem

historischen Landschaftspark, aber auch in einem
nicht bewußt konstruierten, sondern historisch lang-
fristig gewachsenen bzw. in einem nicht nach einem
räumlichen Konzept aufgebauten historischen groß-
räumigeren Teil einer Kulturlandschaft können hinge-
gen im allgemeinen nicht mit Sicherheit deduktiv vom
Bestands-vor-bild geschlossen werden (vgl. LAIRD,
1994, S.325). 

Nach SCHMIDT ist dabei unter ‘Bestand’ all das zu
verstehen, was heute auf dem Gelände einer histori-
schen Anlage (z.B. Garten, Park, Freiraum, Land-
schaftsraum, Region) und in deren näherer und wei-
terer angrenzenden Umgebung vorgefunden wird
(vgl. SCHMIDT, 1985, S.49ff.). Der zu erfassende
‘Bestand’ ist i.d.R. vielschichtig und weist häufig
durch kultur-geschichtlich angereicherte Dichte kom-
plexe Zusammenhänge auf. Oft ist dieser Bestand
‘mehr als die Summe seiner einzelnen Teilelemente’,
die jeweils ihre eigene ‘Biographie’ und ‘Chronogra-
phie’ aufweisen können.
Bringt man die erhobenen Daten in Form von Be-
standskarten und im gleichen Maßstab gezeichneten
Rekonstruktionsversuchen innerhalb eines digitalen
Zeichensystems (vorzugsweise CAD- bzw. GIS-Sy-
stemen) zur synoptischen Deckung, so läßt sich eine
differenzierte Karte darstellen und zeichnen, in der
die Freiraumbestandteile nach ihrer Zugehörigkeit zu
den verschiedenen historischen Anlagephasen auf
unterschiedlichen Informationsschichten (Layer) ge-
kennzeichnet sind. Analog zur ‘baugenetischen
Karte’ entsteht dabei eine ‘anlagen- oder element-
genetische Karte’, welche auch um detaillierte, far-
big gehaltene, aber schwarz-weiß reproduzierbare
Baualterspläne, Bauphasenpläne und Zeitschnitte er-
gänzt sein kann. 
Diese Karte kann auch hypothetische Einträge ent-
halten, die jedoch als solche in der Legende ausge-
wiesen sein müssen (vgl. auch ‘Das Baudenkmal’,
1994, S.95; CRAMER, 1984, S.140). Dies wird nach
LAIRD bis auf die wenigen Ausnahmen der durch
strukturbildende Elemente geschaffenen Pflanzungs-
typen ansonsten insbesondere bei „fast allen histori-
schen Formen von Pflanzungen“ der Fall sein
(LAIRD, 1994, S.323). Hypothesen jeglicher Art und
deren eingehende Begründungen sollten separat
und unmißverständlich gegenüber allem mit Sicher-
heit Ermitteltem bei einer zeichnerischen und be-
schreibenden Darstellung ‘rekonstruierter’ früherer
Anlagenzustände festgehalten werden (SCHMIDT,



1985, S.52; vgl. ‘Charta von Venedig’, 1964, Artikel
9). Spekulationen ohne eine berechtigte Vermutung
sollten als unzulässig angesehen werden. Sprachlich
müssen genaue und klare Unterscheidungen getrof-
fen werden, ob es sich um gesicherte Kenntnisse,
eine begründete Wahrscheinlichkeit oder eine be-
rechtigte Vermutung handelt. In informationsstruktu-
rierten CAD-bzw. GIS-Zeichnungen erhalten diese
Vermutungen eigenständige, eindeutig bezeichnete
und themenspezifisch geordnete Layer (vgl. auch
ECKSTEIN, 1999, S.33).

Wenn sich durch die Gegenüberstellung und den
Vergleich der Befundpläne und der Rekonstruktions-
versuche der ‘Erhaltungszustand’ feststellen läßt, so
können hier auch Aussagen zur ‘Originalität’ der An-
lage getroffen werden. 
Unter dem ‘Erhaltungszustand’ einer historischen
‘Erfassungseinheit’ ist zum einen die baulich-kon-
struktive Standfestigkeit bzw. - hinsichtlich der Pflan-
zen - die Vitalität der historischen Substanz zu ver-
stehen, zum anderen „das Ausmaß und der Zustand
der Originalität (...) zum Zeitpunkt der Diagnose“
(‘Das Baudenkmal’, 1994, S.89).

Obgleich die ‘gartenhistorische Bauaufnahme’ primär
versucht, möglichst umfassende landschaftsarchi-
tektonische Erkenntnisse über ein oder mehrere
freiräumliche Objekte zu erhalten, die z.B. durch text-
liche Beschreibung, zeichnerische Darstellung drei-
dimensional aufgemessener Tatsachbestände und
photographische Aufnahme berührungslos ohne zer-
störende Eingriffe in die zeugnishafte Substanz zu
gewinnen sind, lassen sich nicht alle Informationen
zu Bauveränderungen sowie zur Verwendung, Ver-
arbeitung und Materialität unterschiedlicher Baustoffe
durch Beobachtung und Betrachtung der aufgehen-
den, oberirdischen Bauwerks- und -elementteile fest-
halten. Verdeckte oder nicht zugängliche Bereiche
können oftmals nur durch diverses Gerät und spezi-
elle Verfahren auf ihren konzeptionellen Aufbau, ihre
Konstruktion und Schäden untersucht werden (vgl.
WANGERIN, 1992, S.207f.). Die Methoden, die hier
ergänzend neben den verbalen, zeichnerischen und
photographischen Erfassungstätigkeiten eingesetzt
werden müssen, können deswegen u.U. in Teilen ar-
chäologischer Art sein, denn bei vorsichtigem Freile-
gen von geschichtlich akkumulierten Oberflächen tre-
ten oft vegetativ überwachsene, gestalterisch bewußt
verfüllte, unbeabsichtigt verschüttete oder ereignis-

haft verstürzte Gestaltungs- bzw. Freiraumelemente
zutage (s. Kapitel 4.5.5ff.) (Abb.48).
Häufig sind in Archivalien Hinweise auf historische
Elemente und Strukturen zu finden, die heutzutage
allerdings - auch wenn sie oberirdisch errichtet wur-
den - nicht mehr sichtbar sind. Der genaue Standort
oder der Verlauf ist manchmal nicht mehr mit bloßem
Auge auszumachen. Der Schluß, daß deshalb diese
beschriebenen Elemente teilweise nicht oder in ab-
geänderter Form ausgeführt worden sind oder gar
niemals existiert haben, ist verfrüht und im Regelfall
falsch. Häufig liegen unter der Erdoberfläche ge-
schichtliche Spuren früherer Bauwerke und deren
Bestandteile in z.T. einwandfreiem und funktions-
tüchtigem Zustand verborgen. Von historisch abge-
gangenem Bewuchs verbleibt zumeist nur der abge-
storbene verholzte Wurzelkörper dauerhaft und wie-
derauffindbar unter einer bedeckenden Erdschicht.

Diese Bestandsfolgeuntersuchungen haben daher
auch die Aufgabe, die vor Ort kaum mehr gefunde-
nen ober- und unterirdischen Reste unter exakter
Angabe von Lage und Erhebung zu dokumentieren. 
Zur Unterstützung und besseren Orientierung kön-
nen dabei eventuell aufgefundene ältere Plangrund-
lagen hinzugezogen werden, welche aber immer
quellenkritisch hinterfragt werden müssen.
Man muß dabei zudem berücksichtigen, welchen Zu-
stand - Entwurfsvarianten, Planungsphasen oder äl-
tere, eventuell auch ungenaue Bestandspläne - die
Archivalien zeigen, und ob die im Plan dargestellten
Zustände überhaupt je realisiert worden sind (vgl.
SCHMIDT, 1985, S.50; vgl. auch SEILER, 1985,
S.136ff.; NATH-ESSER, 1991, S.14).
Hilfreich können dabei auch Luftaufnahmen - vor-
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Abbildung 48: Nur durch eine sehr dünne Grasschicht
überwachsener historischer Klinkerweg mit intaktem
Material, Berlin-Pankow.
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zugsweise auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten
und aus verschiedenen Blickwinkeln oder Höhen -
sein, die einerseits verborgene Pflanz-, Bau- oder
Landschaftselementstrukturen deutlicher zeigen oder
ähnlich der ‘Luftbildarchäologie’ vergangene
Wege- und Gestaltungsstrukturen oder Fundament-
reste von Bauten als Schatten und Verfärbungen
sichtbar werden lassen (vgl. FORAMITTI, 1972a,
S.VIII; ESCH, 1997, S.12-13, S.40ff.). Vor allem aber
bietet sich die Analyse von Luftaufnahmen für
großflächige Untersuchungsobjekte an (s.Kapitel
4.3.1), wobei diese Aufnahmen jedoch nicht an die
Stelle der zeichnerischen Handaufnahmen treten,
sondern neben ihnen die Erfassung vervollständigen
(vgl. HÖRMANN, 1937, S.28).
Mit Hilfe der allerdings sehr aufwendigen ‘Photo-
grammetrie’ können durch solche Arbeiten maß-
stabsgenaue Bestandsdokumente angefertigt wer-
den (vgl. KNITTEL, 1978; WANGERIN, 1982; AL-
BERTZ, 1991; ALBERTZ, 1998; s. Kapitel 4.2.4).
Außer zur Kartierung und Zustandsbeurteilung der in
einem historischen Garten-, Park- oder Landschafts-
(teil)raum vorhandenen Gehölze können qualitäts-
volle Luftbilder sehr gut geeignet sein, in photogram-
metrisch-exakter, zeichnerisch abstrakt aufbereiteter
Form die Trassen aufgehobener („Kies-“)Wege- und
Platzflächen nach z.T. „über 300 Jahren“ wiederzu-
finden (vgl. SALES, 1976, S.149), Einfassungen zu-
geschütteter Objekte (wie Kanäle, Gräben, Funda-
mente, Bassins, Fischteiche, Waschplätze etc.) zu
orten und selbst schwache, von überformten Boden-
modellierungen verbliebene Höhenunterschiede zu
erkennen (vgl. auch FORAMITTI, 1972a, S.VIII; STE-
WART, 1978; BINNEY und HILLS, 1979; KENNE-
WEG, 2000b).

Die wechselseitige Bestätigung von überlieferten
Grundrissen, Ansichten oder Beschreibungen aus
dem gleichen historischen Zeitraum, möglichst noch
durch erarbeitete Aufnahmebefunde wie Bestands-
aufmaße gestützt, verschafft Gewißheit darüber, wie
die Anlage oder das Element zu einer bestimmten
Zeit aussah. Oft genug bleiben dabei allerdings noch
weiterhin ‘Lücken’ zurück, die durch andere, z.T. in-
vasive landschaftsbauforschende Untersuchungen
und Analyseverfahren geschlossen werden müssen
(s. Kapitel 4.4 und 4.5).
In Einzelfällen können hier bei speziellen Problemen
und Fragestellungen weitere Untersuchungsmetho-
den hinzutreten (s. Kapitel 4.3ff.). Einiges unter der

(un-)zugänglichen Erdoberfläche Verborgene läßt
sich auffinden, ohne daß in die vorgefundene Sub-
stanz eingegriffen werden muß. Die Kapitel 4.3.2 und
4.3.3 beschreiben deswegen die Möglichkeiten durch
Erdreich überdeckte Holz-, Stein-, Metall- und andere
Befundteile mit geophysikalischen Methoden wie
z.B. der ‘Geomagnetik’ und ‘Geoelektrik’ aufzu-
spüren (vgl. LÜCK, 2000, S.364ff.). So sind auch
noch teilweise sichtbare oder überdeckte Wege und
Wegeeinfassungen, Treppenanlagen und Terrassie-
rungen zu erfassen, aus denen sich Abgrenzungen
von Flächen, Abfolgen von Kompartimenten sowie
hierarchisierte Raumfolgen und ähnliches feststellen
lassen. 
Die ultimative, weil geschichtliche Substanz zerstö-
rende Untersuchungsform zur freilegenden Erfas-
sung geschichtlich aus dem Zusammenhang geris-
sener Freiraumeinzelteile stellt eine ‘gartenhistori-
sche Grabung’ dar, die durch Archivrecherche und
eine vollständige oberirdische Bestandsuntersu-
chung gründlich vorbereitet sein sollte und durch ge-
ophysikalische Methoden verfeinert lokalisiert anzu-
setzen ist. KROSIGK berichtet beispielsweise von
Grabungen im Berliner ‘Engelbecken’, wo im Jahre
1993 noch Originalreste von Treppen und Brunnen-
bauten nach Aushub der Verfüllungsmaterialien am
Ursprungsstandort freigelegt werden konnten (KRO-
SIGK, 2000a; vgl. auch SCHUMACHER, 1993,
S.27ff.). Oft lassen sich dabei auch künstliche Bo-
denmodellierungen noch nachweisen, auch wenn sie
längst verschliffen bzw. verfüllt worden sind (FORA-
MITTI, 1972a, S.VIII; vgl. WERTZ, 1988, S.29; BATZ-
HUBER, 1999, S.47; BATZHUBER, 2000b; KRO-
SIGK, 2000a). Wasserläufe, Teiche oder Bassins
können wiedergefunden oder nachgewiesen werden,
obwohl diese bereits lange Zeit ausgetrocknet sind
oder ‘verschwunden’ schienen (vgl. KROSIGK, 1988,
S.37; WERTZ, 1988, S.31; BATZHUBER, 1999,
S.43ff.). Gartenkünstlerische Werke und gerade
pflanzliche Anlagen hingegen hinterlassen im Boden
meist nur äußerst schwache Spuren (vgl. CURRIE
und SCHOLZ, 1996, S.166), die bei „dilettantischem
Nachgraben“ (SCHMIDT, 1985, S.51) leicht für im-
mer zerstört werden und verloren sind. 
Daher bedürfen Grabungen mit dem Ziel, Boden-
denkmäler aufzuspüren, oder Grabungen, bei denen
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Boden-
denkmäler gestoßen wird, somit also auch Grabun-
gen, die in gartendenkmalpflegerisch und kulturhi-
storisch interessanten Anlagen stattfinden, der Er-



laubnis durch die (Untere) Denkmalschutzbehörde,
es sei denn, die Grabungen werden vom Landesamt
für Denkmalpflege selbst durchgeführt. Ebenso ist
die Errichtung, Veränderung oder Beseitigung von
Anlagen in der Nähe von Bodendenkmälern erlaub-
nispflichtig, wenn diese Bodendenkmäler ganz oder
zum Teil über der Erdoberfläche erkennbar sind und
sich die Maßnahmen auf ihren Bestand oder ihr Er-
scheinungsbild auswirken können (vgl. auch
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM, 1991,
S.119).
Deshalb sollten Grabungen in historischen Anlagen -
ebenso wie bei Freilegungen in der Hochbaudenk-
malpflege - nur ausnahmsweise und erst nach Ab-
schluß aller Substanz schonenden und auf einer un-
gestörten Originalsubstanz basierenden Untersu-
chungen durchgeführt werden (vgl. auch PETZET
und MADER, 1993, S.149). 
Dies kann der Fall sein, sofern nur durch eine verifi-
zierende Grabung Teilelemente der Freiräume, die
eine zentrale konzeptionelle oder aber auch kon-
struktive Bedeutung inne hatten, lokal belegt werden
können (CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.163) (s.
Abb.49). Es sollte in jedem Falle bei untersuchenden
Eingriffen mit einem notwendigen Mindestmaß an
Substanzzerstörung ein Höchstmaß an Erkenntnis-
sen erzielt werden. Fachkundig ausgeführte und in-
terpretierte gartenarchäologische Grabungen sind
personalintensiv und kosten viel Zeit und Geld. Allein
deshalb sollten diese substanzzerstörenden Eingriffe
nur selten zur Anwendung kommen. Es ist in jedem
Einzelfalle neu zu entscheiden, ob eine „obligatori-
sche Überprüfung von Planangaben mit dem Spaten
vor jeder gartendenkmalpflegerischen Maßnahme“
angemessen ist (SEILER, 1985, S.136). Deswegen
sollten immer „Grabungen niemals isoliert“ von einer
umfassenden Bestandsaufnahme unternommen
werden (LAIRD, 1994, S.327; vgl. auch ‘ARBEITS-
KREIS HISTORISCHE GÄRTEN’, 1990, S.158).
Die sorgfältigen Ausgrabungen und Freilegungen
ganzer großräumiger architektonischer (Garten-) An-
lagen im Rahmen umfangreicher historischer For-
schungen, die eine originalgetreue Rekonstruktion
von Palais als auch insbesondere der historischen
Gartenanlagen zum Ziel haben, und wie sie bei-
spielsweise in den 70er und frühen 80er Jahren des
letzten Jahrhunderts in ‘Het Loo’ in den Niederlanden
durchgeführt worden sind, bleiben die seltene Aus-
nahme (vgl. ENGE et al., 1990, S.126; VAN AS-
BECK, 1993, S.176; JONG, 1998). Auch zu späte-

rem Zeitpunkt bekräftigt JONG nochmals, daß diese
gartenarchäologischen Grabungen mit einhergehen-
den pflanzenstrukturellen Untersuchungen und Stu-
dien der historischen Pflanzenmaterialien, sowie im
Anschluß solche „weitgehende[n] Rekonstruktionen
(...) nicht gang und gäbe sind“, und diese Vorge-
hensweise ein eher negatives Echo in der Fachwelt
hervorrief (JONG, 1999, S.3f.).

„Unter der Erde Gefundenes und oberirdischer
Bestand sind [dann in jedem Falle stets] so genau
aufzunehmen und [detailliert] zu dokumentieren,
daß die Bestandsaufnahme als Ausführungspla-
nung dienen könnte (...)“ (SCHMIDT, 1985, S.51).

Falls ein Sachverhalt ungeklärt beiben sollte, weil
durch gartenarchäologische Grabungen oberirdische
Bestände einer anderen Zeitschicht als „authentische
Spuren der Geschichte“ (SIGEL, 1993, S.274) zer-
stören würden, hat solch ein Eingriff zu unterbleiben,
da „die forschende Zerstörung des Gegenstandes
mit dem Ziel des abstrakten Erkenntnisgewinns (...)
die denkmalpflegerische, auf die Erhaltung der Sub-
stanz gerichtete Absicht ad absurdum“ führen würde
(CRAMER, 1987, S.7). Die Unterlassung ist aus gar-
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Abbildung 49: Punktuelle Fundamentfreilegung einer hi-
storischen Umfassungsmauer, Marwitz/ Brandenburg.



tenkunstgeschichtlicher Sicht möglicherweise als be-
dauerlich anzusehen. Dennoch kann der Garten-
denkmalpfleger seine konservatorische, d.h. kon-
struktionssichernde Aufgabe erfüllen (vgl. SCHMIDT,
1985, S.51).

Erst wenn wiederum alle diese Schritte unternom-
men worden sind, Quellenauswertung und Bestands-
aufnahme vorliegen und zu aussagekräftigen Ergeb-
nissen geführt haben, sollte eine detailliertere, eine
die progressive Entwicklung der Schadensursachen
berücksichtigende Schadensaufnahme erfolgen,
die ebenfalls zunächst in wörtlicher Beschreibung
(vorzugsweise in Form von Datenblättern je Objekt
bzw. Werkstück in Datenbanken), photographischer
Katalogisierung der Objektbestandteile und ansch-
ließender zeichnerischer Erfassung (jeder Schaden
und Schadenstypus erhält einen eigenen Layer in
den Zeichnungsdateien) vorzunehmen ist (vgl. KRIE-
STEN, 2000, S.2).
Diese Dokumentation ist jedoch gerade bei den aus
einer Gestaltung heraus konstruierten und geplanten
Gartenanlagen und Freiräumen insofern als proble-
matisch anzusehen, als daß dabei die Intentionen
des jeweiligen Gartenkünstlers und Erbauers zu
berücksichtigen sind. Bei geschichtlichen Kleinbau-
ten und Elementen diverser Nutzungen sowie kultur-
historisch gewachsenen Freiräumen in offenen
Landschaften sind diese Absichten oft durch großen
zeitlichen Abstand und vielfältige Beteiligungen un-
terschiedlicher Planer und Nutzer meist nicht mehr
eindeutig nachvollziehbar (vgl. auch PETZET und
MADER, 1993, S.124). Je schlichter das betrachtete
Kleinbauwerk bzw. je naturbelassener die historische
Anlage ist, um so weniger wird man im allgemeinen
auf überlieferte schriftliche Angaben hoffen können.
Diese wiederum kann man - wenn überhaupt in ihrer
Gesamtheit - daher nur bei soliden Vorarbeiten und
erfolgreichen, aussagekräftigen Grundlagenfor-
schungen analysieren und erkennen. 
Durch dezidierte Schadensuntersuchungen muß
festgestellt werden, ob ein Anlagenkonzept auf Bei-
behaltung einer gewissen Form und Struktur ange-
legt war, wie dies i.d.R. bei streng architektonisch
konstruierten Gärten und Räumen der Renaissance
und des Barock der Fall ist, oder ob es sich um eine
Anlage handelt, deren künstlerische und/ oder funk-
tionale Aussage in bewußter Wachstumsdynamik
und sich in natürlich kontrollierter, entfaltender und
entwickelnder Vegetation wie z.B. bei Landschafts-

gärten, aber auch bei ländlichen Freiräumen liegt. 
Besondere Anforderungen an die Feststellung von
‘Schäden’ werden bewußt „ruinös geplante“ und auf
eine romantisch-dekadente Stimmung und Ästheti-
sierung abzielende Freiraumbauwerke, wie schein-
bar im gärtnerischen Kontext lange vorhandene und
abgängige Tempel, Mauern, Säulen oder weitere
Kleinarchitekturen, stellen, die den Blick für einen er-
kennbaren ursprünglichen Zustand eher erschweren
als erleichtern (vgl. BURCKHARDT, 1860, S.217ff.).
Häufig wurden auch bereits abgestorbene Baumrie-
sen gezielt als beitragender Bildbestandteil an Ort
und Stelle belassen und nicht entfernt oder ersetzt.
Die Examinierung muß in jedem Falle soweit führen,
daß dadurch einwandfrei im Hinblick auf Schadens-
prävention und -behebung festgestellt wird, ob es
sich bei den Schadensursachen um ingenieurtechni-
sche Planungsfehler bei der historischen Planung
oder aber handwerkliche Ausführungsmängel han-
delt.
Da bei Gartendenkmälern und pflanzenintegrieren-
den Freiräumen in der Regel eine relativ intensive
und kontinuierliche Pflege notwendig ist, sollte durch
die archivalische Forschung und Bestandsuntersu-
chung das Vorhandensein einer historischen Denk-
schrift - die nur in den seltensten Fällen verfaßt und
aus der Entstehungszeit erhalten ist - geprüft wer-
den. Die sich daraus ableitende Zielrichtung für die
Gestaltung und Erhaltung der Anlage sollte bei der
Erarbeitung der zukunftgerichteten Entwicklungs-,
Sanierungs- und Pflegepläne Berücksichtigung fin-
den (vgl. ‘Charta von Florenz’, 1981, Artikel 11). 
Auch die bei der Vegetationsbestandsuntersu-
chung, die wie Bauaufnahmen von Kleinbauwerken
auch entsprechend den vorgefundenen Höhen-
schichten dreidimensional zu erfolgen hat, getroffe-
nen Erkenntnisse über noch ablesbare historische
Pflegespuren als „geschichtliche Ereignisse“ wie z.B.
kultivierende Schnitt- oder Verjüngungsstellen sollten
in zu erstellende Vegetationskartierungen als Grund-
lage für vorgesehene Park- oder Objektpflegewerke
einfließen (vgl. ‘Charta von Florenz’, 1981, Artikel 15;
SIGEL, 1993, S.273-276; KROSIGK, 2000a). Bei
Bäumen und älteren Gehölzen mit ungepflegtem, art-
untypischen Habitus (z.B. aufgelassener Kasten-
schnitt) sind historische Schnittspuren von Hippe,
Veredelungsmesser, Schere, Säge, Beil oder Axt,
aber auch unnatürliche Formgebungen durch Stä-
bungen, Vertäuungen, Seile oder drahtgeflochtene
Schnittschablonen) zu untersuchen, um die ur-
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sprüngliche Gestaltungsabsicht und (Nutzungs-
)Form zu erkennen (vgl. auch ‘Charta von Lausanne’,
1989, Artikel 1; SCHRÖDL, 2000; vgl. NATH, 1990,
S.152; SIGEL, 1993, S.273-276) (s. Tab.3.1.2/ 1).
Unter diesen Gesichtspunkten ist ebenso der Zu-
stand der Vegetation mit allen vorhandenen Pflanz-
strukturen von Gehölz-, Strauch- und Krautschichten
zu untersuchen (JORDAN, 1985, S.256-257). Unge-
wollte Verwilderungen und echte Schäden sind zu
trennen von natürlichen allgemeinen Veränderungen
und Folgesukzessionen, und auch als solche ver-
bal, zeichnerisch und photographisch darzustellen. In
der Terminologie sollten bereits hier die ausführungs-
und maßnahmenorientierten Begriffe der dafür anzu-
wendenden einschlägigen Richtlinienwerke - wie z.B.
der ‘ZTV-Baumpflege’ - Anwendung finden (vgl. ‘ZTV-

Baumpflege’, 1992; ‘ZTV-Baumpflege’, 2001, S.11ff.)
(Tab.3.1.2/ 2).
Bei Bestandsaufnahmen der vegetativen Überkom-
menschaften in historischen Freiräumen müssen ne-
ben den unten beschriebenen funktionalen, kulturge-
schichtlichen sowie geographisch-standörtlichen Ei-
genschaften der Pflanzen und den natürlichen Ver-
hältnissen wie faunistischen (vgl. BLAB, 1994, S.38-
53), hydrologischen oder geologischen Gegebenhei-
ten (vgl.KALESSE, 1992, S.59f.) ebenfalls Krankhei-
ten, primäre und sekundäre Schädlinge (vgl. SANFT-
LEBEN, o.J.) sowie Symptome für natürlich oder an-
thropogen bedingte Umweltbelastungen mit kartiert
und in gegebenenfalls weiterführenden Untersu-
chungen erhoben werden (vgl. auch BAUER, 1974,
S.274-275; ‘ARBEITSKREIS HISTORISCHE GÄR-
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- Säbelbaum (sich durch Eigenkorrektur wiederauf-
richtender Baum) 

- Drehwuchs 
- Kümmerwuchs 
- Flachliegende Wurzeln (Aerotropismus)
- Brettwurzeln (Pyramidenpappeln (Populus spec.)) 
- Unglücksbalken (Riß an den Wurzeln) 
- Verdickung (Flaschenhals) 
- Einseitige Ausbeulung 
- Stammaustriebe (Vitalität eingeschränkt; Gehölz

steht unter Druck und Streß) 
- Bodenabtrag 
- Bodenauftrag (kein Wurzelhals erkennbar, Wur-

zelraumverdichtung) 
- Pilzbefall 
- U-Zwiesel oder Zugzwiesel 
- V-Zwiesel (Dickenzuwächse der Äste erzeugen

Druck und Gefahr des Auseinanderbrechens),
- Druck- und Zugholz 
- Offene Risse 
- Geschlossene Risse 
- Querrisse 
- Nässende Risse 
- Unkonzentrischer Wuchs 
- Frische Wunden ohne Callusbildung 
- Ältere Wunden mit Callus 
- Faserstauchen (z.B. Platane (Platanus spec.)) 
- Faserknicken 

- Splintfäule 
- Kernfäule 
- Abschiedskragen 
- Schleimfluß 
- Bohrlöcher von Insekten oder Vögeln (z.T. nur 1

mm große Ein- und Ausflugslöcher sowie Gespin-
ste) 

- Konkave Stellen 
- Pilzfruchtkörper 
- Rindenbrand (Sonnenbrand, insbes. Kambrium-

brand bei Buchen (Fagus spec.)) 
- Wucherungen 
- Veredelungsstellen (nicht mit Flaschenhals zu

verwechseln) 
- Sichtbares Totholz 
- Hexenbesen 
- Unglücksbalken im Astbereich 
- Regenerationsaustrieb (Vitalität, Sekundärkro-

nenbildung, starke Wundreaktion durch Neuaus-
triebe nach großen Schnitten; z.B. bei Ahorn
(Acer spec.) und Linde (Tilia spec.)) 

- Blattverfärbungen (Ernährungsrückschlüsse,
punktuelle Schädlinge)

- Blattbefall 
- sekundäre Gallenbildung
- Tierverbiß (Hirschfeger, Rindenschälung, Trieb-

verbiß)

Merkmale von Schäden und Wuchsanomalien an Gehölzen in historischen Gärten, Parks und
Kulturlandschaften

Tab. 3.1.2/ 2: Merkmale von Gehölzwuchsleistungen und Vitalitätsphänomene, welche bei einer detaillierten Kar-
tierung der vorhandenen Vegetation in historischen Gärten, Parks und Kulturlandschaften erfaßt und verzeichnet
werden müssen (verändert und ergänzt nach ‘ZTV-Baumpflege’, 1992; ‘ZTV-Baumpflege’, 2001, S.11ff.).



TEN’, 1990, S.158; FELIÙ, 1996, S.61-63). Zunächst
werden diese nach Möglichkeit audio-visuell, d.h.
durch In-Augenscheinnahme und ‘Klopfabhörung’ mit
dem Gummihammer erfaßt, um im Nachhinein Emp-
fehlungen für 

a) thermische und mechanische
b) biologische und 
c) chemische Verfahren      erarbeiten zu können.

Blattverfärbungen erlauben beispielsweise Rück-
schlüsse auf die standorteigene Ernährungssituation
und punktuelle Schädlinge, wohingegen Blattbefall
wie Gallenbildung sekundäre Schädlinge anzeigen
kann (vgl. SANFTLEBEN, o.J.).
Hier muß also das phänologische Erscheinungsbild
der Vegetation zunächst visuell erfaßt und beschrie-
ben werden, um zu den zwei wesentlichen Aussagen
zur 

• Vitalität (Überlebenschancen und Alterserwar-
tung) der Vegetation     und

• Statik (Verkehrs- und Standsicherheit) der Vege-
tation   zu gelangen (s. Tab.3.1.2/ 2).

Bei der Untersuchung und Analyse der Verfallser-
scheinungen, Schäden und Mängel an gebauten
Freiraumbestandteilen, welche keine Pflanzen
sind, ist genau zu unterscheiden, was natürliche Pro-
zesse oder Menschenwerk unserer Zeit an dem Un-
tersuchungsgegenstand bewirkt haben. Außerdem
muß - neben dem Herausarbeiten der ‘komponierten
Schäden’ - differenziert werden, welche Elemente,
Details und Strukturen des gegenwärtigen Bestan-
des ‘historische Substanz’ sind, nämlich aus einer
abgeschlossenen Stilphase der Gartenkunst oder
vorübergegangenen geschichtlichen Epoche (vgl.
auch SCHMIDT, 1985, S.50; SIGEL, 1993, S.273).
Hierbei gilt es auch „Schäden“, die fälschlicherweise
aus Sicht der industriell gefertigenden, standardisier-
ten und genormten Materialver- und bearbeitungs-
methoden als solche ausgewiesen werden, obwohl
diese keine praxisrelevante (statische oder ander-
weitige konstruktive) Auswirkung haben, als histori-
sche Handwerksspur zu erkennen und zu erhalten. 
Dabei lassen sich zudem ‘endoskopische Feinun-
tersuchungen’ an vorhandenen Schadstellen ein-
setzen, die helfen, unnötige Freilegungen zu vermei-
den. Anhand der notwendigen nur geringfügigen Öff-
nungen an Mauerwerk oder Konstruktion bei frei-

raumbauwerklichen Elementen können Bilder vom
Innenleben oder zu möglichen Hohlräumen eines
Objektes gewonnen werden. Durch photographische
oder Videoaufzeichnungen lassen sich die stark ver-
größerten Darstellungen im Anschluß an die Unter-
suchung auswerten. Auch bei Hohlstellen von Bäu-
men im Stamm- oder Starkastbereich sind endosko-
pische Untersuchungen bei Öffnungsgrößen bzw. Mi-
nimalbohrungen von mindestens 10 mm Durchmes-
ser zur Einführung des Okulares möglich, um Vita-
litätsbeurteilungen und Restwandstärkeermittlungen
zu unternehmen (KUSCHE, 2000a, S.3ff.). Die parti-
elle Freilegung von geschädigten Konstruktionsele-
menten, wie beispielsweise die Sichtbarmachung
von Fundamenten unter abgesackten Objektpartien,
kann darüber hinaus ebenfalls Angaben für eine prä-
zise Schadenskartierung erlauben (s. Abb.49).

Der vorgefundene Zustand wird kartiert, bildlich fest-
gehalten und zusätzlich beschrieben. Es ist sinnvoll,
einen gesonderten, digitalen Schadenskatalog in
Form einer, die Befunddateien, Plan- und Photover-
waltung strukturierenden Objektdatenbank anzule-
gen und die Befunde dort geordnet zu verzeichnen.
Im Rahmen der Bestandsanalyse muß die Ursache
jedes ungewollten Schadens - im Gegensatz zur
Bewahrung von ‘beabsichtigten Dekadenzschäden’ -
ermittelt werden, um seinem künftigen Wiederauftre-
ten entgegenwirken zu können. 
Man unterscheidet dabei ‘konstitutionelle Schä-
den’, also bei der gegebenen historischen Konzep-
tion und bauhandwerklich-konstruktiven Ausführung
unvermeidliche Schäden (z.B. durch Witterungsein-
flüsse (s. Abb.50) oder auch unerwünschten Pflan-
zenbewuchs), im Gegensatz zu Wandlungen durch
‘Veränderungsschäden’. Diese entstehen sowohl
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Abbildung 50: Schäden an der Krone einer historischen
Freiraummauer. Das Fugenmaterial ist durch erosive
Auswaschungen schadhaft, Marwitz/ Brandenburg. 



durch Alterung oder/ und durch menschliche Ein-
griffe, auch Kritzeleien oder Grafitti (vgl. GERKAN,
1930, S.101), als auch z.B. durch Wegnahme oder
moderne Hinzufügungen (s. Abb.46) bzw. bei me-
chanischen Verletzungen durch Tierverbiß (auch an
lebenden Pflanzen) (vgl. ‘Das Baudenkmal’, 1994,
S.110; SCHMIDT, 1985, S.52; FELIÙ, 1996, S.63). 
Insbesondere bei aus Naturstein erbauten Kleinar-
chitekturen und Funktionselementen treten neben
den mechanischen Verwitterungsschäden vielfache
chemisch-bedingte Schäden auf. 
Diese materiell-konstruktiven Schäden und optischen
Beeinträchtigungen an Denkmälern und Freiraum-
bauwerken lassen sich klassifiziert unterscheiden in:

- Mechanische Schäden (z.B. Abplatzungen, Ab-
brechen, erosiver Abschliff, Abzuckern von Mar-
mor o.ä.),

- Verschmutzungen (z.B. Grünverfärbungen durch
Kupfersalze),

- Verkrustungen (z.B. chemogene Patina, biogener
Grünspan, Veralgung o.ä.)                   und

- Rißsysteme (Haarrisse bis Starkrisse, Spaltung) 
(KRIESTEN, 2000a).

Diese Unterscheidung ist ebenso für Kunststeine an-
wendbar.
An dieser Stelle jedoch muß - der ausführlichen und
korrekten wissenschaftlichen Typisierung wegen -
auf die Publikationen zur Restaurierung und Sanie-
rung von Steindenkmälern bzw. Natursteinbauwer-
ken von HÖRMANN (HÖRMANN, 1937, S.25ff.),
WIHR (WIHR, 1980, S.39ff.), NODOUSHANI
(NODOUSHANI, 1992) oder die des ‘Steinmetz- und
Bildhauerhandwerks’ (‘Berufsbildungswerk des
Steinmetz- und Bildhauerhandwerks e.V.’, 1988) o.ä.
verwiesen werden. Nichtsdestotrotz sind alle Schä-
den an der Substanz zeitliche Belege für das ge-
schichtliche Sein des Objektes und gehören zu-
nächst den intakten Bestandteilen gleichberechtigt zu
seinem bauwerklichen bzw. pflanzlichen Wesen (vgl.
SIGEL, 1993, S.273).

Die an gebauten und vegetativen historischen Frei-
raumelementen auftretenden Schäden und Mängel
könnten sein:

- Schäden aus dem natürlichen Alterungsprozeß
- Schäden wegen unterlassener Pflege und un-

sachgemäßem Bauwerks- und Anlagenunterhalt

- Schäden aufgrund ungeeignet schwerer Eingriffe,
Umbauten und Flächenreduzierung bei Zubau-
ten, Aufstockungen, Teilungen oder selteneren
Zusammenfassungen

- Schäden aufgrund unangemessener Nutzungen
sowie Übernutzungen

- Nicht hinreichende sanitäre und objekttechnische
Einrichtungen

- Unzureichender Wetterschutz (Erosionen, Infil-
trationen, Vernässungen, Frostschäden,
Trockenspannungen, Austrocknungen) 

- Unzureichender Brandschutz
- Schäden durch Pilze, Insekten, Parasiten und an-

dere Tiere
(erweitert nach BAYERISCHES STAATSMINI-
STERIUM, 1991, S.50; vgl. auch ‘ARBEITS-
KREIS HISTORISCHE GÄRTEN’, 1990, S.158).

Die oberflächigen Schäden an den historischen Kon-
struktions-, Funktions-, Gliederungs- und Ausstat-
tungselementen wie z.B. Wegen, Treppen, Terrassen
und gebauten Gartenkleinarchitekturen sind im Ge-
gensatz zu inneren schadhaften Strukturen oftmals
nur scheinbar leichter festzustellen und abschließend
ebenfalls als separate Informationsschichten bzw. ei-
genständige Planwerke in die (übergeordnete) Scha-
denskartierung aufzunehmen.
Eine exakte Erfassung und Analyse der aufgetrete-
nen Schäden ist unbedingte Voraussetzung für die
Erstellung eines technisch-konstruktiv befriedigen-
den Sanierungskonzeptes: 

„Der Inangriffnahme jeder Instandsetzungsarbeit
hat gründliches Studium des Bauwerkes und sei-
ner Einzelteile vorauszugehen“ (LUTSCH, 1912,
S.31).

Möglicherweise wird bei Schadenskartierungen an
Bauteilen und Elementen in historischen Freiräumen
vor konkreten Sanierungs- und Restaurierungsmaß-
nahmen die Verwendung von speziell abgestimmten
Interpretationsschlüsseln bei der Darstellung und Be-
urteilung der Schäden notwendig (vgl. ECKSTEIN,
1999, S.10; BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ,
2000, S.23). 
Die Schadensanalyse kann und muß aber auch zur
Verbesserung unserer Erkenntnisse und damit zur
Vermeidung künftiger Schäden (auch an typgleichen
Freiraumelementen) genutzt werden (RUFFERT,
1981, S.18-19).

Sowohl die Dokumentation der gelungenen, immer
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noch bestehenden Bauten wie auch die systemati-
sche Auswertung aller an historischen Freiraum-Bau-
werken in überkommenen Außenanlagen aufgetrete-
nen Schäden kann zur großflächigen Bestandssi-
cherung beitragen. 
Erst nach diesen - hier allerdings verkürzt - darge-
stellten Voruntersuchungen kann und sollte ein gar-
tendenkmalpflegerisches Sanierungs- und Betreu-
ungskonzept erarbeitet werden.
Allerdings ist eine grundlegende Bestandserfassung
in der historischen ‘Anlageforschung’ nicht nur dazu
da, Anknüpfungspunkte für nachfolgende Maßnah-
men zu sein und zu bestimmen, in welchem Maße
eingegriffen werden sollte, sondern kann auch zu
dem dadurch begründeten Schluß führen, den vor-
gefundenen Zustand nicht zu restaurieren bzw. über-
haupt nicht einzugreifen.

Zusammenfassend betrachtet erscheint es sinnvoll,
bei der Erfassung nach einer einheitlichen Methodik
vorzugehen, um Erhebungslücken vorzubeugen und
vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, ohne jedoch
dabei den jeweiligen Untersuchungsgegenständen
ein einengendes Untersuchungsschema aufzulegen,
durch welches bestimmte Informationen zu manchen
Objekten nicht oder nur in begrenzt aussagekräfti-
gem Maß - z.B. durch überhöhte Abstraktion in Auf-
maßzeichnungen - erhoben werden können. 

Ein sinnvolles Vorgehen kann somit die konkrete,
schrittweise Annäherung an das Untersuchungs-
objekt sein, wobei von den großmaßstäblichen
Elementen bis zu den kleineren Details alle not-
wendigen Untersuchungen in Zwischenschritten un-
ternommen und durchgeführt werden müssen. 
Dieses Vorgehen entspricht insbesondere - aber
nicht nur - bei Anlagen, die nach streng geometri-
schen Gesetzen und durch einen fest definierten Ele-
mentkanon, der durch die Abmessungen seiner
Großformen die Dimensionen der Kleinformen be-
stimmt, konstruiert worden sind (wie z.B. Barockgär-
ten), quasi dem Vorgang des Entwurfes bzw. der um-
gekehrten späteren chronologischen Ausführung im
Bauprozeß (vgl. FORAMITTI, 1972a, S.IX).

Zu den anerkannten Kerninhalten bei der „sauberen
und lückenlosen Erfassung“ (KROSIGK, 2000a)
gehören dabei neben einer genauen dreidimensio-
nalen Vermessung nach Lage und Höhe der Unter-
suchungsgegenstände außerdem eine detaillierte

schriftliche Dokumentation der objektspezifischen
Entwicklungsgeschichte von der Entstehung bis zur
Gegenwart - einschließlich der Veränderungser-
scheinungen durch natürlich oder anthropogen be-
dingte Schäden oder Lebensdauer -, ein stichhaltiges
Quellenverzeichnis, sowie eine Plan- und Bilddoku-
mentation. 
Diese Informationen müssen nicht zwangsläufig in
ein anlagenspezifisches Pflegewerk münden - wenn
beispielsweise die Dokumentation im Rahmen eines
Abbruchvorhabens angefertigt wird - , sind jedoch
unabdingbare Grundlage für die Erarbeitung eines
solchen (KROSIGK, 2000a; vgl. JÄGER, 1988,
S.45). Die exakte Analyse der lokalen Befundsitua-
tion, d.h. die sorgfältige Auswertung der Substanzer-
fassung, die eingehende freiraumhistorische Bewer-
tung als auch der unmittelbare Vergleich des Quel-
lenmateriales mit der vorgefundenen ‘Originalsub-
stanz’ bilden dann gemeinsam die Grundlage für ein
Leitbild einer zukünftigen Entwurfs- oder Pflegekon-
zeption. 

Der Situations- und Zustandserfassung der Be-
standsvegetation sowie der Berücksichtigung von
Nutzungsanforderungen kommt bei der Wertung der
Anlagen unter garten- bzw. kulturdenkmalpflegeri-
schen Aspekten eine große Bedeutung zu. Sie stel-
len gemeinsam mit dem Schrift-, Plan- und Bildquel-
lenmaterial zu den gebauten Elementen die Grund-
lage für die Bewertung der kultur- bzw. kunst- oder
gartengeschichtlichen Bedeutung einer Anlage in ih-
rer Zeit und für eine Region oder einen Kulturland-
schaftsraum, im unternommenen Vergleich zu ande-
ren zeitgenössischen Anlagen dar.
Die bestehend vorgefundene vegetabile und bau-
werkliche ‘Originalsubstanz’ in ihrem ‘Erhaltungszu-
stand’ bildet darüber hinaus die Voraussetzung, den
Originalcharakter und dadurch den eigentlichen
Denkmal- und kulturgeschichtlichen Wert einzu-
schätzen und zu statieren.
Der jeweilige Denkmal- und Erhaltungswert wird in
der Regel umso höher zu bemessen sein, je voll-
ständiger und mangelfreier der ‘Erhaltungszustand’
der ‘Originalsubstanz’ vorzufinden ist.
Auch der „Wandel von zeitgenössischen Konstrukti-
onsmethoden“ (CRAMER, 2000), Anlagentechnik -
z.B. Wassertechnik im Brunnen- und Wasserspielbau
oder aber Erdbautechnik bei Terrassenanlagen - und
auch der Nutzungskultur sind durch genaue Be-
standsaufnahmen und Anlageforschung ablesbar .
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Die im vorangegangen eingehend dargestellten
Aspekte bezüglich einer methodisch-systematischen
Vorgehensweise bei der ‘Bestandserfassung’ ge-
bauter und pflanzlicher Elemente in historischen Gär-
ten, Parks und Kulturlandschaften seien hier noch-
mals in vier übersichtlichen Schritten aufgezeigt:

• Bestandsaufnahme aller jeweiligen Objekte eines
Typus

• Bewertung und Auswahl der kulturhistorisch
denkmalwürdigen als auch der erhaltenswertvol-
len Freiräume und Freiraumelemente 

• Textlich-beschreibende, vermessend-zeichneri-
sche und photographisch-dokumentarische Bau-
aufnahme mit weiterführenden Untersuchungs-
methoden sowie Anlageforschung mit Auswer-
tung historischer Archiv- und Quellenmaterialien

• Entwicklung von Pflege- und Sanierungskonzep-
ten und Durchführung von landschafts- und gar-
tenbaulichen Maßnahmen mit begleitender minu-
tiöser Dokumentation 
(verändert nach PETERS, 1996, S.183).

Die ‘Bauaufnahme’ einer historischen Anlage und
ihrer gebauten und pflanzlichen Elemente unterglie-
dert sich demnach ebenfalls in vier Schritte:

• Zunächst sollte eine weiterverwendbare photo-
graphische, ‘berührungsfreie’ Dokumentation
während der ersten Begehung vor Ort erstellt wer-
den. Diese Photodokumentation kann und muß
im Regelfall im Verlauf der folgenden Untersu-
chungen verfeinert und ergänzt werden, wo photo-
graphisch geeignete Sachverhalte und Befunde zu
erfassen sind.

• Anschließend erfolgt die Erstellung des soge-
nannten ‘Bauaufmaßes’ der Anlage. Dabei han-
delt es sich um eine zwei- bzw. dreidimensionale
Aufzeichnung der Grundrisse, der Objektansichten
sowie falls notwendig der Längs- und Querschnitte
bestimmter Elemente oder Details in einer am Ziel
ausgerichteten Genauigkeit und Maßstäblichkeit.
Bei schiefen, unregelmäßigen, alters- oder druck-
deformierten (Klein)bauwerken wie z.B. Stützmau-
ern muß bei Bedarf ein ‘verformungsgetreues Bau-
aufmaß’ erstellt werden. Dieses enthält eine we-
sentlich präzisere Darstellung des Untersuchungs-
gegenstandes im Hinblick auf vordringliche und
vorbeugende Erhaltungsmaßnahmen.

• Daran schließt sich die sogenannte ‘Befundun-

tersuchung’ an, die wesentliche baugeschichtli-
che Befunde, künstlerische Eigenschaften und kul-
turhistorische Informationen erbringt. Diese Unter-
suchungen müssen vor der Schadenserfassung
erfolgen, da ansonsten die Gefahr besteht, daß bei
der Schadensuntersuchung die kulturgeschichtlich
wichtigen Bereiche der Bau- und Vegetationssub-
stanz unwissentlich beschädigt werden könnten.
Substanzschonende Untersuchungen sind dabei
den authentische Substanz vernichtenden Metho-
den nach Möglichkeit vorzuziehen bzw. voranzu-
stellen.

• Schließlich beinhaltet der vierte Schritt die Erfas-
sung des Zustandes und der Schäden des Un-
tersuchungsgegenstandes. Für die Erhebung der
Schäden muß ein praxiserfahrener Gartendenk-
malpfleger oder Fachingenieur eingesetzt werden,
um Untersuchungen an Stellen zu vermeiden, an
denen kein Schaden zu erwarten ist. Großflächig
eingreifende Untersuchungen sollten hier aus sub-
stanzschonender, aber auch aus finanzieller Sicht
unterbleiben. Die Untersuchungsstellen müssen
dabei nach modernen, möglichst schadensarmen
Untersuchungsmethoden gezielt sowie sauber
geöffnet, und daran im Anschluß nahtlos doku-
mentiert, nachhaltig gesichert und geschlossen
werden. Methoden wie geophysikalische Untersu-
chungen, Endoskopie oder punktuelle Grabungen
können dabei hilfreich und substanzerhaltend sein.

Dabei sind die Verständigungsschwierigkeiten, die
durch eine unterschiedliche Ausbildung und Denkart
sowie einen meist daraus resultierenden differieren-
den Termini-Gebrauch von den beteiligten Garten-
denkmalpflegern, Anlageforschern, Landschaftsar-
chitekten, Ingenieuren, Architekten, Denkmalpfle-
gern, Bau-, Anlage- und Kunsthistorikern, Naturwis-
senschaftlern und Restauratoren entstehen, im Sinne
eines fürsorglichen zukünftigen Umganges mit der
überkommenen Substanz im Einklang zu überwin-
den (vgl. auch KLEINMANNS, 1996, S.6).
Die Ergebnisse von Bestandsaufnahme, Erforschung
der Objektgeschichte, Bestandsanalyse und Zu-
standsbeurteilung müssen geordnet zusammenge-
faßt werden und dienen im weiteren Verlauf der Ob-
jektbetreuung der Beurteilung durch den ausführen-
den Gartendenkmalpfleger bzw. durch das zustän-
dige Denkmalamt, welche Phasen der Objektge-
schichte in der überkommenen, vorgefundenen ma-
teriellen Substanz am reichhaltigsten und in ver-

- 122 -



gleichsweise bestem ‘Erhaltungszustand’ dokumen-
tiert sind (vgl. auch HENNE, 1988, S.59). 
Die Bewertung, welche Objektphase als erhaltens-
oder wiederherstellungswert ist, schließt sich an
diese konzeptionellen Schritte an. Solche Evaluation
und Favorisierungen sind ebenso wie ausführliche
und bereits stark zielgerichtete Empfehlungen zur
Wiederherstellung oder Sanierungsmaßnahmen vor-
bereitende Feinuntersuchungen nicht als sinnvoller
Bestandteil von Bestandsaufnahme und Bauauf-
nahme anzusehen.

3.1.3 Darstellung des Mindestgehaltes von
Bestandserfassungen bei ‘Not-Aufnahmen’

Oftmals sind kulturhistorische Freiraumelemente in
ihrer Umgebung bestens ‘konserviert’, wenn sie
durch eine angemessene, objektverträgliche Nut-
zung in ihrem Erhalt innerhalb ihres historisch ge-
wachsenen Umfeldes gesichert sind.
Auch viele unterirdische Relikte von garten- oder kul-
turhistorischem Wert für einen Ort, eine Landschaft
oder Region können in diesem Sinne optimal für
nachfolgende Generationen „aufgehoben“ sein (vgl.
KIESOW, 1995, S.195), wenn die schützende Bo-
dendecke nicht bewußt geöffnet wird, obwohl die ob-
jektspezifische Lage und Tiefe bereits durch geophy-
sikalische Prospektionen bekannt und inventarisiert
sind (UNESCO-Empfehlung, 1956; PETZET und
MADER, 1993, S.97f.).

Allerdings sind aus unterschiedlichen Gründen wie
Um-, Erweiterungs- oder Neubautätigkeiten vielfach
historische sowie kulturlandschaftliche Freiraumele-
mente als auch gesamte, auf diese Elemente auf-
bauende Garten- und Parkanlagen sowie Kulturland-
schaften jeder Größe in ihrer Existenz bedroht (s. Ka-
pitel 2.2.3). Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn ungünstigerweise bereits mit einem Abbruch
bzw. der andersartigen massiven Veränderung der
speziellen Freiräume oder Freiraumelemente begon-
nen wurde, ohne die zuständigen Stellen davon in
Kenntnis zu setzen (vgl. auch KIESOW, 1995, 195). 
Auch können plötzliche natur- oder anthropogen-be-
dingte Veränderungen wie Baualterserscheinungen,
Materialermüdung, Verstürze, Auswaschungen,
Wind-Erosion an Wetterseiten, Schnee- und Windla-
sten dazu führen, daß zur einstweiligen Sicherung,
zum Erhalt oder ‘restdokumentarischen Erfassung’
der stark abgängigen, einsturzgefährdeten oder of-
fengelegten historischen Freiraumobjekte bzw. ihrer
konstruktiven Elemente ‘Not-Bauaufnahmen’ zu täti-
gen sind (vgl. auch FORAMITTI, 1976, S.32f.; WAN-
GERIN, 1992, S.15, 17; PETZET und MADER, 1993,
S.157). 
FORAMITTI führt noch weitere Interventionsursa-
chen wie Naturkatastrophen sowie Bauschäden
durch Chemikalien, korrodierende Stoffe, Feuchtig-
keit, Klimaeinflüsse, Bakterien, Schädlinge, Pilze,
Brände, Überschwemmungen, Erschütterungen, tie-
rische Ablagerungen oder nachhaltige Deformatio-
nen durch Druck- und Zugkräfte etc. an, die einen
dringenden Einsatz von anlagegeschichtlichen Un-
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tersuchungen erfordern (vgl. FORAMITTI, 1976,
S.32ff.).
PIEPER klassifiziert die zerstörenden Faktoren an
Baudenkmalen in von der Natur und von Menschen
ausgehende Zerstörungen. Dazu zählen:

- Naturkatastrophen, 
- Natürliche Alterungsvorgänge, 
- Zerstörung der Baustoffe durch Infektionen,   
- Folgen menschlichen Irrsinns,
- Folgen menschlicher Entwicklung,
- Folgen von Leichtsinn und Fahrlässigkeit sowie
- Folgen von Unwissenheit

(nach PIEPER, 1983, S.7; vgl. auch SANPAO-
LESI, 1972b, S.109ff.).

Häufig wird in solch einem Fall ein möglichst inter-
disziplinär erweitertes ‘Not-Team’ z.B. mit einem Hi-
storiker, Dendrologen, Agronomen, Landschaftsar-
chitekten, Botaniker, Archäologen, Archäobotaniker
oder auch Ökologen zusammenzustellen sein, wel-
ches jedoch in seinen Wirkungsweisen einge-
schränkt handlungsfähig sein muß, da eine umfas-
sende Vorbereitung für eine Bestandsaufnahme nicht
möglich war (vgl. auch LAIRD, 1994, S.325).
Die Planung und Durchführung solcher Aufnahmen
richten sich wie bei den gängigen, in den vorigen Ab-
schnitten dargestellten Untersuchungsinhalten nach
Objekttyp, Umfang, Zeit, Personal und Finanzierung.
Vom Optimum an Erfassungstechnik und deren Do-
kumentation einer ‘normalen Bauaufnahme’ müssen
objektangemessen behutsam Abstriche vorgenom-
men werden, wenn dies die Umstände, wie Personal-
und Zeitmangel oder ein unverhältnismäßiger Ko-
stenaufwand erforderlich machen.
Im schlimmsten Falle kann dies zu einer ‘baubeglei-
tenden Maßnahme’ führen, bei der zwischen Bau-
oder Räummaschinen versucht wird, die Über-Reste
doch noch zu erfassen.
Durch die den Gartendenkmalpflegern und Anlage-
forschern auferlegte Verantwortung, das ‘garten- und
freiraumgeschichtliche Erbgut’ durch bestmögliche
Objektsicherung und Dokumentation materiell als
auch ideel zu sichern, kann es nur als sehr unbefrie-
digend angesehen werden, wenn nur ein durch die
Situation vorgegebenes Minimum an Feld- und Er-
fassungsarbeit angeboten und ausgeführt werden
kann.

Allerdings lohnt der Einsatz auch noch so geringer

Möglichkeiten eventuell doch, um Veränderungen
oder gar die vollständige Beseitigung von Kulturgut
zu stoppen und gänzlich zu vermeiden. Beispiels-
weise berichtet CRAMER von einer sogenannten
‘Abbruchdokumentation’, welche erst durch den
Zwang der historischen Bauforschung im Rahmen ei-
nes drohenden Abbruches von mittelalterlicher Hoch-
bausubstanz und den durch diese Untersuchungen
hervorgebrachten beachtenswerten Zeugniswert ur-
sprüngliche (Abriß-)Planungen teilweise hinfällig wer-
den und Entscheidungsprozesse neu auflegen ließ
(CRAMER, 1987, S.138). Auch die ‘Inkunabel der
deutschen Denkmalpflege’, die Marienburg konnte
letztendlich nur durch die Vorlage einer durch GILLY
begonnenen und durch weitere Bauforscher vervoll-
ständigten wissenschaftlich fundierten Bauaufnah-
mepublikation vor einem drohenden Abriß gerettet
werden (vgl. SCHMIDT, 1987, S.50-51) (s. Kapitel
2.1.7). Auch eine komplette schichtweise Freilegung
und Ausgrabung von gebauten Elementen bzw. de-
ren unterirdischen Konstruktionsbestandteilen mag
erst durch eine solche Ausnahmesituation gerecht-
fertigt und möglich sein, ohne weitere anderörtliche
intakte historische Zeugniswerte der gleichen Typart
für Untersuchungen beeinträchtigen zu müssen.
Schließlich kann eine Dokumentation vor, während
und nach massiven Eingriffen bzw. gar vollständiger
Beseitigung von zeugnishafter Freiraumsubstanz we-
nigstens noch dazu führen, daß eine „Gewährlei-
stung der Erinnerung“ erzielt wird (MARTIN/
SCHMIDT/ HASPEL, 2000, S.114f.; vgl. auch
KÜHLENTHAL, 1983, S.130).

Läßt es die objektive Sachlage nicht anders zu, so
sollte nach Absteckung des Zeit- und Personalrah-
mens zuerst nach Möglichkeiten und Wegen zur Ar-
beitsbeschleunigung gesucht werden:

- Welche automatisierten Verfahren und Methoden
können vor Ort eingesetzt werden?

- Welche Vermessungs-, Zeichen- und Abbil-
dungshilfen vereinfachen und beschleunigen die
dokumentarische Erfassungsarbeit?

Erst als letztes Mittel können und sollten die o.g.
gemäßigten und behutsamen Abstriche in der Erfas-
sungsarbeit erfolgen. Diese werden - je nach be-
trachtetem Erfassungsobjekt - und der Situation ent-
sprechend von Fall zu Fall unterschiedlich ausfallen
und sich alleine an den vorgefundenen Realitäten
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(z.B. Schadensausmaß, intakte Restbaukörper, Zu-
gänglichkeit der verbliebenen Bereiche etc.) zu ori-
entieren haben. 
Im Gegensatz zu Hochbaubefunden ist es beispiels-
weise nicht möglich, komplexe Wegeaufbauten oder
Beläge mit irgendwelchen Einschränkungen aufzu-
nehmen.
Sind Beschränkungen erforderlich und auch dazu
noch vertretbar, so bieten sich für ein so extremes
Beispiel wie die ‘baubegleitende’ oder ‘sicherungs-
technische Maßnahme’ nachfolgende weitere Redu-
zierungsmöglichkeiten an, die allerdings keinesfalls
als Grundregel gelten sollen:

- Läßt sich nach einer photographischen Gesamt-
aufnahme, einem „Durchphotographieren“ (NEH-
RING, 1985, S.118) - auch der frischen Scha-
densbilder - die Bearbeitung des Verbliebenen
auf die wesentlichen (beständigen, intakten) Teile
des Freiraumelementes einschränken? 
Auf welche Informationen durch Ansichten,
Schnitte oder Aufsichten kann man verzichten?

- Ist eine gut ausgeführte, exakt vorgenommene
zeichnerische Dokumentation unumgänglich,
oder genügt eine Skizze mit Maßangaben, die
durch erweiterte Photodokumentation als „Erin-
nerungshilfe“ (CRAMER, 1984, S.100) unterstützt
wird und zu späterem Zeitpunkt - z.B. durch digi-
tale Bildverarbeitung - nachgearbeitet werden
kann?

- Ist das Aufmessen, die Sicherung und die Unter-
suchung des vorgefundenen Materiales überall
erforderlich; kann man dies auf wenige ausge-
wählte Stellen (wie Fundamente, oberirdische
Mauerteile, Konstruktionsbestandteile o.ä.) be-
schränken oder reichen die - automatisch und
photodokumentarisch erstellten - Informationen
bezüglich der funktionalen, objektchronologi-
schen, materialtechnischen und zustandshaften
Einordnung sowie Untersuchung des Objektes
aus?

Auch im unangenehmsten Falle muß die Zeit rei-
chen, ein Maßband auf vorläufige Ausgangs- oder
Ansatzpunkte wie Bauwerke oder (unter dem Um-
stand) Bäume bezogen „auszurollen“, von denen aus
Objektteile sowie Befunde eingemessen und wenig-
stens die Großformen mit einem durchgängigen
Längs- und einem Querschnitt bzw. -profil aufge-
nommen werden können. Falls nur skizzenhafte Er-

fassung aufgrund des Zeitdruckes möglich ist, so
müssen diese entsprechend klar ausgewiesen und
die Unzulänglichkeiten markiert werden, um eine ver-
fälschte Einschätzung der Ergebnisse - durch Inter-
pretation als korrektes Aufmaß - zu vermeiden. Die
Aufnahme sollte wenigstens ebenso noch die intak-
ten bzw. zugänglichen Teilbereiche einschließen.
Natürlich kommt einer photographischen Dokumen-
tation in diesen Extremfällen ein außerordentliches
Gewicht zu, so daß dieses schnelle und mit einer ho-
hen Informationsdichte bezüglich der aufzunehmen-
den Elemente arbeitende Erfassungsverfahren auf
jeden Fall zum Einsatz kommen muß (vgl. auch
CRAMER, 1984, S.100).
Nach PETZET und MADER sollte dabei das Festhal-
ten bau- und kunstgeschichtlicher ebenso wie von
landschaftsbaulichen Informationen Vorrang erhalten
(vgl. PETZET und MADER, 1993, S.157). 

Selbst der bauseits oder im näheren Umfeld gela-
gerte Aushub und Objektschutt, kann vor seiner ord-
nungsgemäßen Entsorgung noch auf unterschiedli-
che Sachverhalte geprüft werden (vgl. auch CRA-
MER, 1993, S.65ff). 
Dies können im Falle eingestürzter oder beseitigter
Mauerwerke die verwendeten Steinformate, der be-
nutzte Mörtel und Putz (z.B. Lehmmörtel, Lehmputz,
Lehmfeinputz, Lehmunterputz mit Zuschlägen etc.)
oder die unterschiedlichen Natursteinqualitäten mit-
samt ihrer Bearbeitungsspuren traditioneller Handar-
beiten und Verarbeitungstechniken von Stein oder
Holz sein (vgl. auch SIGEL, 1993, S.276).
Über die farbigen mineralischen Zuschlagstoffe der
Mörtel und Putze wie z.B. Kienruß, Steinkohlen-
asche, Schiefermehl, Portlandzement oder aber
auch Ziegelmehl in allen erdenklichen Farbabstufun-
gen lassen sich ebenso noch chemisch im Labor auf-
schlußreiche Informationen z.B. über regionale
Transportwege oder Materialgewinnungsarten lie-
fern. Nach GROSSMANN können zwar auch aus
Bauschutt von Bruchsteinen und Putz- und Mörtelre-
sten bei genauer mineralogischer Analyse des ver-
wendeten Materiales gegebenenfalls zeitliche Ein-
ordnungen erreicht werden, es werden sich aber da-
durch „kaum Erkenntnisse über das Aussehen ent-
sprechender Bauteile“ herausarbeiten lassen
(GROSSMANN, 1993, S.149), sofern keine land-
schaftsarchitektonischen Großformen erhalten ge-
blieben sind.
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Auch bei (not-)gefällten oder umgelegten alten Bäu-
men, die Opfer von Windsturz oder Schneelasten
wurden, sind sowohl noch ‘dendrochronologische’
bzw. ‘-metrische’ Informationen als auch Hinweise zu
historischen Schnitt- und Pflegearbeiten durch ge-
naues Erfassen und pflanzensoziologisches Bestim-
men der Überreste zu gewinnen, um eine „spätere
genetisch identische Vermehrung exakt“ vornehmen
zu können (vgl. LAIRD, 1994, S.326).
Analog zu den Untersuchungen der bei Grabungen
anfallenden vegetativen Reste wie z.B. Pollen, Sa-
men oder Früchten können hier vor Ort ‘ambulant’
gewonnene Relikte auf unterschiedlichste Weise
chemo-botanisch und anhand von äußeren Bestim-
mungsmerkmalen auf ihre Zugehörigkeit zu be-
stimmten Pflanzengattungen analysiert werden (s.
Kapitel 4.5.3).

Auf die Sicherung und die Rückgewinnung von hi-
storischen Baumaterialien zur ‘Spoliennutzung’, wel-
che unter diesen Umständen anfallen, soll an dieser
Stelle nicht weiter eingegangen werden. Allerdings
kommt auch hier der ordnungsgemäßen und logi-
stisch-katalogisierenden Erfassung und Beschrei-
bung eine hohe Gewichtung zu, da z.B. spätere Aus-
besserungsarbeiten mit diesen hier gewonnenen
Baustoffen vornehmlich in einem engen räumlichen
(regionalen) Kontext ohne weite Streuung stattfinden
sollten.

Eine vehement große Bedeutung kommt in diesen
Notfällen der Bericht zu, welcher nicht nur die be-
sonderen Umstände der Bergung und Dokumenta-
tion, sondern alle, auch noch so unscheinbaren und
flüchtigen Beobachtungen festhalten, und diese mit
möglichst reichhaltigem Photomaterial unterstützen
sollte (vgl. auch PETZET und MADER, 1993, S.100).

Werden in dem oben beschriebenen bedauerlichen
Fall diese vorgehend genannten Minimalanforderun-
gen nicht erfüllt, so kann nur noch von der Registrie-
rung eines zerstörten Freiraumelementes bzw. einer
ausgelöschten Anlage gesprochen werden, welche
aus dem kulturhistorischen Kontext praktisch mit so-
fortiger Wirkung getilgt wurden.

Leider gehören die beschriebenen notdürftigen Auf-
nahmeverfahren mit anzunehmender Sicherheit in
steigendem Maße in den nächsten Jahrzehnten zum
Auftrag des Gartendenkmalschutzes und zum gar-

tendenkmalpflegerischen Erhebungsalltag, solange
ein weiterer Verfall an kulturhistorischer Substanz
von gebauten Elementen in Gärten, Parks und Kul-
turlandschaften nicht durch eine umfassende und
tiefgreifende gesellschaftliche Bewußtseinsänderung
in Form einer angemessenen Sensibilisierung der
Bevölkerung gebremst und verhindert wird.
Trotz ihrer geringen dokumentarischen Möglichkeiten
und dadurch eingeschränkten Ergebnisse sollten
‘Not-Bauaufnahmen’ eine unbestrittene Bedeutung
innerhalb der Gartendenkmalpflege und Anlagefor-
schung erhalten und zudem als Chance begriffen
werden, vorher eventuell unbekannte historische Hin-
terlassenschaften und Tatsachen freizulegen. Wenn
möglich geschieht dies unter den gegebenen Um-
ständen exakt, sorgfältig und systematisch durch
praxisorientiert auszubildende ‘Nachwuchs-Garten-
denkmalpfleger’ unter kontinuierlicher Weitergabe
von Erfahrungen. Durch derartige Dokumentations-
arbeiten lassen sich möglicherweise geplante sub-
stanzzerstörende Untersuchungen an einem ande-
ren ähnlichen historischen Freiraum zunächst ver-
meiden oder diese insgesamt besser vorbereiten
(vgl. auch SCHMIDT, 1987, S.41).

Grundsätzlich sollten sich diese vorzunehmenden
‘Not-Aufnahmen’ von dem ‘normalen’, in den Kapitel
3.1.1 und 3.1.2 beschriebenen Mindestmaß an zu er-
bringenden Erhebungsleistungen nicht allzu weit ent-
fernen. Dabei wird oft ein gewisses Maß an Improvi-
sation - welche CRAMER schon bei alltäglichen Bau-
aufnahmeverfahren als durchaus angebracht sieht,
um zu gewünschten Ergebnissen zu kommen (vgl.
CRAMER, 1984, S.17) - notwendig sein, damit das
bestmögliche Informationspaket dennoch zusam-
mengebunden werden kann.
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4. Darstellung der Methoden bei Be-
standserfassungen und Bauaufnahmen
von gebauten Elementen in historischen
Gärten, Parks und Kulturlandschaften
In den sich anschließenden Kapiteln 4.2 bis 4.5 wer-
den verschiedene Untersuchungsmethoden einge-
hend in bezug zur anlagehistorischen bzw. garten-
denkmalpflegerischen Bestandserfassung und Bau-
aufnahme dargestellt. 
Es wird in den vorgestellten und erläuterten Untersu-
chungsmethoden nicht explizit unterschieden zwi-
schen Freiraumbestandteilen von historischen Gar-
ten- oder Parkanlagen einerseits und kulturhistori-
schen Landschaftselementen andererseits. In den
meisten Fällen sind Übereinstimmungen bei den auf
die Untersuchungsgegenstände anwendbaren Me-
thoden gegeben. In jedem Falle, wo nennenswerte
Unterschiede bei der Anwendung anzutreffen sind,
werden diese genannt. Die punktförmig, linear oder
flächig wirksamen Elemente der zu untersuchenden
Freiräume ähneln sich vielmehr durch die ihnen ei-
gene Ausdehnung, Größe, Funktion, Materialität,
Zeitkontext oder Altersstruktur. Bedingt durch den
technologischen Fortschritt kann diese Übersicht im
Rahmen dieser Arbeit allerdings nur eine Moment-
aufnahme sein, die nicht den Anspruch der absoluten
Vollständigkeit erhebt.

Die originäre Herkunft der Methoden und die Zuord-
nung der zeitlichen Entstehung im Zusammenhang
mit der o.g. bereits dargestellten Entwicklungsge-
schichte sowie der Verbreitung unter Berücksichti-
gung der gesellschaftlichen, technischen, funktiona-
len und gesetzlichen Einflüsse und Ausdifferenzie-
rungen werden hier nur in der notwendigen Kürze
aufgeführt und nicht weitergehend vertieft. Dazu wird
in gegebenem Falle auf die entsprechende Fachlite-
ratur verwiesen.

Eine Gliederung der Erfassungsmethoden wurde an-
hand der in Kapitel 3.1 dargelegten Reihenfolge für
Mindesterfassungsstandards sowie für ergänzende
und nachfolgende Untersuchungen anhand der
Schwere des Eingriffes in die vorhandene Substanz
durch die jeweilige Untersuchung vorgenommen.
Quasi berührungsfreie substanzerhaltende bzw. -
schonende Aufnahmemethoden sind darin den sub-
stanzzerstörenden analog dem realen Vorgehen bei
der geordneten erweiterten Bauaufnahme von histo-
rischen Garten- und Parkanlagen samt ihrer gebau-

ten Bestandteile vorangestellt (vgl. auch ECKSTEIN,
1999, S.9).

Ebenso führt die Gliederung die bislang aus techno-
logischer Sicht rein digital einsetzbaren Erhebungs-
formen anschließend an die traditionellen Arbeits-
weisen auf, sofern diese weiterhin zur Anwendung
kommen. Es wird dargelegt, welche inhaltlichen
Schritte der Methoden zu erfolgen haben, um - bei
gleichzeitiger Nennung der jeweiligen Vor- und Nach-
teile der Untersuchungsmethode - stichhaltige Infor-
mationen zu den untersuchten Objekten zu gewin-
nen. Dabei wird sowohl analysiert, welche Anwen-
dungsobjekte - unter Angabe von publizierten Bei-
spielen - diese Methoden als Untersuchungsgegen-
stände zulassen, als auch, wie diese Methoden
handlungstechnisch gemäß einer Anwendungspro-
zedur aufgebaut sind und aufgrund welcher Prinzi-
pien diese funktionieren. 
Etwaige notwendige oder sinnvolle Vorleistungen zu
den Untersuchungsmethoden werden genannt und
auf ihre Erstellung (durch die Gartendenkmalpflege,
Anlageforschung bzw. spezialisierte Fachlabors) so-
wie Verfügbarkeit geprüft, um je nach Objekt die ihm
wesentlichen Eigenschaften wie beispielsweise Alter,
Strukturen, Texturen oder Materialität (Metalle, Holz,
Stein etc.) eindeutig herauszuarbeiten. 

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt dabei auf der
computergestützten Arbeitsweise. Bei Vorhanden-
sein einer digitalen Entsprechung zu einer analogen
Erfassungsmethode sollen diese vergleichend be-
schrieben werden. Hier geht die Arbeit im weiteren
Verlauf des jeweiligen Kapitels auf die aus der An-
wendung resultierenden Ergebnisse wie Dateifor-
men, Speicherkapazitäten und möglichen Software-
Anwendungen ein, um sinnvolle Darstellungsmög-
lichkeiten und potentielle Genauigkeitsgrade für wei-
terführende Analysen oder Interpretationen - z.B. im
Hinblick auf etwaige ausführungsorientierte Pflege-
und Erhaltungsmaßnahmen - aufzuzeigen.

Weiterhin sollen Hinweise zu möglichen Kombinati-
onsverfahren und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten
gegeben werden, um Prüfbelege oder ergänzende
Aussagen zu erhalten, wenn bestimmte - notwendige
- und als wichtig erachtete Untersuchungsmethoden
aufgrund finanzieller, zeitlicher, personeller und/ oder
technischer Undurchführbarkeiten unterbleiben müs-
sen, und diese Informationen durch andere, geeig-
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nete Untersuchungen alternativ zu erbringen sind. 
Dazu gehört auch das Aufzeigen diverser ‘Ersatz-
Methoden’, welche zur Vermeidung einer großen
Substanzbeeinträchtigung - z.B. durch Grabungen -
möglicherweise und zumindest in deren Vorfeld zum
Einsatz kommen können.
Die folgenden Kapitel führen daher jeweils am Ab-
schnitts-ende einen Verweis auf die den Untersu-
chungsergebnissen nach ähnlichen Untersuchungs-
methoden an, sofern diese vorhanden und zu einem
Ersatz oder zur Überprüfung angewandter Methoden
geeignet sind. 

Andere datierende naturwissenschaftliche Methoden
außer der ‘Dendrochronologie’, ‘Dendrometrie’ und
‘14C-Methode’ wie z.B. die Thermolumineszenz,
Paläomagnetische Datierung (Thermoemanenz),
Exo-Elektronen-Methode, Differentialthermoanalyse,
Aminosäure-Zersetzungsmethode oder aber diverse
Gesteinsmagnetische Untersuchungen, sowie wei-
tere nicht-datierende Analyseverfahren wie z.B. Ul-
traviolett-, Röntgen-, Computertomographie-, Elek-
tronenemissions- oder Autoradiographieverfahren,
Geologie, Petrographie, Infrarottechnik, Holographie,
Endoskopie oder Anthropologie sind im Rahmen die-
ser Arbeit als mögliche ergänzende Untersuchungs-
verfahren zur Datengewinnung in historischen Frei-
räumen und über deren Bestandselemente anzuse-
hen, werden aber nicht näher erläutert, da sie i.d.R.
nicht zur ständigen Anwendung kommen. 
Gleiches gilt für chemo-mineralogische Untersu-
chungsverfahren zu historischen Putzen, Bindemit-
teln, Zuschlagstoffen, Steinmaterial und Wegebau-
werkstoffen wie z.B. Röntgendiffraktometrie, Diffe-
renzthermoanalyse, Thermogravimetrie, Röntgenflu-
oreszenzanalyse, Kohlendioxyd-Wasser-Analyse,
Kohlenstoff-Schwefel-Analyse sowie Atomabsorpti-
onsspektroskopie, die wie auch physikalische Unter-
suchungen zur Druckfestigkeit, E-Modul oder Was-
seraufnahmegrad nicht hier behandelt werden kön-
nen (vgl. auch KLEINMANNS, 1996, S.14). 
Deshalb soll an dieser Stelle auf weiterführende Lite-
ratur zu derartigen Untersuchungen verwiesen wer-
den, so u.a. auf GROSSMANN (GROSSMANN,
1993, S.41ff.), die Publikationen des ‘Sonderfor-
schungsbereiches (SFB) 315’ in Karlsruhe, JACO-
MET und KREUZ (1999) und z.B. das ‘Handbuch der
Grabungstechnik’ (‘GESELLSCHAFT FÜR VOR-
UND FRÜHGESCHICHTE IN WÜRTTEMBERG
UND HOHENZOLLERN’, 1998).

Nach der Darstellung der verschiedenen, in der gar-
tendenkmalpflegerischen und freiraumforschenden
Bauaufnahmepraxis einsetzbaren Untersuchungs-
und Erfassungsmethoden sollen diese im Kapitel 5
im Hinblick auf ihre gegenseitigen Ergänzungs- bzw.
Substitutionsmöglichkeiten hin, unter Berücksichti-
gung administrativer Projektierungsbelange und frei-
raumbezogener Ausrichtung der Untersuchungsziele
analysiert und bewertet werden.

Dabei wird der Versuch unternommen, einen objekt-
bezogenen Anwendungskatalog geeigneter und an-
gemessener Untersuchungsschritte zur beispielhaf-
ten Orientierung zu entwickeln, der zukünftig genutzt
werden kann. 



4.1 Inhaltlicher Aufbau der Methodendar-
stellung

Der Aufbau der folgenden Kapitel 4.2 bis 4.5, in de-
nen die verschiedenen Methoden entsprechend der
Reihenfolge bei der regelhaften praktischen Vorge-
hensweise vorgestellt werden, orientiert sich an fol-
gendem Aufbauschema:

• Verfahren
• Duchführung
• Prinzip
• Untersuchungsergebnisse
• Beispiel
• Vorteile
• Nachteile
• Schlußfolgerung

Diese Untergliederung in der Vorstellung der be-
trachteten Erfassungsmethode soll dabei der
tatsächlichen Prozeßabfolge Rechnung tragen, daß
sich die ‘Aufnahme’ jeweils in einen praktischen Teil
(z.B. der geodätischen Vermessung einer Anlage
oder eines ihrer gebauten Elemente) und den Teil der
graphischen Darstellung des Gemessenen (z.B.
die Erstellung der Bauaufnahmezeichnungen) in der
Vorgehensweise trennen läßt. 
Daran anschließend werden gegebenenfalls Bei-
spiele aufgezeigt, bevor jeweils die wesentlichen Vor-
züge und Einschränkungen der Erfassungsform be-
trachtet werden. Diese sind im Hinblick auf die in hi-
storischen Freiräumen existierenden Objekte unter-
schiedlicher Dimension, Materialität und Erhaltungs-
qualität ohne Anspruch auf Vollständigkeit darge-
stellt, geben allerdings einen grundsätzlichen Ein-
druck der Praktikabilität und Anwendungsanforde-
rungen wieder.
Sofern die jeweilige Untersuchungsmethode unter-
schiedlich differenzierte, aber auf dem gleichen Prin-
zip beruhende Abwandlungsformen aufweist, so wird
an gegebener Stelle von diesem Schema, aber unter
Beibehaltung der Reihenfolge der Betrachtungsa-
spekte abgewichen. Wenn verschiedene Untersu-
chungsformen auf gleichen physikalischen Prinzipien
basieren (z.B. Photographie und Photogrammetrie),
so sind diese, um den Umfang der Arbeit nicht un-
zweckmäßig zu erweitern, an einer durch einen Ver-
weis kenntlich gemachten Stelle nur einmalig darge-
stellt.

4.2 Darstellung der Mindestbestandteile
bei Bauaufnahmen

Für die Erfassung von gebauten Elementen in histo-
rischen Freiräumen, wie sie z.B. in Gärten, Parks
oder auch Kulturlandschaften vorkommen können,
bietet sich eine Bauaufnahme an, welche aus den
grundlegenden Komponenten

• Verbale, d.h. schriftliche Beschreibung,

• Zeichnerisches Aufmaß sowie

• Photographischer Dokumentation besteht. 

Diese in Kapitel 4.2ff. vorgestellten Erhebungs-
ansätze, die Nachteile anderer Dokumentationsver-
fahren ausgleichen oder aber verbessern können,
führen bei geeigneter Kombination zu einer bereits
sehr umfassenden Anlage- bzw. Bauwerksbeschrei-
bung, welche den zukünftigen Erhalt historischer
Freiraumelemente von architektonisch-konzeptionel-
ler und konstruktiv-technischer Seite sichern kann,
sofern weitere gesellschaftliche Komponenten der
Kulturgutbewahrung ihren ebenso notwendigen Bei-
trag leisten wollen.

Im folgenden werden diese drei Hauptbestandteile in
bezug auf die gartenhistorische Erhebungsthematik
untersucht. Die ebenfalls in diesem Kapitel genannte
‘Photogrammetrie’ wurde hier aufgenommen, da
diese quasi eine Kombinationstechnik von Photogra-
phie und daraus resultierender Vermessung darstellt.
Dennoch ist diese zunächst nicht zu den wesentli-
chen Hauptkomponenten zu zählen, sondern kommt
ihren Anforderungen und Eignungen gemäß eher als
zusätzliches und erweiterndes Untersuchungsver-
fahren zum Einsatz. 
Die in Kapitel 4.3 bis 4.5 anschließenden Erhe-
bungsformen sind über die eigentliche gartenhistori-
sche Bauaufnahme hinaus geeignet, Informationen
über die betrachtete Anlage bzw. das jeweilige Frei-
raumelement zu gewinnen, d.h. überkommene Sub-
stanz zu lokalisieren und weitere Befunde aufneh-
men zu können. 
Insbesondere die Dendrometrie stellt dabei das Auf-
maßverfahren für Vegetationskörper in historischen
Freiräumen dar, wird aber aufgrund der sehr speziel-
len Anwendungsform in dem Kapitel 4.5.2 der ar-
chäo-botanischen Verfahren genannt.
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4.2.1 Textdokumentation

Wie in Kapitel 2 dargestellt, wurden historische Frei-
räume und die ausstattenden gebauten Elemente
bereits in sehr weit zurückreichender Zeit beschrie-
ben. Jedoch sind die Angaben zumeist auf das Phä-
nomen der Bauwerke sowie die damit verbundenen
Geschehnisse am Ort bezogen, und im Hinblick auf
eine technisch-konstruktive Beschreibung eher dürf-
tig. Spätestens seit den kunsthistorischen Inventar-
werken des 19. Jahrhunderts, die das Bild (Zeich-
nung) um objektgeschichtliche Beiträge erweitert sa-
hen, ist jedoch die bauwerksbezogene Beschreibung
grundlegender Bestandteil einer Bestandsaufnahme,
der allerdings auch erst allmählich nach Material,
Konstruktion und Konzeption differenzierte Inhalte
aufweisen konnte.
In diesem Zusammenhang läßt sich eine textbasierte
Dokumentation historischer Freiräume bzw. der darin
gebauten Elemente einerseits in den rückwärtsge-
wandten Bereich der historischen Quellenfor-
schung, die auf dem Auffinden, Strukturieren und
Aufbereiten bereits existierender Text- und Planquel-
len beruht, und andererseits in den gegenwartsbezo-
genen Bereich der neu zu erstellenden aktuellen
Bestandsbeschreibung, welche die im Rahmen ei-
ner Anlage- bzw. Bauaufnahme angefertigten zeich-
nerischen und photographischen Dokumente um die
dabei ermittelten sowie weitere administrativen An-
gaben erweitert und zusammenfaßt, untergliedern.
Obwohl die historische Quellensichtung kein Teil der
eigentlichen gartenhistorischen Bauaufnahme ist, so
sollte diese Archivarbeit dennoch parallel dazu un-
ternommen werden. Zum einen ist sie für eine wis-
senschaftliche Inventarisation, die Darstellung der
Objekt- bzw. Anlagenchronologie sowie ein ge-
schichtsrespektierendes Pflegewerk ohnehin Vor-
aussetzung. Jedoch profitiert die örtliche Praxis der
Bauwerksaufnahmen in nicht zu unterschätzendem
Maße z.B. von Querverweisen, gegenseitiger Fund-
bestätigung, Verifizierungsmöglichkeiten und neuen
inhaltlichen Impulsen für eine tiefgründige Bestand-
serhebung.
Der daran anschließende zukunftsgerichtete Teil der
Interpretation und Auswertung für Pflege- und Er-
haltungsmaßnahmen ist nicht als eigentlicher Part
der Bauaufnahme anzusehen, fließt jedoch in eine
Gesamtdokumentation - wie etwa einem Anlagen-,
Bauwerks- oder Parkpflegewerk - als anzupeilendes
Endresultat ein.
Um Erhebungslücken bei dieser Arbeit zu vermeiden

und schnell schließen zu können, sollte eine compu-
tergestützte, systematische Vorgehensweise ange-
wandt werden.

Verfahren
Hinweise und selbst konkrete Angaben zur Konzep-
tion, Konstruktion und Komposition sind in unter-
schiedlichen Quellenformen themenspezifisch ‘ver-
streut’ aufzuspüren. Selten wird sich eine Publikation
ausschließlich und in allen Facetten erschöpfend mit
einer historischen Anlage auseinandergesetzt haben.
Oft ist die Quantität und die Qualität der Archivalien
zum Garten- bzw. Freiraumwesen im Verhältnis zum
Bauwesen gering. Die einem Bautagebuch ähneln-
den Aufzeichnungen für historische Anlagen sind rar,
da die Gartenkünstler, frühen Landschaftsarchitek-
ten, Handwerker oder Erbauer sich nur selten über
ihren Auftrag schriftlich - oder sogar in Form einer
Theorie - geäußert haben (vgl. NEHRING, 1985,
S.117). Erschwerend kommt hinzu, daß es meist
kaum Planunterlagen oder Zeugnisse gibt, da die
meisten Freiraumbauwerke ohnehin nicht genehmi-
gungspflichtig waren (sind).
Dies wird noch stärker auf die kulturgeschichtlichen
Landschaftselemente zutreffen, die funktional und
über z.T. lange Zeiträume hin angelegt wurden oder
sich quasi von selbst durch ihre Nutzung ausbildeten.
Das plan-mäßige Vorgehen bei der Erschaffung die-
ser Elemente wird eher die Ausnahme bilden. Eben-
so wenig zu erwarten ist Schrifttum für gartenhistori-
sche Einzelbauwerke. Hier werden sich geschichtli-
che Beschreibungen vielmehr auf gesamte Anlagen
beziehen, oder darin meist nur herausragende Ein-
zelstücke mit besonderer gestalterischer Qualität
ausführlich erwähnt und hervorgehoben sein. Klei-
nere, scheinbar bedeutungslose Elemente sind oft-
mals nicht gesondert beschrieben zu erwarten. 

Die vom ‘Arbeitskreis Historische Gärten’ in den ‘Leit-
linien zur Erstellung von Parkpflegewerken’ zur Er-
fassung und Darstellung historischer Anlagen emp-
fohlene Vorgehensweise geht daher davon aus, daß
i.d.R. zunächst ein zweistufiges Procedere anzu-
wenden ist. Dieses besteht als erstes in der Ermitt-
lung der Standorte und der Menge von Materialien
zur Geschichte der Anlage. Dabei sind die Literatur
zu sichten, der ungefähre Umfang der einschlägigen
Bestände und der Quellenstandorte zu ermitteln so-
wie Findbücher einzusehen. Eine Zusammenstellung
der Angaben erfolgt in entsprechenden Übersichten
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(vgl. SCHMIDT, 1987, S.484; ‘ARBEITSKREIS HI-
STORISCHE GÄRTEN’, 1990, S.158).
Erst dann läßt sich im Normalfall eine Dokumenta-
tion zur Geschichte einer historischen Freirauman-
lage anfertigen. In diesem zweiten Schritt wird ein
schriftlicher Bericht über die derzeitige Quellenlage
mit Verzeichnissen aller historischen Pläne, Schrift-
und Bildquellen - u.a. für einen ersten Inventarisati-
onsschritt - hergestellt (SCHMIDT, 1987, S.484). Zu-
dem sollten die angefertigten Reproduktionen der für
die Anlagegeschichte bedeutenden Pläne und Bild-
materialien bereitgestellt werden, um wissenschaftli-
cher Anlageforschung und Praxis zugänglich zu sein. 

Daran schließt sich die gegenwartsbezogene Be-
standsaufnahme durch eine geistig-sinnliche und
materiell-stoffliche Betrachtung der historischen
Hinterlassenschaften an. Dabei werden im Rahmen
der Bauaufnahme alle notwendigen Hinweise zum
Bauwerk, zu den benutzten Untersuchungsverfah-
ren, den erfolgten Arbeitsschritten und Besonderhei-
ten vermerkt. Insbesondere hier sollte die schriftliche
Dokumentation eine zeichnerische und photographi-
sche nachhaltig unterstützen (vgl. SCHMIDT, 1993b,
S.94-95). Ist es zwar selbst bei nicht mehr existenten
Anlagen möglich, diese durch intensives Quellenfor-
schen und -studium bei günstiger Dokumentations-
lage zu erfassen, kunst- und gartengeschichtlich zu
typologisieren und einzuordnen, so ist dennoch ge-
rade an dieser Stelle der Wert der durch eine frei-
raumgeschichtliche Anlageaufnahme ermittelten In-
formationen immens. Nur die genaue und dokumen-
tierte Untersuchung des genius loci sowie die histo-
rische bautechnische Reaktion darauf in ihrem kon-
struktiven, konzeptionellen und künstlerischen Mo-
ment kann oftmals unwiderlegbare Beweise für
Sachverhalte erbringen - und womöglich das be-
stimmte Kriterium erfüllen, welches eine Begründung
liefert und eine folgende Aufnahme in eine Denkmal-
liste rechtfertigt (vgl. SCHULZ, 1999, S.21-22;
‘DSchGBln, 1995, §6). Diese allgemeinen Charakte-
ristika und bemerkenswerten Besonderheiten sind
eindeutig zu beschreiben, um die Baulichkeiten aus
diesem zweiten Inventarisationsschritt in die Zukunft
zu führen. 

Im Anschluß daran findet die Auswertung der er-
schlossenen historischen sowie substanzgeprägten
Quellen statt, bei der es um die Darstellung der Ge-
schichte, der historischen als auch der künstlerischen

Bedeutung des Objektes und seiner künftigen Erhal-
tung geht. Die Anlagegeschichte von der Entstehung
bis in die Gegenwart ist aufzuzeigen. Bei der Inter-
pretation der verfügbaren Quellen müssen jegliche
Funktion, konzeptionelle Grundidee sowie historische
bautechnische Struktur und künstlerische Ausstat-
tung wie auch der Realisierungsgrad der Anlage bzw.
der einzelnen Freiraumbauwerke in ihren etwaigen
und verschiedenen Entwicklungsphasen herausge-
stellt und gewürdigt werden (vgl. ‘ARBEITSKREIS
HISTORISCHE GÄRTEN’, 1990, S.158).

Durchführung
Die recherchierten archivalischen Quellen bedür-
fen eines intensiven Studiums, um weitere Anhalts-
punkte der objekteigenen Anlage- und Bauwerksge-
schichte zu erlangen. Oftmals unterscheiden sich
diese zwar in ihrer zeitlichen Epoche, kunstge-
schichtlichem Stil sowie im Bezug auf ein spezielles
Bauteil oder Anlagenelement, doch können diese ob-
jektbezogen strukturiert und abfolgend auf ihre Exi-
stenz und ihren Aussagewert hin geprüft werden.
Eine Zuordnung ist möglich in:

• Objektspezifische Quellen wie z.B. 
- Zeitgenössische Pläne der historischen Anlage

(Liegenschafts-, Kataster-, Gemarkungs- und
Chausseekarten, Meßtischblätter, Darstellungen
des überkommenen Bestandes, Entwurfs-,
Schema-, Prinzip-, Funktions- oder Ideenskizzen,
Entwurfsvorschläge oder Präsentationspläne,
Bauanträge, Pläne vom Ausgeführten usw. bis
hin zu detaillierten Konstruktions- oder Bepflan-
zungsplänen),

- Abbildungen (Historische Stadtansichten, Gemäl-
de, Kupferstiche, Bildplatten, Photoalben, Photo-
graphien, Luftaufnahmen, Ansichtskarten),

- Beschreibungen (Schilderungen von Besuchern
der Anlage, Briefkonvolute, Novellen, Romane
etc.), Zeitungsartikel, Bautagebücher, Rechnun-
gen, Korrespondenz der Auftraggeber, Bestal-
lungsverträge und Änderungsvorschläge des Ge-
stalters, Rechnungen von Baustoff- und Material-
lieferanten und Pflanzenlisten sowie

• Allgemeine Quellen wie z.B. 
- Theoretische Abhandlungen fachspezifischer Art,
- Praxisorientierte Berichte und landschaftsarchi-

tektonische Werkverzeichnisse in büro-, perso-
nen- bzw. autobiographischer Form,

- Postkartensammlungen, 
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- Photobände, 
- Hand- und Lehrbücher, 
- Material- oder Baumschulkataloge,
- Gehölzempfehlungen, 
- Raumbücher, Findbücher, Kirchenbücher, Militär-

archive, Bauakten, Bildarchive, private und öf-
fentliche Archive 
(verändert und ergänzt nach NEHRING, 1985, S.117;
HENNINGS, 1988, S.50; LAIRD, 1994, S.325; vgl.
auch CRAMER, 1984, S.47).

Vielfach finden sich auch noch Schriftstücke bei ehe-
maligen Besitzern, Nutzern und deren Angehörigen
oder Stadtschreibern und Dorfchronisten zur Klärung
von Zweifeln bzw. Gewinnung historischer Quellin-
formationen, deren Bereitschaftsmotivation zur Mit-
arbeit jedoch nicht als selbstverständlich erwartet
werden sollte (vgl. EYINK, 1987, S.488). Auch solche
Quellen müssen systematisch geprüft und abgear-
beitet werden. 
Hier kann bei schlechter Recherchelage, die quel-
lenbedingt durch eine schmale Datenbasis einem er-
folgreichen und zügigen Arbeiten enge Grenzen set-
zen kann, z.T. durchaus auch mal ein unkonventio-
neller Weg beschritten werden, um Informationen zu
sammeln. Der mehrmalige erfolgreiche Versuch an
der TU Berlin seit dem Jahr 2000 mit Internetrecher-
che, geschalteten Zeitungsannoncen und Zeitungs-
artikeln objektgerichtetes Bewußtsein zu schaffen,
brachte viele neue Informationen und anlagenbezo-
gene Erinnerungsmomente älterer Mitbürger ein.
Dies betrifft vielfach die historische Nutzung und Aus-
stattungssituation, wo freiräumliches Leben gegen-
stands- oder ortsverbunden wurde.
Dabei gilt es zu berücksichtigen, daß bei der Sich-
tung historischer Quellen zur Verzeichniserstellung
aller vorkommenden Materialien und Pflanzenarten
in vergangenen Zeiten benutzte umgangssprachliche
Begriffe gegenwärtig nicht mehr verwendet werden
(z.B. ‘Rüster’ für Ulmen (Ulmus spec.) bei der Holz-
verarbeitung oder ‘Espe’ für Zitter-Pappeln (Populus
tremula) im landschaftsgärtnerischen Bereich).
Ebenso ist zu beachten, daß sich insbesondere bo-
tanische Namen zwischenzeitlich vollständig verän-
dert haben (können) und ein historischer Terminus
heute etwas gänzlich anderes bezeichnet bzw.
gemäß aktueller Nomenklatur korrigiert werden muß
(vgl. WIMMER, 2001, S.56, S.60). So wurde bei-
spielsweise lange der Begriff Flieder (Syringa spec.;
Buddleia spec.) für den Holunder (Sambucus nigra)

benutzt, bis eine naturwissenschaftlich begründete,
terminologische Korrektur stattfand (KÜHN, 2001).
Dieser Umstand ist gleichfalls in der schriftlichen Do-
kumentation zu vermerken. 
Schwierigkeiten und umfangreiche Arbeitsgänge
durch z.B. unvollständige Bauakten, fehlende Kir-
chenbucheinträge, vernichtete Unterlagen über die
Beziehung von Bauherr zu den Freiraumanlagen und
auch mangelnde Angaben zu den ausführenden Ge-
staltern sind dabei stets einzukalkulieren (GEYR,
1994, S.7). Auch bieten viele Archive - gleich welcher
Art - kein spezielles Ordnungssystem für die Aufbe-
wahrung gartenhistorischer Quellen an (vgl. NEH-
RING, 1985, S.117). 
Es gilt, auch scheinbar entlegenere Bereiche wie die
Wasserversorgung, Reparaturen, Forstwirtschaft und
Ökonomie durchzusehen. Häufig bieten sich nach
Sichtung der Quellen dann bestimmte Dokumente
an, einen größeren Teil der Fragen an gebaute Frei-
räume beantworten zu können. In welchem Maße
weitere oder aber ersetzende als anlage- bzw. ob-
jektspezifische Archivquellen befragt werden müs-
sen, wird dann im wesentlichen von deren qualitati-
ver Zeugniskraft und Aussageschärfe sowie von der
Effizienz und den Ergebnissen der Bestands- und
Anlageaufnahme bestimmt werden (vgl. LAIRD,
1994, S.325). 
Insbesondere bei sorgsam digital aufbereiteten Bau-
aufnahmen, Anlageberichten und -chronologien
sollte durch die sinnvoll und nicht inflationär einge-
setzte Hyper-Text-Nutzung die Verweisführung auf
gleichartige Anlagen bzw. digitale Publikationen in
betrachtetem Zusammenhang und zum Thema erfol-
gen (vgl. SCHMIDT, 1993b, S.95).

Gleichzeitig zur etwaigen Archivrecherche sollten die
Anlage- bzw. Bauaufnahme vor Ort beginnen und
weitere Untersuchungen am Objekt durchgeführt
werden (vgl. NEHRING, 1985, S.117). Jahreszeitlich
optimal ist der winterliche Vorlauf der Quellensich-
tung mit anschließender sommerzeitlicher Bauwerks-
aufnahme vor Ort, jedoch sind insbesondere im Hin-
blick auf die Begutachtung der Bestandsvegetation
mehrere Begehungen und Augenscheinnahmen an-
zustreben. Auch nach sehr extremen Regefällen oder
längeren Trockenperioden ist ein Ortstermin zur Er-
mittlung von zeitlich begrenzten Phänomenen an
Bauwerken (z.B. Nässebilder) und Vegetation (z.B.
Trockenzeichen) anzuraten.
Eine ausführlich auf die vor Ort angetroffene Situa-
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tion und den Zustand der Anlage eingehende schrift-
liche Dokumentation bietet in jedem Falle den be-
deutenden Vorteil, daß vermessend-zeichnerisch
oder photographisch-bildlich gar nicht oder nur unzu-
reichend Darstellbares - insbesondere auch Zusam-
menhänge jeglicher Art (bautechnisch, bauhistorisch
etc.) - strukturiert und übersichtlich geordnet be-
schrieben werden können (vgl. SCHMIDT, 1993b,
S.94). Dabei sind in dieser Beschreibung 

- die vorhandenen Freiraumelemente in ihren Be-
standteilen, Lage, Materialien, Farbe, Form und
Ausdehnung,

- der angetroffene Zustand der Anlage und ihrer
Bestandteile,

- die zeitliche-thematische Schrittfolge der ange-
wandten Untersuchungsmethoden,

- die genutzten Analyseverfahren zur weiteren An-
lageuntersuchung sowie

- die Darstellung und Erläuterung der erzielten Er-
gebnisse und Kennwerte

umfassend auszubreiten und aufzubereiten.
Die dabei verwendeten Begrifflichkeiten und Termini
müssen eindeutig und den erstellten Plan- und Kar-
tenwerken konform eingesetzt werden, um durch
eine präzise Terminologie potentielle Mißverständ-
nisse bei der Interpretation und folgenden zukünftig
geplanten Maßnahmen von vornherein auszusch-
ließen. Daher sind diese an den bestehenden Regel-
werken - z.B. ‘ZTV-Baumpflege’ oder den für Bau-
maßnahmen gebräuchlichen aktuellen DIN-Normen
- auszurichten, um bei Sanierungs- und Wiederher-
stellungsarbeiten das mit einer entsprechenden Pra-
xiserfahrung bei derartigen gartenhistorischen Aus-
führungsplanungen versehene Garten- und Land-
schaftsbauunternehmen im Sinne der gestellten Auf-
gabe unmißverständlich instruieren zu können. Da
‘Neubau’-DIN-Normen bei historischen vor-industri-
ellen Be- und Verarbeitungen oftmals nicht greifen
können oder aus konservatorischer Sicht nicht sollen
(vgl. PECHÈRE, 1972, S.252), sind diese Anwen-
dungsfälle und Umstände in der Bauaufnahmebe-
schreibung klar zum Ausdruck zu bringen.
Gerade bei Angaben zu nicht durch Zeichnung oder
Photographie darstellbaren Sachverhalten wie z.B.
Konsistenz, Materialbeschaffenheit, Klang, Duft, Be-
wegung, Gesamteindruck oder ähnlichem bietet die
schriftliche Abfassung eines Anlagen- bzw. Bau-
werksberichtes vielfache Vorteile. Verdeckte und -
auch durch andere Untersuchungsverfahren - uner-
reichbare Stellen von Befunden sollten ebenso text-

liche Erwähnung finden (WANGERIN, 1992, S.12).
Als grundsätzlich anders als in der historischen Bau-
forschung anzusehen ist der Umstand, daß in histo-
rischen Gärten und Parkanlagen an der pflanzlichen
Ausstattung Früchte reifen können, deren Düfte und
Geschmack ebenso zum historischen Wirken zu
zählen sind (vgl. ‘Charta von Florenz’, Artikel 9). Des-
wegen sind hier bei vorhandenen Beeren-, Stein-
und anderen Obstsorten Genußproben vorzuneh-
men und verbal in ihrem ‘Bukett’ und z.B. Säurege-
halt zu beschreiben, um auch daraus eine botani-
sche Bestimmung der spezifischen Sortenwahl zu
unterstützen.
Ebenso sind besondere Düfte, z.B. von Teerosen
(Rosa spec.) oder beim Kuchenbaum (Cercidiphyl-
lum japonicum) verbal darzustellen, da diese sinnli-
chen Phänomene nicht zeichnerisch bzw. photogra-
phisch erfaßt werden können und eine - wenn auch
z.T. subjektiv empfundene und eingeschränkte - Be-
schreibung hier das geeignetere „Medium“ ist (vgl.
DIN ISO 10209-4, 2000, S.4).
Als besondere Variante der Textdokumentation ist die
verbale Beschreibung per Tonbandaufzeichnung,
Diktat oder Videotonspur zu nennen. Diese oft auch
mündlichen Chroniken befragter älterer Zeitgenos-
sen sollten nach Möglichkeit schriftlich umgesetzt
werden, um standardisierten Recherchetechniken
(z.B. Volltextsuche in HTML-Dateiformat) zur Verfü-
gung zu stehen.

Prinzip
Der sichtbare Bestand ist stets in der größtmöglichen
Genauigkeit eindeutig und unmißverständlich zu be-
schreiben. Dies wird in der Regel weitere Fragestel-
lungen beim Betrachter und in der angegliederten
Untersuchung hervorrufen. Eine gewählte systema-
tische Vorgehensweise muß durchgehend ange-
wandt werden. Bauwerks- und Anlagebeschreibung
sind eindeutig photographischen und zeichnerischen
Zeugnissen sowie etwaig ergrabenen und archivier-
ten Einzelfunden über eine datenbankgestützte
Nummer- bzw. Buchstabenkodierung zuzuordnen (s.
Kapitel 4.2.2). Eine Beschreibung sollte immer vom
Allgemeinen zum Besonderen der Anlage oder des
betrachteten Bauwerkes geschehen. Zu den allge-
meinen Angaben sind auch die administrativen Da-
ten und Kennwerte zu rechnen, welche ebenso in
den notwendigen Auszügen auf den gefertigten
Zeichnungen bzw. Dokumentationsphotos jeweils
vermerkt sind (s. Kapitel 4.2.2). Dazu sind u.a. zu
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zählen:
- Kurzbezeichnung des Objektes, 
- Verzeichnisnummer/ Dateiname, 
- Datum/ Erfassungszeitraum/ Ergänzungen, 
- Bearbeiter/ Büro/ Institution, 
- Ansprechpartner für das Objekt
- Seitenzahl, 
- Gemeinde/ Landkreis/ Ortschaft, 
- Lage des Objektes/ Fläche in ha, 
- Koordinatenanbindung/ Blattnr. TK 25, 
- Kartenausschnitt/ Skizze, 
- Bezeichnung des Kartenausschnittes/ der Skizze,  
- Blattnummer der TK, 
- Maßstab der Karten und Zeichnungen (Planliste), 
- Photoarchivnummer (Dateiname), 
- Photographiedatum, 
- Photographiequelle und- bearbeiter, 
- Literatur allgemein, 
- Literatur über das Objekt, 
- Beschreibung, 
- Entstehungszeit und 
- Erhaltungszustand, 
(verändert und erweitert nach WÖBSE, 1998, S.163).

Sofern eine deutliche Trennung von Bauaufnahme-
daten und -kennwerten zu anderen Hinweisen und
Angaben innerhalb eines Datenblattes vorgenom-
men werden kann, lassen sich auch Aussagen zur
kulturhistorischen Bedeutung wie z.B. Seltenheit und
Einmaligkeit sowie Empfehlungen zu Schutz-,
Pflege- und Entwicklungsmöglichkeiten anfügen.
Diese sind jedoch in einem separaten Diskussions-
und Entscheidungsprozeß nach Durchführung der
Bauaufnahme zu erörtern und festzulegen.
Sinnvoll ist der Beginn der Beschreibung bei der Be-
zeichnung der eigentlichen historischen Freirauman-
lage, der städtebaulichen, dörflichen oder (kultur-)
landschaftlichen Einbindung in seiner heutigen Funk-
tion und Nutzung anzusiedeln (vgl. CRAMER, 1984,
S.111). Eine allgemeine Einordnung und Charakteri-
sierung der Gesamtanlage unter gartenstilistischer,
kunstgeschichtlicher, typologischer, geologischer, hy-
drologischer, botanischer, faunistischer und topogra-
phischer Betrachtung, ihrer einzelnen Ausstattungs-
elemente sowie gebauten Kleinarchitekturen ist vor-
zunehmen. Diese ist durch eine präzise Angaben-
folge zur konkreten Bautechnik in Konzeption und
Konstruktion, zum äußeren kompositorischen Er-
scheinungsbild und Substanzzustand zu ergänzen.
Nur am Bauwerk nachgewiesene Sachverhalte sind

anzugeben. Auf unvollständige Bereiche ist hinzu-
weisen. Hypothetische Teile sind zu kennzeichnen.
Dabei sind alle Einzelelemente in ihrer Form und
Ausdehnung entsprechend des Aufmaßes sowie de-
tailliert gesondert in einem eigenständigen Dokument
zu erfassen, welches in eine Gesamtdokumentation
einfließt. Die dabei anzuwendende Reihenfolge wird
in Kapitel 4.2.2 dargestellt. 
Auch historische Umfunktionierungen sind schriftlich
festzuhalten, sofern diese eindeutig abzulesen und
z.B. durch Nutzungsspuren an beweglichen Objekt-
teilen nachzuweisen sind. Die genaue Führung eines
‘Anlagebuches’ bzw. eines Objekt- und auch eines
Grabungstagebuches, vorzugsweise in digitaler
Form ist von größter Wichtigkeit. Nur aufgrund von
exakten, datierten und eingehend beschriebenen Tat-
sachen und Geschehnissen samt zugeordneten Do-
kumentationsphotographien zu bestimmten Arbeits-
schritten, Funden und Befunden können nachfolgend
noch genaue Angaben zum Tathergang der stattge-
fundenen Untersuchungen und Ausgrabungen ge-
macht werden (vgl. HEINZ, 1968, S.109ff.;
SCHMIDT, 1993b, S.94-95). 
Durch digital gestützte Recherche- und Dokumenta-
tionsarbeit lassen sich Lücken zu späterem Zeitpunkt
und in der Aufbereitungsform auf gleichartigem Ni-
veau nachtragen. Ein Rückkopplungseffekt von rasch
publizierten, digital aufbereiteten Forschungsergeb-
nissen und zügiger Digitalrecherche ist dadurch an-
zustreben.

Untersuchungsergebnisse
Alle Angaben und Erkenntnisse zum betrachteten
Freiraum sind in einem eigenständigen Bericht in di-
gitaler Form festzuschreiben. Dabei ist ein zukunft-
gerichtetes Dateiformat zu wählen, vorzugsweise das
ebenfalls internet-fähige PDF-Format. Gleichfalls ist
aus einer digitalen Anlagebeschreibung gegenwärtig
ohne größere Probleme ein HTML-Textformat mit
entsprechenden Hyper-Text-Links anzufertigen, wel-
ches als (zusammengefaßte und gekürzte) Fassung
im Internet veröffentlicht werden sollte (vgl.
SCHMIDT, 1993b, S.95).
Hier bieten sich gegenwärtig geschichtlich unver-
gleichliche Möglichkeiten an, in vernetzen Kommuni-
kationsstrukturen der Forschung sowie Praxis schnell
und unbürokratisch neueste Erkenntnisse sowohl
aufbereitet als auch kostengünstig anbieten zu kön-
nen, sowie zugleich auf breiter Basis eine interes-
sierte Öffentlichkeit zur stets geforderten garten-
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denkmalpflegerischen Bewußtseinsstärkung zu er-
reichen (vgl. GOLLWITZER, 1972a, S.253; GOLL-
WITZER, 1977, S.781; WIEGAND, 1979, S.161;
WALLENREITER, 1980, S.464ff.; HENNEBO,
1981a, S.165; NEHRING, 1985, S.119; EYINK, 1991,
S.281; GOECKE, 1991, S.10; NATH-ESSER, 1991,
S.15; GOECKE, 1992, S. 52; KROSIGK, 1994, S.20,
S.25; SEILER, 1994, S.37-42; LIEPE, 1995, S.37-39;
‘DSchG Bln’, 1995, §1, Abs.1; ‘DSchG Bbg’ 1997, §
4, Abs.2). Auf die Pflicht entsprechend der ‘Charta
von Florenz’ und weiteren nationalen Empfehlungen
und internationalen Appellen, historische Substanz
vor, während und nach Abschluß von baulichen und
zeitlichen Veränderungen an Kulturgütern zu doku-
mentieren und auch insbesondere das erarbeitete
Wissen zu publizieren, wurde bereits in Kapitel 1.1
hingewiesen (vgl. ‘Charta von Florenz’, 1981, Artikel
9, 10, 13, 15, 16, 24 und 24).
Bestimmte Angaben sind sinnvollerweise auf den
während einer Bauaufnahme angelegten Zeichnun-
gen in eigenständigen Text- bzw. Hinweislayern der
Bauaufnahmezeichnungsdateien in Nähe zum Be-
zugsobjekt einzutragen. Hier sollte eine angemes-
sene Informationsverteilung stattfinden, um die Pläne
nicht über Gebühr zu befrachten (vgl. SCHMIDT,
1993b, S.94). Dennoch lassen sich später für
Druckerzeugnisse unnötige digital erfaßte Informa-
tionen gegebenenfalls ausblenden. Wünschenswert
ist zudem eine auf Papierträgern hoher Lebensdau-
erklassen - z.B. ‘LDK 12-80’ - gedruckte Gesamtdo-
kumentation, welche unmittelbar nach Drucklegung
versiegelt in ein Langzeitarchiv eingehen sollte (vgl.
DIN 6730, 2000, S.3, S.32; DIN 6735, 2000, S.3; DIN
6738, 1999, S.2-3; vgl. auch KLEIN, 2001, S.134ff.;
s. Kapitel 4.2.2). 

Alle weiteren beschreibenden Angaben zur unter-
suchten Freiraumanlage sollten günstigenfalls in ei-
nem datenbankgestützten Anlage-, Freiraumele-
ment- bzw. Bauaufnahmetagebuch, welches einem
Raumbuch in der historischen Bauforschung ent-
spricht (vgl. SCHMIDT, 1989; SCHMIDT, 1993b,
S.92ff.; WITTKOPP, 2000, S.429ff.), festgehalten
werden. Derartige Eintragungen gelten als Belege zu
historischen Veränderungen, als Nachweise für zeit-
liche Abfolgen an Maßnahmen und sollten ebenfalls
wichtige Befunddokumentationsbildaufnahmen in
mindestens 300 dpi- Auflösungsqualität integrieren,
falls andere Datensätze in der Zukunft doch einmal
zerstört werden sollten. Auch auffällige, nicht einzu-

ordnende Befunde oder Tatsachen wie z.B. sich lö-
sende Elementbauteile, Fehlteile, Tierbehausungen,
Temperaturbemerkungen, geritzte Monogramme,
vollständige oder Teile von Steinmetzzeichen,
schwache, fast gänzlich ausgewaschene und frag-
mentierte Inschriften oder historische, nur fein ables-
bare Materialbearbeitungen sind darin festzuhalten
und für die folgenden Objektbetreuer und die Nach-
welt zu dokumentieren. Das ‘Anlagebuch’ kann
auch im Rahmen der Bauaufnahme bzw. -folgeun-
tersuchungen erstellte Skizzen und verkleinerte, aber
maßstäbliche Übersichtspläne enthalten. Als eine be-
sondere Anwendung sind hier Baumkartierungen
sind nennen. 

Mögen bei einer inventarisierenden Beschreibung
bestimmte Sachverhalte und Angaben zu histori-
schen Freiräumen noch stichwortartig auf den sehr
verbreiteten verschiedenartigen Erfassungsbögen
und vorgefertigten Formularen „in den administrati-
ven Kopfteil-Passagen“ zu erfassen sein (SCHMIDT,
1987, S.484; vgl. EYINK, 1987, S.485ff.; EYINK,
1991, S.271ff.; GEYR, 1994, S.8; KLEINMANNS,
1996, S.16), so sind typorientierte Fragebögen und
allgemein nutzbare Karteikarten, selbst wenn diese
digital in notwendigerweise erweiterbaren Daten-
banksystemen geführt (vgl. EYINK, 1987, S.489) und
ständig verfeinert werden können, bei der objektge-
treuen Beschreibung im Rahmen von wissenschaft-
lich und naturgetreu durchgeführten Anlage- bzw.
Bauaufnahmen nicht angemessen, da diese durch
eine meist starre Fragenkonstellation zwar be-
stimmte Informationen, aber oft nur äußerster Art
über die zu erfassende Substanz sammeln können
(vgl. BREUER, 1980, S.38-39). In Inventarkarteiblät-
tern der Datenbanken sollte vielmehr neben einem
Minimum an einheitlichen Angaben der Hinweis auf
die ausgearbeitete Fassung der Aufnahmedokumen-
tation und der Ablageort der digitalen Datei samt
Softwareversion und Speicherformat vermerkt sein,
um weiterführende Information zum Objekt sofort
weitergeben zu können. 
Ausnahmen mögen hier die digital angelegten Er-
fassungsblätter von Gehölzen eines kulturge-
schichtlichen Freiraumelementes sein, die z.B. je-
weils pro Datensatz einen Baum als Bestandteil ei-
ner historischen Allee beschreiben. Hier lassen sich
i.d.R. alle notwendigen Angaben, die mindestens die
Gehölznummer, botanischen Namen, Höhe, Umfang
bzw. Durchmesser von Stamm und Krone, Alter und
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Zustand sowie ein Ansichtsphoto in belaubtem Zu-
stand umfassen sollten, übersichtlich und in tabella-
rischer Form anordnen, auswerten und archivieren
(vgl. BERGER, 1987, S.491ff.; MATTMER, 1987,
S.574ff.; SCHUPP, 1987, S.614ff.; PETERS und
SCHAEPE, 1994, S.40ff.; PETERS, 1996, S.130). Al-
lerdings entbindet dies nicht davon, einen struktu-
rierten übersichtlichen Gesamtbericht zu solch einer
Anlage zu erarbeiten.
Notwendig werden mehrsprachige Dokumentatio-
nen und internet-veröffentlichte Bestandsbeschrei-
bungen bei international betriebenen Projekten, wie
die vorbildliche bilaterale Projektarbeit für den ‘Mus-
kauer Park’, wo alle Bestandsaufnahmen des Parkes
in den Maßstäben 1: 5.000, 1: 2.000 und in einigen
Teilbereichen wie dem Arboretum in 1: 1.000 und 1:
200 in den zugehörigen Anlageberichten deutsch und
polnisch dokumentiert werden, zeigt (vgl. SCHULZE,
1994, S.42). 
Neben einer deutschsprachigen Version sollte zu-
dem eine englische Zusammenfassung als HTML-
Dokument im Internet für internationale Forschungs-
interessen bereit gestellt werden. Ein überregionales,
von einer bundesweiten Institution getragenes ‘Gar-
tendenkmalpflegeportal’ mit bundesdeutscher Do-
main ‘.de’ ist bislang als anzustrebender zentraler vir-
tueller Forschungsknotenpunkt zur Ablage, Archivie-
rung und Recherche unter Einhaltung der rechtlich
relevanten Datenschutzbestimmungen nicht ausge-
bildet.

Schlußfolgerung
Die Abfassung einer Anlagebeschreibung dient zu-
nächst einer ersten Inventarisationsstufe. Der ge-
naue Bericht zur Bauaufnahme ist neben zeichne-
risch dokumentiertem Aufmaß und Substanzphä-
nomene festhaltender Bauphotographie als notwen-
diger Bestandteil der Bauwerksdarstellung anzuse-
hen, da vielfach Sachverhalte notiert werden müs-
sen, bei denen andere Dokumentationsmethoden
ihren Dienst versagen. Eine Bestandsaufnahme, die
auf eine verbale, feinnuancierte Bauwerksbetrach-
tung in Form einer digital anzulegenden Substanz-
beschreibung verzichtet, kann nicht als vollständig
betrachtet werden.
Gleichzeitig bzw. auch schon im vorbereitenden Vor-
feld der Bestandsaufnahme vor Ort sollte mit der
Durchsicht garten- und kulturhistorischer Werke, die
einen allgemeinen Überblick gewähren und eventu-
ell bereits das gerade zu untersuchende Objekt in ei-

nem größeren kunsthistorischen oder kulturge-
schichtlichen Zusammenhang darstellen, begonnen
werden. Außerdem müssen alle zur Verfügung ste-
henden Dokumente und Quellen über verschiedene
historische Zustände der Anlagen gesichtet, Pläne
und historisches Bildmaterial möglichst in Form von
digitalen Reproduktionen zusammengetragen und
analysiert werden. Bei dieser, der klassischen Inven-
tarisation gleichenden Vorgehensweise, sollte der
größere räumliche Zusammenhang, in welchem das
Objekt steht oder in dem der kulturgeschichtliche
Landschaftsteil sich befindet, miterfaßt und doku-
mentiert werden.
Es gilt abzuklären, ob die Erhebungen über die Be-
sitzgrenzen der Anlagen hinaus geführt werden müs-
sen. 
Die geschichtlichen Abschnitte der Untersuchungs-
objekte wie Anlage-, Ausbau- und Umbaumaßnah-
men müssen dann mit Unterstützung der Bauwerks-
befragung dargestellt und erörtert werden. Ebenso
sind nach Möglichkeit die Zweckbestimmung, Funk-
tionsweisen und die sich daraus ergebenden Nut-
zungen festzustellen. Oft erscheint bei der umfas-
senden archivalischen Arbeit die Menge der erarbei-
teten und gefundenen freiraumhistorischen Ergeb-
nisse gegenüber den Dokumenten und Quellen be-
züglich der Großbauwerke und Anwesen verschwin-
dend gering. Dennoch muß in allen erdenklichen und
verschiedenartigen Quellen nach aufschlußreicher
Information zur Geschichte der Objekte geforscht
werden.
Nicht mehr vorhandene Gärten und Anlagen, die
aber noch durch schriftliche Quellen und Bildmaterial
dokumentiert werden können,sollten in eine Inventa-
risierung aufgenommen werden sollen, obwohl hier
keine Anlage- und Bauwerksaufnahme mehr stattfin-
den kann. Die Untersuchungsergebnisse müssen di-
gital aufbereitet, strukturiert, publiziert und archiviert
werden. Der Nachteil, durch fortschreitende Soft-
wareentwicklung permanente Datenkonvertierung
und Investitionen in technologisch angepaßte An-
wendungsapplikationen vornehmen zu müssen, wird
durch ein noch nicht ausgeschöpftes Potential an
neuartigen, vernetzten Recherchetechniken gewinn-
bringend kompensiert.
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4.2.2 Aufmaß

Als ‘Aufmaß’ läßt sich die abstrakte zeichnerische
Darstellung eines gesamten Bauwerkes und seiner
Bestandteile in einer korrekten, auf einer Vermes-
sung beruhenden maßstäblichen Verkleinerung, un-
terschieden nach Grundriß, Ansichten, orthogonal
projizierten Horizontal- und Vertikalschnitten sowie
Detailzeichnungen bezeichnen (vgl. STAATSMANN,
1910; CRAMER, 1984, S.39; SCHMIDT, 1987,
S.24f.; WANGERIN, 1992, S.12). 
Gleichfalls ist die räumlich-körperliche Erfassung
ebenso auf historische Freiräume wie Gärten, Parks
und Kulturlandschaften in ihrer gebauten Ausbildung
übertragbar, wobei hier zunächst graphisch-zweidi-
mensionale Anlageprojektionen entstehen, aber eine
weitere axonometrische, perspektivische, isometri-
sche oder bildbewegte computerunterstützte Visuali-
sierung - auch durch kombinierte „Mischtechniken“
wie Schnittperspektiven, explodierte Axonometrien
oder digitale Geländemodelle - optional ist (vgl.
CRAMER, 1984, S.16; FORTE und SILIOTTI, 1996;
KLOTZ, 1997, S.48ff.). Dabei ist ein dreidimensiona-
les Aufmaß nicht nur auf die Feststellung der Lage,
Höhenentwicklung und Form eines historischen Frei-
raumes im Gelände und in bezug auf seine (ge-
wachsene) Umgebung zu beschränken, sondern in
gleicher Intensität auf seine Kleinarchitekturen und
Ausstattungen mit ihren spezifischen Eigenschaften
anzuwenden, sofern diese gebauten Elemente keine
eigenständigen Gebäude sind. 
Die ebenfalls vorzunehmende genaue dendrometri-
sche Erfassung der vorhandenen Vegetation wird in
Kapitel 4.5.2 dargestellt. 
Orangerien, Teehäuser, Pagoden o.ä. autarke und
geschlossene Gebäude in historischen Anlagen soll-
ten zunächst in ihrer räumlichen Lage im Gelände
und in ihren Umrissen durch Aufmaß festgestellt wer-
den, um in Absprache mit dem jeweiligen Denkmal-
amt bzw. Auftraggeber eventuell die baugeschichtli-
che Erfassung der Innenausstattung und Konstruk-
tion in Kooperation mit Bauforschern durchzuführen.
Hier wird i.d.R. das Wesen der Objekte, ihre Dimen-
sionierungen, Materialität, Funktion, Lage und Aus-
bildung darüber entscheiden, ob die Bauwerke klar
dem Freiraum zugeordnet werden können und als
Bestandteil dessen durch die historische Anlagefor-
schung erhoben werden müssen. 
Es läßt sich daher bei diesen gebauten Elementen,
denen eine innere oder aber äußere Konstruktion
immanent ist, auch hier der Begriff ‘Bauaufmaß’ an-

wenden, wohingegen bei einer topographisch orien-
tierten, konzeptionell-kompositorischen Erfassung
des Freiraumes von einem ‘Geländeaufmaß’ bzw.
‘Anlageaufmaß’ zu sprechen ist.
Manche Autoren bezeichnen das alleinige Aufmaß
an sich als ‘Bauaufnahme’ (vgl. GROSSMANN,
1993, S.77ff.), z.T. sogar nur das eigentliche ‘Hand-
aufmaß’ (WANGERIN, 1992, S.44), wobei im Ge-
gensatz dazu der zweite wesentliche Teil, nämlich die
Darstellung und ‘Ab-Bildung’ des vorgefundenen Be-
standes nicht nur durch Zeichnungen, Pläne und
Karten erfüllt werden kann (vgl. SCHMIDT, 1987,
S.24; PETZET und MADER, 1993, S.156f.), sondern
zusätzlich ebenso durch eine ergänzende textliche
(WANGERIN, 1992, S.12; s. Kapitel 4.2.1) und pho-
tographische Dokumentation (GERKAN, 1930,
S.104; CRAMER, 1984, S.13; s. Kapitel 4.2.3).

Wie sich bereits anhand verschiedener zeitgenössi-
scher Beispiele in den Kapiteln 2. bis 2.2.4 zeigen
ließ, wurde zu jeder Zeit der Bestand durch Aufmaß
festgestellt, um daraus Informationen zu unter-
schiedlichsten Zwecken zu gewinnen. Oftmals hatte
dabei das Aufmessen des vorhandenen Außenrau-
mes mitsamt seiner gebauten Ausstattung - neben
einem propagandistisch intendierten Anlaß, wie dies
beispielsweise auch bei der durch MOLLER erstell-
ten Bauaufnahme als Werbung zum Weiterbau und
zur Vollendung des Kölner Domes der Fall war (vgl.
SCHMIDT, 1987, S.54) - das Ziel, für planende Ver-
änderungsmaßnahmen wie Umbauten, Erweiterun-
gen, Ergänzungen, Reparaturen oder Abrisse in
Form eines graphischen Diskussionsmediums als
Grundlage zur Entscheidungsfindung zu dienen (vgl.
auch HECKMANN, 1997, S.108ff.). Schließlich führte
der denkmalpflegerische und (bau)archäologische
Gedanke zu präzisen Aufmaßen von historischen
Kulturgutbeständen im In- und Ausland unter unter-
schiedlichsten Aufgabenstellungen und Zielvorgaben
(s. Abb.51 und Abb.52).
Erst seit Beginn einer thematisierten Gartendenk-
malpflege und stilistischen Typisierung vorhandener
Freiräume in der historischen Anlageforschung dien-
ten die erstellten Karten und Planwerke auch wis-
senschaftlicher Grundlagenarbeit. Die Intensivierung
der Nutzung des Aufmaßes als Informationsquelle für
die historische Bau- und die spätere Anlagefor-
schung und ihre spezifische technisch-methodische
Entwicklung im 19.Jahrhundert bis heute ist genauer
u.a. bei STAATSMANN (1910) und SCHMIDT (1987)
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beschrieben, wobei diese Publikationen jedoch ver-
mehrt auf den Hochbaubereich samt Lageplanerstel-
lung abzielen. Eine Publikation zur Entwicklung und
Methodik der Aufnahme und des Aufmaßes histori-
scher Freiräume steht bislang noch aus, ebenso wie
ein qualifiziertes Lehrbuch zur Bauaufnahme in der
Denkmalpflege (PETZET und MADER, 1993, S.159).
Zudem fehlen generell und computertechnologisch
aktuelle Publikationen bezüglich digitaler Anwen-
dungstechniken in diesem Bereich mit Orientierungs-
charakter, da die diesbezüglich veröffentlichten In-
halte wie z.B. die Bände 16 und 44 der Schriftenreihe
des ‘Deutschen Nationalkomitees für Denkmal-
schutz’ nur eine äußerst geringe Halbwertzeit ihrer
Information besitzen (vgl. DNK, 1982; DNK, 1992). 
WERNER beschreibt noch im Jahre 1992 die
äußerst geringe EDV-Nutzung und insbesondere die
auf mangelnde Schulung beruhende CAD-gestützte
Bearbeitungsweise von denkmalpflegerischen Pro-
jekten, da die ausführenden Behörden nur unzurei-
chend mit dieser neuartigen Technologie ausgestat-
tet wurden (WERNER, 1992, S.21-22). Erst in den
letzten 10 Jahren des 20.Jahrhunderts wurde die
graphische Dokumentation dann auch für einige klei-
nere gartenhistorische Anlagen auf elektronischer,
d.h. computergestützter Basis vorgenommen, wobei
jedoch gerade diese Zeichensystemnutzung der
Computertechnologie wesentliche Arbeitsvorteile ge-
genüber der herkömmlichen Vorgehensweise bietet
(vgl. SCHMIDT, 1987, S.23; LAIRD, 1994, S.337).
Die Erstellung von Aufmaßen unter Anwendung pra-
xisgängiger CAD-Systeme steht im folgenden im Vor-
dergrund und geht nur notwendigerweise auf her-
kömmliche Zeichentechniken ein.

Es hat sich in der Denkmalpflege und Bauforschung
bewährt, den sichtbaren Bestand vor Ort genau zu
beschreiben, da nur die exakte Beschreibung auch
zu genauem Beobachten und Hinsehen zwingt und
Fragestellungen auslöst, die bei einer oberflächlichen
Betrachtung unterbleiben (vgl. CRAMER, 1984,
S.21; WANGERIN, 1992, S.44, S.54; THOMAS,
1998, S.80). 
KOLDEWEY sagte bereits kurz nach Beginn des
20.Jahrhunderts in Babylon:

„Niemand kann mir weismachen, daß er ein anti-
kes [oder überhaupt ein vorgefundenes] Bauwerk
ganz versteht, wenn er es nicht gemessen und
gezeichnet hat, nicht etwa nach flüchtigen Skiz-
zen am Zeichentisch, sondern unmittelbar vor
dem Objekt. Das [mittlerweile durch den Compu-
ter ersetzbare] Papier ist die Platte, das Auge das
Objektiv, aber ein denkendes Objektiv. Wenn man
beim Zeichnen einer Mauer oder eines Werk-
stückes gezwungen ist, immer wieder den Blick
darauf zu richten, wird man Dinge gewahr, die ei-
nem sonst entgehen, Dinge, die oft ausschlagge-
bend sind. Immer wieder muß man sich fragen,
warum das so ist, was man sieht“ (REUTHER,
1955, zitiert in: SCHMIDT, 1987, S.38).

Sehen bedeutet hier Verstehen und Verständnisent-
wickeln für das Vorgefundene, um interpretieren zu
können bzw. zunächst auch zu „erlernen“ (vgl. SI-
GEL, 1993, S.276). Dies gilt nicht nur für den Um-
gang mit den gebauten oder kunstvollen Werken ei-
nes bestimmten Landschaftsgestalters oder Gar-
tenkünstlers, mit einer historischen Epoche oder ei-
nem kunstgeschichtlich bestehenden (Garten-)Stil,
sondern auch und vielleicht insbesondere für den
‘anachronistischen erkenntnishaften Dialog’ mit den
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Abbildung 51: Steingerechtes Aufmaß einer Steinwand
in Dura-Europos, Curtain 26-1. Aufriß im Originalmaß-
stab 1: 50, unmaßstäbliche Wiedergabe, Armin von
GERKAN, 1933-1934.

Abbildung 52: Steingerechtes Aufmaß einer Steinwand
in Dura-Europos, Curtain 26-1. Schnittdarstellung im
Originalmaßstab 1: 50, unmaßstäbliche Wiedergabe, Ar-
min von GERKAN, 1933-1934.



Eigenheiten, dem Entwurfs- und Bauprozeß früher
Landschaftsarchitekten. Das genaue und auch öftere
sezierende Hinsehen ist bei der Erstellung von ob-
jektiven Plänen und sachlichen Zeichnungen „ver-
standener“ Freiraumbauwerke und Kleinarchitektu-
ren eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine
kompetente Weiterbeschäftigung mit dem historisch
überlieferten Bestand (CRAMER, 2000). Das Auf-
messen selbst ist der dabei Weg zur wissenschaftlich
umfassenden Erkenntnis. Zu Recht gilt das Aufmaß
als die „Verbindung von Messen und Forschen“
(SCHMIDT, 1988, S.12), da die direkte augenschein-
liche und enge ‘Kontaktnahme’ mit dem historischen
Objekt hier bei Unklarheiten sofort ein Betrachten
nicht nur frontal, sondern auch von allen Seiten her
ermöglicht, sowie ein Abtasten, Abhören, Einschür-
fen und Abheben, möglicherweise sogar ein Riechen
oder ein Schmecken von aufliegenden Objekten un-
ternommen werden kann, was manchmal erst Zu-
sammenhänge erkennen und „aus kleinsten Feinhei-
ten auf ausschlaggebende Feststellungen er-
schließen läßt“ (SCHMIDT, 1987, S.46; vgl. auch
PETZET und MADER, 1993, S.166). 

Die hier daher im weiteren Verlauf der Ausführung im
Vordergrund stehenden Ansätze und Ziele beim Auf-
maß historischer Anlagen und ihrer Bestandteile die-
nen zunächst der

- wissenschaftlichen Erfassung historischer Anla-
gen für Gartendenkmalpflege und Anlagefor-
schung sowie der

- maßnahmenbezogenen Anlagen- und Bauwerks-
beschreibung jeglicher baulichen und zeitlichen
Veränderungen der historischen Bestandssub-
stanz.

Gleichzeitig lassen sich damit einige derjenigen
nachweisbaren substantiellen Objekteigenschaften
herausarbeiten und feststellen, welche durch einen
zeitgenössischen gesellschaftlichen Diskurs und
Konsens als die akzeptierten Denkmalwerte und -kri-
terien für eine zu konservierende Denkmalwürdigkeit
artikuliert worden sind (vgl. HUSE, 1996, S.122).
Weitere mögliche Zwecke für Aufmaße wie z.B. die
inventarisierende Bestandserfassung auf Grundlage
vermessungstechnisch-methodisch korrekt durchge-
führten Aufmessens zur „Wertermittlung und zum
Verkauf“ (vgl. auch WANGERIN, 1992, S.14) histori-
scher Freiräume oder aber eine augenblickliche Zu-

standsdarstellung zur zukünftigen Gegenüberstel-
lung einer zu vollendenden Anlage oder eines sol-
chen Bauwerkes - wie dies z.B. BOISSERÉE mit der
Bauaufnahme des Kölner Domes bezweckte (vgl.
SCHMIDT, 1987, S.51) - sind nicht der primäre Be-
trachtungsaspekt dieser Arbeit, können aber durch-
aus daraus resultieren.
Nicht zuletzt können durch exakte Informationen
teure Umplanungen, Bauzeitenverlängerungen und
Zerstörung historischer Substanzwerte vermieden
werden, wenn fundierte Angaben aus konstruktions-
systematischen Aufmaßen vorliegen, da historischer
Bestand für Planungen eine starke Bindung bedeu-
ten kann (vgl. CRAMER, 1984, S.17; GROSSMANN,
1993, S.80). Je komplizierter, verschachtelter und de-
formierter ein Bestand aus der Vergangenheit auf
uns gekommen ist, desto mehr Baukosten für dessen
Erhaltung werden im allgemeinen durch gute real-do-
kumentarische Unterlagen eingespart (PETZET und
MADER, 1993, S.168; vgl. SCHMIDT, 1993b, S.93).

Verfahren
Obwohl durch Anwendung von computergestützten
Meß- und Ausgabegeräten das zeitliche Intervall be-
deutend kleiner geworden ist und quasi die noch im
Jahr 1984 von CRAMER (1984, S.16) in den Bereich
einer wünschenswerten Möglichkeit gestellte „Verei-
nigung von Meßvorgang und Wiedergabe“ erreicht
wird, kann das der Anlagen- und Bauwerksaufnahme
dienende Aufmaß zunächst in zwei inhaltlich-metho-
dische sukzessive Schritte unterteilt werden: 

- das Messen und maßhaltige Untersuchen des
Bestandes (Meßvorgang) und

- das Zeichnen der festgestellten Werte und Maß-
verhältnisse in nachvollziehbarer und lesbarer
Form (Darstellungsvorgang).

Das Vorgehen beim Aufmessen einer historischen
Anlage sollte wie bereits bei BEUTEL (1677, S.273ff.)
oder ausführlich durch PENTHER beschrieben vom
Großen zum Kleinen erfolgen, d.h. nach einer Erfas-
sung des rahmenden Umrisses des Geländes an sei-
nen mehr oder minder befestigten Grenzen sind
darin alle gebauten Bestandselemente sowie vor-
handene Vegetation in ihrer Lage zum geeignet zu
wählenden, räumlichen Bezugssystem - z.B. durch
Polygonzug, Ordinatenaufmaß oder Kotenbemaßung
als vorzugsweise objektunabhängiger Referenz - und
zueinander exakt zu vermessen, um danach die de-
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taillierten Bauaufmaße der existierenden Kleinarchi-
tekturen und landschaftsarchitektonischen Bauwerke
in allen notwendigen Grundrissen, Ansichten, Längs-
und Querschnitten vorzunehmen (vgl. PENTHER,
1738, Bl.72, §§446ff.). Das systematisch kontrollierte
Heranarbeiten zur Feinbetrachtung auf Objektebene
vermindert das Risiko potentieller Erfassungslücken,
läßt zeitlich oder finanziell begründete schwerpunkt-
hafte Teilbereichserhebungen zu und ermöglicht be-
reits ohne weitere, z.T. zeitintensive verformungsge-
treue Bauwerksaufmaße die sofortige Verwendung
dieser Bestandspläne zur Inventarisation und grund-
rißorientierten Typologisierung historischer Frei-
räume (vgl. auch PETZET und MADER, 1993,
S.156-157).
Auch die gebauten Objekte werden dabei zunächst
quasi berührungsfrei in ihren Gesamtdimensionen
notiert, um daran anschließend ihre Detailausmaße
abzugreifen (vgl. GERKAN, 1930, S.101-102). Die
Gesamtausmaße ergeben dann die spätere Über-
prüfungsmöglichkeit der durch feinteilige Einzelmes-
sungen angefertigten Maßketten. Die weiteren be-
schreibenden Untersuchungen beginnen dann in
dem Erkennen der zugänglichen Oberflächen und
dringen dann von dort aus punktuell und anatomisch
Schritt für Schritt zu den konstruktiven Teilen vor. Da-
bei bieten sich für innere Konstruktionen schadhafte
Objektöffnungen, die das Innenleben bloßlegen, zur
Untersuchung an (vgl. PABST, 1999b, S.31-37).
Diese Anlagebauwerke sind im folgenden nicht nur
auf ihre kraftwirkenden Ausmaße zu reduzieren,
sondern müssen ebenso in ihren formal-konzeptio-
nellen und kompositorischen Elementen zeichnerisch
genau in aussagekräftigen Maßstäben erfaßt werden
(vgl. PETZET und MADER, 1993, S.130-131; s.o.
Kapitel 3.1.2).

Darüber hinaus sind in jedem Falle beim Aufstellen
eines Lageplanes durch Geländeaufmaß ebenfalls
wichtige Bezüge (z.B. Sichtachsen, Gebäude-Gar-
ten-Einheit, Erschließungsanschlußpunkte, Wasser-
verbindungen) in die Nachbarschaft und zur histori-
schen Umgebung zu berücksichtigen (vgl. SEILER,
1993, S.41; vgl. auch FORAMITTI, 1976, S.53;
FELIÙ, 1996, S.64). Die Blickachsen über die Frei-
raumgrenze hinaus können dabei die umgebende
Landschaft in den Erlebnisraum bewußt einbeziehen,
sich auf spezielle Blickpunkte bildwirksam konzen-
trieren oder aber auch ausschließlich als Achse in die
Nachbarschaft und Kulturlandschaft hinauslaufen

(vgl. BÖHME und PREISLER-HOLL, 1996, S.142).
Da die Durchblicke von historischen Gärten und
Parks zur umgebenden Landschaft oft nicht durch Ei-
gentum abgesichert sind und drohen, mittelfristig ei-
ner Besiedelung und Verschließung zum Opfer zu
fallen, schlägt JORDAN vor, diese durch Grunder-
werb, Einbringung in einen Bebauungsplan oder In-
tegration in ein gemarkungsüberschreitendes Grün-
zugsystem zu schützen, was jedoch in jedem Casus
eine Kenntnis und auch die genaue Erfassung der
Blickachsen in die angrenzende Landschaft sowie
andere Bezüge zum gewachsenen historischen Um-
feld hinaus durch Vermessung und dokumentarische
Visualisierung zur inhaltlichen Begründung voraus-
setzt (vgl. JORDAN, 1974, S.517; vgl. auch GOLL-
WITZER, 1972b, S.600).

In historischen Anlagen sind durch dieses schritthaft
annähernde Vorgehen zu großen Erfassungsmaß-
stäben dabei aufzumessen:

- Topographische Lage, welche die Gesamtaus-
maße, die Bezüge zum Umfeld (Ensemblehaftig-
keit) und die Lage der Bestandselemente zuein-
ander klärt,

- Gebaute Elemente in ihrer räumlich und statisch
wirksamen sowie alterswertvollen Substanz und 

- Vegetationsstandorte mit einer Beschreibung ih-
rer wesenshaften Wirkung (Habitus, Kronenform).

Die anwendbaren Meßverfahren lassen sich in zur
Erfassung der Lage und Dimension von historischen
Gärten, Parks und Kulturlandschaften mit ihren ge-
bauten und pflanzlichen Bestandteilen zunächst in
folgende Formen gliedern:

• Handvermessung sowie
• Automatisierte (rechnergestützte) Meßverfahren.

Das in Kontakt mit dem aufzumessenden Bestands-
bauwerk durchzuführende Handaufmaß ist zunächst
als die in ihrer Intensität und Informationsdichte an-
zustrebende Aufmaßmethode anzusehen. Sowohl
für topographische als auch insbesondere bei der
vermessenden Erfassung von einzelnen Freiraum-
elementen sind hier - trotz möglicher anthropogener
Fehlerquellen wie z.B. falschem Ablesen, inkorrek-
tem Notieren, Auslassen wichtiger Maße etc. - die
fundiertesten Ergebnisse zu erwarten.
Sofern die Ausdehnung flächiger Freiraumelemente
sowie großräumige topographische Gegebenheiten



es nicht mehr erlauben, relativ zeitgünstig zu arbei-
ten, bieten sich Meßmethoden an, die aufgrund von
z.T. automatisierten Verfahren eine Beschleunigung
der Erfassung ermöglichen. Auch die Vertikale birgt
ab Höhen über z.B. 2,5 m ein Ungenauigkeits- und
erhöhtes Zeitpotential, welches durch erschwerte,
z.T. riskante Arbeitsbedingungen entsteht. Hier muß
verstärkt in Erwägung gezogen werden, ob einerseits
weiterhin eine Handmessung vorgenommen werden
soll, d.h. mit Hilfe eines sicheren Gerüstes entspre-
chend DIN 4420 Teile 1-4 ‘Arbeits- und Schutzgerü-
ste’ oder diverser Leitern entsprechend DIN 68361
‘Obstbaumleitern aus Holz; Maße, Anforderungen
und Prüfung’ sowie DIN 68363 ‘Obstbaumleitern aus
Aluminium; Maße, Anforderungen und Prüfung’, oder
ob andererseits z.B. digitale reflektorlose Laserver-
messung in ihrem jeweiligen Aufwand gerechtfertigt
sind.
Möglich ist in solch einem Fall auch die Nutzung pho-
togrammetrischer Verfahren, bei denen über eine
Bildvermessung ein Aufmaß angestellt wird, wobei
sich hier nur quasi flache unverdeckte Bauwerksteile
ohne Vor- und Rücksprünge in der Erfassungsebene
eignen (s. Kapitel 4.2.4).
Da sich die digitale Geräteausstattung zum gartenhi-
storischen Aufmaß aufgrund ihres z.T. hohen Investi-
tionsvolumens als auch sehr dynamischer Fort-
schreibung der nutzbaren Software nur dann res-
sourcenadäquat einsetzen läßt, wenn das Equipment
unter Routinebildung stark frequentiert wird, wird an
dieser Stelle im Hinblick auf die erzielbare Qualität
und Informationsdichte der Schwerpunkt auf eine
Handvermessung mit Unterstützung geeigneter, nicht
zwingend notwendig digitaler Hilfsmittel gelegt. Dazu
gehören z.B.:

- Feldpantograph
- Nivelliergerät
- Theodolit
- EDV-Meßgeräte
- Distanzmesser
- Rotationslaser
- Totalstation.

Eine beispielhafte Liste der sinnvollerweise bei einer
gartenhistorischen Anlage- bzw. Bauaufnahme mit-
zuführenden Utensilien ist in Kapitel 8.14 aufgeführt.
Für die korrekte Nutzung und technische Bedienung
dieser und weiterer herkömmlicher sowie digitaler
Meßinstrumente wird an dieser Stelle u.a. auf Publi-
kationen von CRAMER (1984, S.27ff.), WANGERIN

(1992, S.56ff.), GROSSMANN (1993, S.89-91),
MÜLLER (1998a, S.14.0) und PRASUHN (2000,
S.64ff.) verwiesen.

Duchführung
Nennt ECKSTEIN die Kartierung und Erfassung von
Höhenangaben in Form von Höhenpunkten und bzw.
oder Höhenlinien, Katastergrenzen und Dachformen
und -höhen in Lageplänen bei Bauaufnahmen im Be-
reich der historischen Bauforschung und denkmal-
pflegerischen Maßnahmenvorbereitung noch „Son-
derfälle“, so sind diese bei gartenhistorischen Anla-
geaufnahmen in jedem Fall aufzunehmen (vgl. ECK-
STEIN, 1999, S.14). 

In günstigen Fällen mögen historische Außenanlagen
oder deren Bestandteile bereits zu früheren Zeit-
punkten aufgemessen worden sein. Hier gilt es, die
damals verwendeten Bezugssysteme, Aufmaßach-
sen, Polygonzüge und Meßpunkte wiederzufinden
und daran anzuschließen. Sofern keine offensichtli-
chen Veränderungen zwischen historischem Auf-
maßplan und gegenwärtiger Bestandsstruktur beste-
hen, müssen systematische Stichproben gemessen
werden, ob sich wesentliche, zur Aussage des gar-
tenhistorischen Freiraumes bzw. Bauwerks beitra-
gende Bestandteile - z.B. durch intro- bzw. extrover-
tierte Verformung des Konstruktionsgefüges auf-
grund diverser interner oder externer Krafteinwirkun-
gen - geändert haben. Dies dient auch zur Feststel-
lung der verläßlichen Genauigkeit der historischen
Aufnahme, sowohl in meßtechnischer als auch in
zeichnerischer sowie reprographischer Hinsicht. Die
vom zu schützenden Originalplanwerk in schonen-
den Verfahren angefertigten farbigen Kopien müssen
in Kontakt mit der Anlage bzw. dem Bauwerk auf ihre
Gültigkeit überprüft werden.

Möglicherweise sind Teile der Anlage oder des Frei-
raumelementes in jüngerer Vergangenheit umge-
baut, flächenreduziert oder -erweitert worden. Hier
sind diese veränderten Bereiche auszumachen und
in Anknüpfung an das günstigenfalls zu überneh-
mende Maßbezugssystem neu aufzunehmen, sofern
mit Bestimmtheit festgestellt wurde, daß die übrigen
Bereiche keine Umwandlung erfahren haben. Die je-
weilige Vorgehensweise ist für jeden Teilbereich in
den neu zu fertigenden Zeichenwerken auszuweisen
und in der Dokumentation schriftlich begründet nie-
derzulegen.
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Sofern keine historischen Planwerke, Karten oder
Bauelementsaufmaße zum betrachteten Freiraum
vorhanden sind, muß dieser in systematischer Weise
unter Berücksichtigung und ausgelesener Nutzung
des gegenwärtig zur Verfügung stehenden bestmög-
lichen technischen Equipments aufgenommen wer-
den.
Grundlegende Bedeutung hat an dieser Stelle die
Wahl 

- des geeigneten Bezugssystems,
- des Maßstabes entsprechend der Genauigkeits-

anforderung (s.u.) sowie
- der horizontal und vertikal verlaufenden Schnitt-

ebenen (s.u.).

Entsprechend DIN ISO 6284 ‘Technische Zeichnun-
gen. Zeichnungen für das Bauwesen; Eintragung von
Grenzabmaßen’ kann eine Maßabtragung, d.h. die
Lagemaße eines Elementes in bezug auf ein ande-
res Element, z.B. durch eine Bezugslinie (Abzissen-
wert) zu einer anderen Bezugslinie (Ordinatenwert),
festgelegt werden (vgl. DIN ISO 6284, 1997, S.2-3).
Voraussetzung für eine Lagemessung ist dabei ein
sinnvoll ersonnenes und dauerhaft stabil ausgeführ-
tes Bezugssystem innerhalb bzw. teilweise auch
außerhalb der historischen Anlage, welches aus min-
destens zwei Bezugspunkten bzw. aus einer oder
mehreren Bezugsgeraden bestehen muß (vgl. auch
KLEIN, 2001, S.12ff.). Es ist für eine langfristige wis-
senschaftliche Nachvollziehbarkeit und zur nötigen
gewissenhaften Überprüfung zu empfehlen, die to-
pographischen Anlageaufmessungen an übergeord-
nete Koordinatensysteme (wie z.B. Gauß-Krüger)
anzubinden und nur in Ausnahmefällen eine solitäre
örtliche Festlegung vorzunehmen (vgl. PRASUHN,
2000, S.46).
Eine mit wenig Personal - i.d.R. zwei Maßnehmer
und ein Computerzeichner - und technischer Aus-
stattung durchführbare Methode ist die Nutzung ei-
ner Meßlinie (Meßachse) als zentraler Bezugslinie.
Die Bezeichnungen für diese Gerade lauten in diver-
sen Publikationen auch ‘Basislinie’ (vgl. CRAMER,
1984, S.72) oder ‘Standlinie’ (vgl. WANGERIN,
1992, S.92). Diese Gerade ist durch vorhandene,
langfristig unveränderliche Punkte bzw. Objekte vor-
zugsweise innerhalb des Betrachtungsraumes - aber
u.U. auch außerhalb dessen - zu definieren. Teil-
weise sind bereits derartige Punkte in historischen
Dokumenten bzw. aktuellen Vermessungsgrundla-
gen dargestellt, so daß daran angeschlossen werden

kann. Als solche ‘Standlinien’ können folgende Bei-
spiele in geschichtlichen Freiräumen konstruiert und
eingemessen werden:

- Meßlinie zwischen Grenzsteinen
- Grenzlinie selbst als Meßlinie (z.B. Umfassungs-

mauern)
- Meßlinie zwischen Gebäudeecken (auch Zen-

tralachsen)
- Meßlinie als Verlängerung von Gebäude- bzw. 

Mauerfluchten, Einfassungen o.ä.
- Meßlinie zwischen besonderen Merkmalen (z.B.

Kanaldeckel, Gullyecke, Podestfußpunkte, Trep-
penstufenecke etc.)

- Dauerhafte Vermarkung und Einmessung festge-
legter Punkte

- Kombination dieser Möglichkeiten
(verändert nach PRASUHN, 2000, S.46-47).

Bei größeren Anlagen, sehr großen einzelnen Frei-
raumelementen und in unübersichtlichem Gelände
(z.B. bei sehr bewegter Topographie, hoher Vegeta-
tion oder Überbauungen) ist die Aufmessung anhand
einer einzigen Bezugslinie meist nicht mehr praktika-
bel zu leisten. Hier müssen mehrere solcher Linien
zum Einsatz kommen, die - untereinander durch Win-
kel- und Streckenmessung miteinander verknüpft -
einen Polygonzug (Streckenzug) bilden (vgl. CRA-
MER, 1984, S.58ff.; BENNING, 1991, S.28; WAN-
GERIN, 1992, S.87-89; PRASUHN, 2000, S.47).
Darüber hinaus ist auch die Möglichkeit gegeben,
Koordinatenberechnungen durchzuführen. Dies
bietet sich bei entsprechend vorhandenem Planma-
terial an, an welches sich in gleichartiger Darstel-
lungs- und Kodierungsweise anbinden läßt (vgl.
PRASUHN, 2000, S.49ff.).
Die Aufstellung des Bezugssystems muß sowohl für
topographische als auch für vertikale Erfassungen in
geeigneter Weise gewählt werden. Dabei unter-
scheiden sich die Meßachsen bzw. Erfassungsraster
für Geländeaufnahmen im Prinzip nicht von den
Meßgittern, die für die Aufnahme der einzelnen ge-
bauten Elemente genutzt werden. Auch eventuelle
geophysikalische Prospektionen oder gartenhistori-
sche Grabungen werden darin eingepaßt (s. Abb.53).
I.d.R. werden die Meßnetze kartesisch, d.h. in allen
Raumachsen rechtwinkelig (90°, 100 gon) zueinan-
der ausgebildet sein. Nach CRAMER sollten diese
stets horizontal und vertikal ausgebildet sein (vgl.
CRAMER, 1984, S.51).
Seltener werden polare Koordinatennetze (Polarver-
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fahren) mit Angaben von Radius (= Strecke) und
Winkelwert oder aber schiefwinkelige Bezugssy-
steme anzuwenden sein (vgl. DIN 406-11, 1992,
S.24-26; CRAMER, 1984, S.43-44). Polare Meß-
netze, welche von einem Punkt aus radial ausgelegt
werden, bieten sich jedoch in bestimmten aufzumes-
senden Teilbereichen von geschichtlichen Freiräu-
men an, z.B. bei nahezu ebenen, unverbauten, run-
den Platzgestaltungen oder aber konzentrischen
Pflasterungsverbänden sowie bei nachzuweisend
symmetrisch aufgebauten Achsen (vgl. auch WAN-
GERIN, 1992, S.93-94).
Beim Bauaufmaß stehen dann jederzeit Farbaus-
drucke der rechtwinkeligen Planquadranten durch
mobile Tintenstrahl- bzw. Laserdrucker zur Verfü-
gung. Diese maßhaltigen Ausdrucke werden als in je-
dem notwendigen Maßstab geplottete Grundlage
verwendet, um zusatzliche Dokumentationsdetails,
Fundverwaltungsdaten oder weitergehende Beob-
achtungen auf transparenten Folien einzutragen (vgl.
auch LIEBHARDT, 1992, S.58; KLEINMANNS, 1996,
S.17).

In den meisten Fällen werden historische Freiraum-
elemente keine geschlossenen, introvertierten Bau-
körper darstellen, bei denen die Schwierigkeit be-
steht, unter z.T. sehr beengten Arbeitsbedingungen
innere Konstruktionseigentümlichkeiten über ein
äußeres Bezugssystem feststellen zu müssen. Viel-
fach werden die außenräumlichen Bauwerke in ihren
Außen- und Innenflächen bzw. „-räumen“ mehr oder
minder frei zugänglich bzw. einsehbar und damit ein-
meßbar sein.

Dennoch wird man hier auf übermannshohe Bau-
werksteile bzw. stark höhenmäßig überbautes Terrain
stoßen, welche in ihrer Lage, Höhen- und Breitendi-
mension zu erfassen sind. Hier muß ein Meßzug auf-
gebaut werden, der zu einer eindeutigen koordina-
tengenauen Vermessung führt und dabei praktikabel
bleiben muß. 
An einer oder günstigstenfalls (zur Überprüfung) an
mehreren Stellen müssen Äußeres und Inneres der
Anlage bzw. des konkreten Freiraumbauwerkes mit-
einander verbunden werden, um allseitige Anküp-
fungspunkte zu erhalten (vgl. auch GROSSMANN,
1993, S.96). Oftmals sind Konstruktionselemente wie
Mauern oder Balken nur durch die zweiseitige Erfas-
sung in ihrer Lage und Dimension zu ermitteln (vgl.
CRAMER, 1984, S.68).

Als dreidimensionaler Bezugspunkt (Null-Punkt) ist in
allen Fällen ein Festpunkt an einem gebauten dauer-
haften Objekt wie z.B. an einer Hauskante, einer
natürlichen Findlingsgruppe o.ä. zu wählen. Dieser
Punkt muß Anschluß an ein überörtliches Koordina-
tensystem haben. Organische Objekte wie Bäume
sind aufgrund ihres dynamischen Volumenzuwach-
ses bzw. ihrer etwaig beschränkten Lebensdauer als
Aufhängung gesamter Aufmaßleistungen dazu un-
geeignet.

Das eigentliche Vermessen von charakteristischen
Punkten im Gelände und der Freiraumelemente kann
nach Festlegung des Bezugssystems nach verschie-
denen Methoden durchgeführt werden. Stets sollte
die Erfassung der Punkte mit dem geringsten, die
Ressourcen berücksichtigenden Meßaufwand, aber
so genau und eindeutig wie möglich erfolgen, so daß
sich im Anschluß an das Maßnehmen zügig eine
nachvollziehbare graphische Darstellung erstellen
läßt. 
Folgende flächenbezogene Aufnahmeverfahren zur
topographischen Einmessung von Geländepunkten, -
linien, -grenzen und Fußpunkten historischer Frei-
raumelemente bieten sich bei der gartenhistorischen
Erfassung an:

• Dreiecksmessung (Einkreuzen)
Eine Dreiecksseite ist dabei durch die Strecke
zwischen zwei bekannten Punkten (z.B. Standli-
nie, Polygonseite) definiert. In bezug auf diese
zwei Geradenendpunkte wird der dritte Punkt in
seiner Lage aufgrund geometrischer Prinzipien
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Abbildung 53: Methoden der Grabungsvermessung.
Grabungsfläche und Grabungsraster orientieren sich an
örtlichen Gegebenheiten, hier an Wegeverlauf/ Flur-
grenze. Rückversicherung der südlich gelegenen Ra-
stereckpunkte auf befestigte Flächen (hier auf asphal-
tierte Wege).



durch Winkel und/ oder Streckenmessung ermit-
telt (z.B. Baumstandort, Beginn einer Strecke
oder Teil einer Flächenumgrenzungslinie) (s.
Abb.54).

• Einbindeverfahren
Einzelne Aufnahmelinien werden zu beiden Sei-
ten fluchtgerecht verlängert und mit übergeord-
neten Meßlinien (z.B. Grenzlinien, Polygonseiten)
zum Schnitt gebracht (vgl. auch BENNING, 1991,
S.11). Hierdurch lassen sich auch Gebäude- und
Bauwerksfluchten, Einfassungen von Wegen,
Einfriedungen, Wasser- und Pflanzflächen, Rän-
der o.ä. in das Bezugssystem einbinden (s.
Abb.55).

• Rechtwinkelverfahren (Orthogonalverfahren)
Unter Zuhilfenahme eines Winkelprismas lassen
sich bei dieser Methode die Lote der aufzumes-
senden Punkte (z.B. Baumstandorte, Mauer-
ecken) im Gelände auf die Meßlinie (Abzisse) -
z.B. einer konstruierten Standlinie, einer Poly-
gonseite oder einer eingebundenen Geraden in
einem System von Meßlinien - fällen. Dadurch lie-
gen die Aufnahmepunkte rechtwinkelig in nun
z.B. per Maßband meßbarem Abstand zu den
Lotfußpunkten auf der Meßachse. Die Genauig-
keit eines herkömmlichen Winkelprismas liegt bei
ca. ±2-3 cm auf 30 m Ordinaten-Meßachse (vgl.
WANGERIN, 1992, S.62) (s. Abb.56).

• Polarverfahren
Bei diesem Verfahren werden die aufzunehmen-
den Objektpunkte - z.B. von sehr unregelmäßigen
Flächen - von einem vorzugsweise zentralen
Standort aus durch Bestimmung des Richtungs-
winkels in Grad bzw. Neugrad (Gon) und der ge-
messenen geradlinigen (projizierten) Strecke er-
mittelt. Dabei kann sich der Standpunkt auch mit
vorhandenen Punkten - z.B. Eckpunkten eines
Polygonzuges, einer Platzmitte oder aber eines
Grenzsteines - decken. Dazu ist ein Theodolit zur
Horizontalwinkelmessung oder aber auch ein Ni-
vellier mit Teilkreis notwendig. Die Streckenmes-
sung kann im einfachsten Fall durch die Nutzung
eines Stahlmaßbandes erfolgen, hat aber in allen
Fällen die Neigung des Geländes zu berücksich-
tigen (vgl. BENNING, 1991, S.12; CRAMER,
2000, S.66; PRASUHN, 2000, S.56-59) (s.
Abb.57).

Mögliche weitere Verfahren sind in den einschlägigen
vermessungstechnischen und archäologischen Bau-
forschungspublikationen dargestellt (vgl. CRAMER,
1984, S.58ff.; WANGERIN, 1992, S.71ff.; MÜLLER,
1998a, S.14.0ff.).

In der gartenhistorischen topographischen Bauauf-
nahme hat sich u.a. das ‘Orthogonalverfahren’ be-
währt, welches zu einem, dem Aufmaßzweck ange-
paßten Meßraster erweitert werden kann (vgl. WAN-
GERIN, 1992, S.87). Bei diesem Rechtwinkelverfah-
ren werden zügig mit Hilfe eines Winkelspiegels von
einer bzw. mehreren parallel verlaufenden und als Li-
nienverbund zueinander eingemessenen Abzissen-
achsen alle aufzunehmenden Punkte zunächst in der
horizontalen Ebene zur Grundrißvermessung durch
Ermittlung der Achsennormalen (= Senkrechten) auf-
gemessen. 
Der Aufbau eines solchen Erfassungsrasters für hi-
storische Vegetationsbestände in größeren Parkan-
lagen wird z.B. mit Seitenlängen von 25 m praktika-
bel zu gewährleisten sein (vgl. JORDAN, 1985,
S.256).
Der Vorteil einer digitalen ‘CAD-Zeichnung’ besteht
hierbei darin, daß diese jederzeit um die weiteren
Layer ergänzt werden kann, welche zwischenzeitlich
gemachte Funde und erkannte Befunde aufnehmen
und für eine spätere Auswertung auf einer eigenen
Informationsschicht bereitstellen sollen (vgl. DIN 199-
1, 2000, S.3). Zudem werden die eigentlichen Infor-
mationen, d.h. die gemessenen Punkte auf ihrer In-
formationsschicht nicht unnötig „verunreinigt“. Not-
wendige Raster können jederzeit in ihren Achsver-
hältnissen geändert bzw. um weitere ergänzt werden.
Auch beim Druck zur weiteren Verwendung beim
Aufmaß bzw. in der Publikation sind hier durch be-
quem editierbare Linienarten, -dicken und -farben
große Vorteile gegenüber der herkömmlichen Ar-
beitsweise zu sehen (vgl. auch GROSSMANN, 1993,
S.99).
Dabei sollten zunächst alle Lote der Aufmaßpunkte
auf die Standlinie gefällt werden, um in einem weite-
ren Verfahrensschritt die z.B. mit Zählnadeln mar-
kierten Punkte zügig einmessen zu können (PRA-
SUHN, 2000, S.58). Die Vermarkung sollte als ‘vorü-
bergehende Markierung’ z.B. durch auffällige Öl-
kreide auf befestigten Flächen (Pflaster, Platten, As-
phalt etc.), durch Zählnadeln oder fest eingeschla-
gene Schnurnägel für unbefestigte Flächen (z.B. Ra-
sen, Pflanzflächen, Wassergebundene Decken etc.)
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Abbildung 55: Einbindeverfahren in einen übergeordne-
ten Polygonzug, vorzugsweise mit Anschluß an ein
Gauß-Krüger-Koordinatennetz (verändert nach PRA-
SUHN, 2000, S.56f.). Die lateinischen Gehölznamen
sind beispielhaft abgekürzt.
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bzw. Fluchtstangen für die Dauer von Stunden oder
einigen Tagen entsprechend der Projektierungster-
minierung erfolgen. ‘Dauerhafte Vermarkungen’, die
über Jahre wesentliche Punkte für Messungen defi-
nieren, sind vorzugsweise durch bodengleich einge-
schlagene, wiederauffindbare Eisenröhrchen in un-
befestigte Flächen einzubringen (vgl. auch BEN-
NING, 1991, S.8). 
Die Werte auf der Abzisse sind stets fortlaufend - zur
Vermeidung von additiven Meßfehlern - durch be-
stenfalls zwei Aufmaßhelfer abzulesen und dem am
Ordinatenendpunkt stehenden Laptopbediener mit-
zuteilen (vgl. CRAMER, 1984, S.22; PRASUHN,
2000, S.58). Diese Methode ist jedoch aufgrund der
maximalen Längen von Stahlmaßbändern von 20 m,
25 m, 30 m oder 50 m und deren immanenten, tem-
peratur- und materialbedingten Ungenauigkeiten
(von ca. 2-3 cm auf 100 m) für eine Ordinaten-Mes-
sung von deutlich über 30 m Länge nicht mehr für
bestimmte Genauigkeitsansprüche nutzbar (s.u.)
(vgl. auch WANGERIN, 1992, S.60; PRASUHN,
2000, S.31-32). 
Als - bei kleineren Aufmessungen durchaus noch von
einer Person durchführbare - Minimumvariante kann
das ‘Orthogonalverfahren’ abgewandelt werden, in-
dem die einzumessenden Punkte jeweils mit einem
straff gehaltenen Stahlband mit dem Anfangsgriff B
um den fest eingeschlagenen Schnurnagel bzw. die
jeweilige Fluchtstange durch Schnittpunktbildung bei
Radienabtragung um die Geradenendpunkte festge-
stellt werden (s. Abb.56). Der ermittelte Schnittpunkt
der zwei bei einem Meßpunkt anfallenden Kreisob-
jekte kann dann sofort in die CAD-Zeichnung einge-
tragen werden. Der konstruierte Schnittpunkt wird je
nach Punktzugehörigkeit entweder als Anfangspunkt
einer Linie oder aber als Hilfspunkt markiert und spä-
ter durch Vektoren bzw. Polygonzeichenobjekte zu
zeichnerischen Objektformen verbunden.
Möglich ist dabei auch die sinnvolle Nutzung und
Kombination mit dem ‘Einbindeverfahren’, bei wel-
chem innerhalb eines bestehenden Polygonzuges
(Festpunktnetz) die jeweiligen Bauwerks- und Ach-
senfluchten auf die jeweilige Netzkante zum Schnitt
geführt werden (vgl. auch CRAMER, 1984, S.65;
PRASUHN, 2000, S.57). 

Gebaute Freiraumelemente werden durch diese ge-
nannten Verfahren zunächst in ihren Fußpunkten
lage- und höhengenau erfaßt, um für eine Grundriß-
kartierung zu dienen. Nach Klärung der weiteren Vor-

gehensweise, welche Objekte als primäre Erfas-
sungselemente - z.B. durch akute Verfallserschei-
nungen oder aber deren offensichtlicher Bedeutung
- dienen (müssen), muß diesen ein an das Lage-
meßnetz angebundenes eigenständiges, dem jewei-
ligen Baukörper angemessen dimensioniertes und
gerechtwerdendes Bezugssystem angelegt werden.
Dieses besteht aus horizontalen und vertikalen,
durch Nivellier und Lotung erstellten Meßebenen, die
in letzterem Falle genügend Abstand zum Objekt auf-
weisen sollten, damit auch verformte bzw. schräg an-
laufende Bauwerksteile in ihren Neigungen, Dossie-
rungen, Anläufe, Schrägen und Krümmungen erfaßt
werden können. Im Normalfall bietet sich eine Vor-
gehensweise vom gut erreichbaren Fußpunkt des
Objektes (Sockel o.ä.) aufsteigend bis zum obersten
Bauteil an. 
Es empfiehlt sich allerdings auch oftmals, die Unter-
gliederung des Untersuchungsobjektes analog des
Herstellungsvorganges in analytischer Weise rück-
wärts gewandt durchzuführen (vgl. SCHMIDT,
1993b, S.95).
Die bei Aufmaßen immer wieder auftretenden Fehler
sind in grobe, systematische und zufällige zu unter-
scheiden (vgl. CRAMER, 1984, S.48; KRAMER und
AKÇA, 1995, S.23ff.). Da diese Fehler wie etwa Un-
genauigkeiten, Flüchtigkeit oder technische Un-
zulänglichkeiten sich im weiteren Vorgang des Auf-
maßes, der Darstellung, der Interpretation und der
möglichen Maßnahmen fortlaufend potenzieren (kön-
nen), müssen die groben und systematischen durch
äußerst korrekte methodische Arbeitsweise ausge-
schlossen werden, um zufällige Gegebenheiten zu
unterbinden bzw. sofort auffällig werden zu lassen
(vgl. GROSSMANN, 1993, S.92).

„[Insbsondere] bei Umbauten oder Sanierungen
ist ein exaktes Aufmaß des Bestandes unum-
gänglich. Großzügiges und allzu oberflächiges
Aufmessen rächt sich in jedem Fall bei der Aus-
führung des geplanten Vorhabens“ (DEMAL et al.,
1995, S.122).

Um Fehler bei der Durchführung und sich akkumu-
lierende Mängel im Hinblick auf die weitere Verarbei-
tung der Maße und deren Auswertung zu vermeiden,
sollten bei Aufmaßen im historischen Außenraum fol-
gende Grundsätze beachtet werden:

- Immer vom Großen ins Kleine messen
- Lage vor Höhe messen
- Immer in der festgelegten Schnittebene messen
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- Rhythmisierte Kontrollen durchführen (Fehler ver-
meiden z.B. durch Gegenmaße, kontrollierende
Stichproben, Diagonalmaße, Streben etc.)

- Nur tatsächlich gemessene Punkte in die Auf-
zeichnung übernehmen

- Viele Punkte von einem Ausgangspunkt einmes-
sen

- Nicht additiv, sondern fortlaufend messen 
- Keinen rechten Winkel, keine lotrechte Senk-

rechte und keine Gerade als gegeben annehmen 
- Immer in der Horizontalen messen
- Band straffen und Nullpunkt korrekt anlegen 
- Nur technisch einwandfrei funktionierende Geräte

nutzen
- Geräte vorsichtig behandeln (Prismen nicht auf

die Erde legen, Nivellier nicht als Stütze benutzen
usw.)
(vgl. dazu CRAMER, 1984, S.22-26; WANGE-
RIN, 1992, S.60; GROSSMANN, 1993, S.94).

Prinzip
Alle Meßverfahren der „indirekten Streckenmessung“
beruhen auf den bekannten geometrischen und tri-
gonometrischen Prinzipien wie z.B. den Winkelsät-
zen oder der Kongruenz, bei welchen zur koordina-
tengenauen Ermittlung eines dritten Punktes zur Bil-
dung einer Dreiecksfläche jeweils Strecken und/ oder
Winkel in bezug auf eine definierte Strecke (z.B. zwei
Punkte auf einer Ordinatenachse) bekannt sind (vgl.
dazu CRAMER, 1984, S.40-42; BENNING, 1991,
S.22ff.; WANGERIN, 1992, S.81-83). Dazu zählen
u.a. der ‘Satz des Pythagoras’, der ‘Satz des Thales’,
der ‘Sinussatz’, der ‘Cosinussatz’, der ‘Flächensatz’,
der ‘Winkelsummensatz’, der ‘Projektionssatz’ und
die ‘Strahlensätze’ (vgl. auch HÖFNER, 1991,
S.205ff.).

Das entstehende Planwerk in den Maßstäben von
i.d.R. 1: 500 bis 1: 200 sollte neben den topographi-
schen Gegebenheiten weiterhin noch Aufschluß ge-
ben über nicht unmittelbar die historische Ausstat-
tung betreffende Sachverhalte, die im geschichtli-
chen Freiraum insbesondere im Hinblick auf zukünf-
tige Maßnahmenplanung (z.B. zur Erschließungssi-
tuation, zur Flächeneinteilung bei mehreren Bauauf-
nahmephasen o.ä.) vorgefunden werden. Dazu sind
bei historischen Freiräumen insbesondere des
20.Jahrhunderts zu nennen:

- Größe der Grundstücksfläche in m2

- Größe der bebauten Flächen in m2

- Größe der Nebenanlagen in m2

- Stellung der geplanten Anlage unter Angabe der
Außenmaße sowie der Zu- und Abfahrten

- Draufsicht der auf dem Grundstück und auf den
benachbarten Grundstücken bereits vorhande-
nen baulichen Anlagen, mit Angabe der Nut-
zungsart, Abmessungen, Entfernungen unterein-
ander

- Draufsicht der Garten- und Hofanlage, Einfrie-
dungen, Müllabstellplätze, Parkplätze

- Baudenkmale und Naturdenkmale
- Bezeichnung des Grundstückes nach Grund-

buchblatt und Liegenschaftskataster unter An-
gabe der Eigentümer mit Anschrift sowie nach
Straße und Hausnummer

- Etwa abzubrechende Gebäude und Freiraum-
bauwerke auf dem Grundstück mit ihren Maßen

- Katastermäßige Grenzen des Grundstückes
- Anschlüsse an Nachbargrundstücke mit Angaben

der Nutzung, Eigentümer, Grundbuchnummer,
Besitzer, Bebauung, Bauart, und Entfernung

- Straßen- und Baufluchten gemäß Bebauungs-
plan, Breite der Straße und des Bürgersteiges vor
dem Grundstück, Höhenlage der Verkehrsflächen

- Ein- und Ausfahrten
- Mindestens 5 Höhenmarken pro Bauwerk bzw.

Anlage (4 Grundstücksecken und Zugangsweg
bzw. Fußpunkte und Eingänge), bei bewegtem
Gelände ebenso Höhenlinien

- Niedrigster und höchster Grundwasserstand (so-
weit bekannt)

- Be- und Entwässerungsanlagen
- Fernversorgungsleitungen und - Anlagen
- Vorhandene oder geplante Wege, Straßen und

Plätze, Eisenbahnen (mit Gleis-Achsen), offene
und überdeckte Gräben, Gewässer, Waldungen
usw.

- Unterirdische Bauteile (z.B. Öltanks, Weinkeller,
Brunnen)

- Maßstab
- Nordpfeil
- Schriftfeld mit Dateiname, Planbezeichnung, Er-

fasser, Datum
(verändert und erweitert nach DIN 1356, 1974,
S.3; MITTAG et al., 1974, 118ff.).

Nicht jedwede historische Garten- und Parkanlage
und darin vorhandene gebaute Elemente müssen a
priori mit der selben Intensität erfaßt und dokumen-
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tiert werden. Eine unnötig aufwendige Genauigkeit
ist aus wirtschaftlichen Gründen oft nicht gerechtfer-
tigt. Dies trifft zu für Genauigkeiten, die über die Kar-
tierung der Ausführungsunterschiede hinaus gingen
(vgl. FORAMITTI, 1976, S.55). Es besteht analog der
Bauaufnahme in der historischen Bauforschung die
zielorientierte Möglichkeit, bei Anlagen- bzw. Bauteil-
aufnahmen in kulturgeschichtlich erhaltenswerten
Freiräumen unterschiedliche Genauigkeitsstufen und
zusätzlich unterschiedlich detaillierte Verfahren bei
den anschließenden Bauwerksuntersuchungen an-
zuwenden (vgl. ECKSTEIN, 1999, S.9).
Nach DIN 1356-1 ‘Bauzeichnungen; Teil 1: Arten, In-
halte und Grundregeln der Darstellung’ sind für Be-
standszeichnungen und Bauaufnahmen die Maß-
stäbe ohne genannte Konkretisierung jeweils nach
Erfordernis zu wählen, damit sie dabei alle für den
jeweiligen Zweck erforderlichen Angaben des vor-
handenen Bauwerkes enthalten und darstellen kön-
nen (DIN 1356-1, 1995, S.1-2).

Bei der architektonischen Bauaufnahme werden da-
her vier Genauigkeitsstufen unterschieden, die je-
weils durch die instrumentalbedingte ‘Meßgenauig-
keit’ und die Genauigkeit bei der Erfassung und Dar-
stellung der Befunde, d.h. die ‘Darstellungsgenau-
igkeit’ definiert werden (vgl. ECKSTEIN, 1999, S.9).
Die Intensität und Präzision der Aufnahme nimmt da-
bei von der Genauigkeitsstufe I zur Stufe IV stark zu,
so daß auch die Anlagenaufnahme in ihrer ganzheit-
lichen Projektierung (Zeitbudget, Personaldecke, Fi-
nanzierung etc.) davon betroffen ist (s. Tab.4.2.2/ 1).
Nach GROSSMANN beispielsweise halbiert sich der
Zeitaufwand bei einem Maßstabswechsel von 1: 20
zu 1: 50 nahezu (GROSSMANN, 1993, S.81).
Der beim Aufmessen von gebauten Elementen an-
gelegte Maßstab steht dabei in einer Abhängigkeit
von der zu erzielenden Aussagefähigkeit - oder eben
auch vom dokumentierten Bauwerk (GROSSMANN,
1993, S.80). Die ‘Darstellungsgenauigkeit’ ist wie-
derum vom Abbildungsmaßstab abhängig und hängt
beim digitalen Aufmaß und/ oder bei der Nutzung di-
gitaler Zeicheninstrumente direkt von der Meßge-
nauigkeit ab. Durch die digitale Zeichen- und Dar-
stellungstechnik kann zunächst diese ‘Erfassungs-
genauigkeit’ ohne Verluste in Zeichnungsdateien
übertragen und somit ebenso als ‘Darstellungsge-
nauigkeit’ bezeichnet werden. Allerdings muß für die
Auswertung und Interpretation der erfaßten und aus-
gedruckten Daten eine Vergleichbarkeit ermögli-

chende Einheitlichkeit gefordert werden, die nicht nur
der Handhabung und Archivierung der gefertigten
Drucke gebührende Rechnung trägt. Die Lesbarkeit
der resultierenden Pläne ist immer zu berücksichti-
gen, was zwangsläufig bei der Reproduktion in ver-
kleinernden Maßstäben zu einer Reduktion der dar-
stellbaren Informationsdichte führt, diese dabei je-
doch i.d.R. durch die entstehende abstrakte Klarheit
und Übersichtlichkeit die Interpretationsfreiheit positiv
unterstützt. Die Stufen der ‘Meßgenauigkeit’ und der
‘Darstellungsgenauigkeit’ gelten daher auch für die
digitale Bauaufnahme (ECKSTEIN, 1999, S.11). 

Ein gezeichnetes Objekt aus einem historischen Frei-
raum muß i.d.R. mehr zeigen als das Original, weil
nicht nur unmittelbar sichtbare Befunde, sondern
auch schon „im Wege der Überlegung erschlossene
Eigenschaften“ dargestellt werden müssen (GER-
KAN, 1930, S.101). Bei der Erstellung einer digital
gestützten Bauaufnahme muß somit ein zweck- und
mittelorientierter Zielmaßstab vorgegeben werden,
wobei die anzuwendende Genauigkeit den gleichen
Anforderungen unterliegt wie bei herkömmlichen
Bauaufnahmen (vgl. ECKSTEIN, 1999, S.30ff.; vgl.
auch CRAMER, 1984, S.48). 
Dies wird im allgemeinen bedeuten, daß neben ei-
nem Übersicht verschaffenden Lage- und Vegetati-
onsplan von jedem bedeutsamen Einzelobjekt zu-
nächst ein Grundrißplan in einem Maßstab zu erstel-
len ist, welcher so gewählt wird, daß die gesamte
Kleinarchitektur bzw. das historische Freiraumele-
ment im zweckmäßigen baulichen Zusammenhang -
mit einem kleineren Maßstab - gezeigt wird, um dann
mit markiertem Verweis die einzelnen Elementteile,
besonders komplizierte Stellen oder Kunstformen in
ihrer Konstruktion, Konzeption und Komposition mit
Schnittprojektionen und in Detailzeichnungen (z.B.
zur Gründung) mit z.T. bis in die natürliche Größe ge-
henden normalen Maßstäben, aber unter vereinfa-
chender Darstellung der Umgebung, der Aufgaben-
stellung entsprechend geben zu können (vgl. auch
GERKAN, 1930, S.101-102; ECKSTEIN, 1999, S.11;
vgl. DIN ISO 5455, 1979, S.3).

Daher werden von ‘Arbeitskreis Historische Gärten’
in den ‘Leitlinien zur Erstellung von Parkpflegewer-
ken’ zur lagegenauen Erfassung und Darstellung hi-
storischer Anlagen sowie ihrer gebauten und pflanz-
lichen Ausstattungselemente zunächst die Maßstäbe
1: 200 bis 1: 500 bzw. 1: 1.000 empfohlen, die jedoch
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Stufe I:

Schematisches, aber vollständiges Aufmaß; Bauschäden, Ver-

werfungen und Durchbiegungen brauchen nicht dargestellt wer-

den; Maßstab 1: 100 und kleiner; Auftragung digital vor Ort. Zu

erfassen sind:

- Gesamtaußenabmaße und lichte Raummaße (Fertigmaße

einschließlich Verputzungen, Verschalungen, Überwuchs)

- Lage und Größe der Objektöffnungen (Tore, Türen, Durch-

brüche)

- Aufbau- und Konstruktionshöhen der aufgehenden Bauteile

- Amorphe Konstruktionen1 (z.B. Ziegel- und Mörtelbauten)

- Schichtaufbau-, Mauer- und Überdachungsstärken

- Winkel der Objektecken durch Diagonalmaße

- Vereinfachte Darstellung von Überkonstruktionen (z.B. Per-

golaaufkämmung), Elementgliederungen (z.B. Mauerfelder,

Holzpfosten), Pflanzanordnungen (z.B. Einzelgehölze,

Clumps, Reihung, Raster, Quincunx), Flächentypus (z.B.

Rasenparterre, Staudenbeet)

- Eintrag der Raum-, Element-, Gehölz- bzw. Funktionsbe-

zeichnungen mit Grundrißnumerierung

Stufe II:

Annähernd wirklichkeitsgetreues Aufmaß eines Baubestandes

mit der Feststellung des hauptsächlichen, konstruktiven Sy-

stems und dessen Proportionen; grobe horizontale Verformun-

gen und vertikale Deformierungen sind durch Loten zu erfassen;

Einzelteile wie Objektöffnungen, Pfosten- oder Balkenstärken

sind innerhalb der Zeichengenauigkeit zu erfassen; nichtkon-

struktive Details und Ornament können vereinfacht dargestellt

werden; Meßgenauigkeit innerhalb ±10 cm; Maßstab 1: 50 oder

1: 100; Auftragung digital vor Ort. Zu erfassen sind:

- Konstruktion und Struktur der horizontalen und vertikalen

Boden- und Wandelemente

- Spannrichtungen von Stahl- und Holzkonstruktionen (z.B.

Pergolapfetten, Podestrahmenbauweise)

- Hervorragende Bauwerksdeformierungen, Mauerneigungen,

Setzungen, Bodenbelagsgefälle sowie Grundrißabweichun-

gen vom rechten bzw. konzeptionellen Winkelmaß

- Belege für frühere Bauzustände (Arbeitsfugen, Baufugen,

Materialwechsel)

- Bezeichnung der Elemente und ihrer Bestandteile mit Num-

mern und Codices in den Grundrissen (auch Gehölzstand-

orte, Formationen, Pflanzengattung)

Optional ist zu erfassen:

- Ausführungseinzelheiten wie Tore, Verkleidungen, Einbau-

ten oder Zierelemente in vereinfachter Konturierung

- Außenabmessungen und lichte Raumausmaße

- Bezeichnung von Baumaterial und -konstruktion

- Erfassung von Bauschäden und Mängeln

Stufe III:

Exaktes und verformungsgetreues dreidimensionales Aufmaß

für Restaurierungs- und Umbauplanungen; Grundrisse, Ansich-

ten und Schnitte müssen über Netzkreuze oder Paßpunkte auf-

oder aneinandergepaßt werden können; Höhenangabe auf Mee-

reshöhe (m ü.NN); Meßgenauigkeit innerhalb ±2,5 cm; Maßstab

1: 50; Auftragung digital vor Ort. Zu erfassen sind:

- Konstruktionssystem und Elementstruktur (Verlegeart, Mau-

ertypus, Pflanzengattung, Kronen- und Stammform)

- Baukonstruktion und Untersicht von Überbauteilen (z.B.

Überdachungen, vorkragende Bauelemente)

- Struktur und Aufbau der Horizontal- und Erschließungs-

flächen (z.B. Schichthöhen, -art, -funktion, Verbände, Mu-

sterung)

- Zimmermanns- und Steinmetzzeichen, Ritzungen, Inschrif-

ten

- Angaben zu ehemaligen Bauzuständen wie vermauerte Ele-

ment- und Bauteilöffnungen, Tordurchlässe, Abbruchkanten,

Ausflickungen, Ausbesserungen, nicht mehr genutzte Zim-

mermanns- und Landschaftsbauerdetails (z.B. unbehau-

ende Steinquader, nicht geschnitzte Balkenköpfe und un-

veredelte Stirnhölzer), Baufugen

- Bei Bedarf großmaßstäbliche Detailzeichnungen für Schä-

den und Mängel

- Angaben und ergänzende Bemerkungen zum Baumaterial

und zur Konstruktion, sofern die Planzeichen und Material-

signaturen (s. Tab.4.2.2/ 4 und Tab.4.2.2/ 8) nicht geeignet

sind

- Bezeichnung der Elemente und ihrer Bestandteile mit Num-

mern und Codices in den Grundrissen

Stufe IV:

Großmaßstäbliches und verformungsgetreues Aufmaß für kom-

plizierte Restaurierungs- und Umbaumaßnahmen; Darstel-

lungsgenauigkeit innerhalb ±2 cm, ggfs. noch genauer entspre-

chend der Anforderung; Maßstab 1: 25 und größer; Auftragung

digital vor Ort. Zu erfassen sind:

- Sehr detaillierte großmaßstäbliche Darstellung des gesam-

ten Elementes in seiner Konstruktion, Konzeption und Kom-

position (z.B. steingerechte Darstellung mit Doppellinien,

Beschlagslöchern, Schäden, Pflanzengattung, Art und

Sorte, Kronen- und Stammform mit Starkästen und Mehr-

stämmen)

- Ausbaueinzelheiten sind in Detailzeichnungen aufzunehmen

(z.B. Färbungen, vorindustrielle Formgebungen, Ober-

flächenbearbeitungen)

Tab. 4.2.2/ 1: Übersicht der Genauigkeitsstufen bei der messenden Erfassung und zeichnerischen Darstellung von
gebauten Elementen und Vegetationsbestand in historischen Gärten, Parks und Kulturlandschaften (verändert und
ergänzt nach ECKSTEIN, 1999, S.12-13; vgl. 1GERKAN, 1930, S.101; GROSSMANN, 1993, S.81; DIN ISO 10209-
4, 2000, S.3-14).
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bei jeder vorzunehmenden Untersuchung und Anla-
generfassung erneut überdacht und gegebenenfalls
zugunsten eines anderen Maßstabsverhältnisses
geändert werden müssen (‘ARBEITSKREIS HISTO-
RISCHE GÄRTEN’, 1990, S.158; vgl. auch ‘TU BER-
LIN’, 1993, S.93; DIN 1356-1, 1995, S.1; ECKSTEIN,
1999, S.9; MEYER, o.J., S.3) (s. Tab.4.2.2/ 2). 
So lassen sich beispielsweise innerhalb historischer
Anlagen überkommene Gebäude wie z.B. Chinesi-
sche Teehäuser oder Pagoden im Maßstab 1: 100
wesentlich genauer und aussagekräftiger erfassen
als dies in kleinmaßstäblichen Plänen möglich wäre
(vgl. ‘TU BERLIN’, 1993, S.93). Hier gilt es ebenso,

womöglich in Absprache mit dem jeweiligen Landes-
amt für Denkmalpflege auf hochbau-technisch orien-
tierte Ausführungsmaßstäbe wie z.B. 1: 50, 1: 25
oder größer der Stufen III und IV zu wechseln, um
sanierende Maßnahmen planen und durchführen zu
können. Bei Backsteinbauten jedoch sollte der Maß-
stab stets nicht zu klein gewählt werden, da sich ma-
terialspezifische Details dann nicht mehr gut eintra-
gen lassen (GROSSMANN, 1993, S.81) (s. auch
Abb.61, Abb.63a/b und Abb.65a-c).

Rein anlagengeschichtliche Dokumentationen kön-
nen möglicherweise mit vereinfachenden Maßstäben
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Maßstab Genauigkeit Planart/ Anwendungsgebiet
M ≤1: 2.000 ±25 cm Orientierungsplan, Lageplan7, großräumige Landschaftsbeschreibung, 

Sichtachsenpläne4, Topographische Pläne9, Vegetationskartierung11

M   1: 1.000 25 cm Lageplan (großräumig), Situationsplan1, Topographische Pläne9, Vege-
tationskartierung3, 11

M      1: 500 10 cm Lageplan, Situationsplan1, Landschaftsgärten8 und Parkanlagen5, 
Friedhöfe, Sportanlagen, Gartenschauen, Gehölzkartierung5,11

M       1: 200 5 cm Lagepläne von Freibädern, Blockbereichen, Gartenanlagen, Wegen und
Platzanlagen4, Übersichtspläne für Feld- und Baumkartierungen, Vorpla-
nungen

M       1: 100 5-3 cm Grundrißpläne9 von Hausgärten, Kindergärten, Bürgerhäusern, Innen-
höfen10, Dorf- und Stadtplätzen, ausgedehnten Freiraumelementen etc. 
Ansichten, Abwicklungen, Schnitte, Geländeschnitte

M          1: 50 2,5-1 cm Grundriß9 gebauter Elemente mit Verformungen der Konstruktion, An-
sichten und Schnitte mit Details von Dekoration und Konstruktion
Schnitt mit kleineren Verformungen, Pflanzenbestandspläne10, 
Pläne für weitergehende Ausführungsplanung

M        1: 25/ 1,0-0,5 cm Pläne sehr kleiner Gärten, Pläne mit Einzelheiten der Materialien und 
M        1: 20 Spuren historischer Veränderungen/ Bauphasen, steingerechte Auf-

maße1, Detailplanung
M      ≥1: 10 0,5-0,3 cm Details von Dekorationen und Konstruktionen1,10 (evtl. mit photogramme-

trischer und geringer Vorleistung), Inschriften, Stahlbauteile2 (in mm)
Stauden-, Zier, Schmuck- und Ornamentbeetpflanzpläne

Tab. 4.2.2/ 2: Übersicht der erzielbaren Genauigkeitsstufen und Planmaßstäbe bei der messenden Erfassung und
zeichnerischen Darstellung von gebauten Elementen und Vegetationsbestand in historischen Gärten, Parks und
Kulturlandschaften. Die Genauigkeit bezieht sich auf die gleiche Meß- und Darstellungsgenauigkeit bei digitaler
Messung und Zeichnungserstellung. Diese Maßstabs- und Genauigkeitsempfehlungen sind nicht verbindlich fest-
gelegt, sondern dienen als Orientierungswerte. Bei jeder Anlagenaufnahme sind die Genauigkeitsgrade im Vorfeld
festzulegen und bei begründetem Bedarf den Erfordernissen entsprechend zu präzisieren. Die Planbezeichnun-
gen sind u.a. in Teilen entsprechend DIN 10209-4 ‘Technische Produktdokumentation; Begriffe; Teil 4: Dokumen-
tation im Bauwesen’ definiert (verändert und erweitert nach CRAMER, 1984, S.49; ‘ARBEITSKREIS HISTORI-
SCHE GÄRTEN’, 1990, S.158; ECKSTEIN, 1999, S.12-13; MEYER, o.J, S.3; 1GERKAN, 1930, S.105; 2FORA-
MITTI, 1976, S.55; 3BAUER, 1974, S.274; 4’BUNDESGARTENSCHAU BERLIN 1985 GMBH’, 1986, S.32; 5WÖR-
NER und WÖRNER, 1988, S.25; 6NATH, 1990, S.238ff; 7GÄLZER, 1993, S.46; 8SEILER, 1993, S.42; 9FELIÙ,
1996, S.61; 10PRASUHN, 2000, S.6; 11MARKSTEIN, 2000, S.13; vgl. auch BENNING, 1991, S.15; DIN 10209-4,
2000, S.2-14).

Genauigkeitsabstufung bei der zeichnerischen Erfassung von gebauten Freiraumelementen
und historischen Pflanzenbeständen



(z.B. 1: 50 oder 1: 100 für gebaute Elemente; 1: 250
bis 1: 1.000 für Lagepläne) und einer Genauigkeit der
Stufe I auskommen und lassen dennoch klare Aus-
sagen z.B. zur Konzeption und Komposition zu (vgl.
SCHWENECKE, 1987, S.16; GROSSMANN, 1993,
S.92; FELIÙ, 1996, S.61). Diese meist zügiger er-
stellbaren Pläne geben i.d.R. zunächst die bedeu-
tenderen typologischen Grundrisse wieder. Erst im
Anschluß daran tun dies die - durch geeignete Per-
spektiven ersetzbaren - Ansichten und Schnitte (vgl.
GERKAN, 1930, S.102). Z.T. sind nach ECKSTEIN
sogar annähernd wirklichkeitsgetreue Aufmaße der
genaueren Stufe II Grundlage für „vorsorgliche Do-
kumentationen im Rahmen der klassischen Inventa-
risation“, also der ersten Erfassungsstufe (ECK-
STEIN, 1999, S.12).
Manche dieser kleineren Maßstäbe sind bezüglich
gewisser Anlagen(größen) jedoch mit hoher Fehler-
haftigkeit oder geringem Aussagegehalt behaftet und
für wissenschaftliche Dokumentationen und anlage-
forschende Erfordernisse daher unbrauchbar. Gar-
tendenkmalpflegerische Sanierungsmaßnahmen
können durch fehlende konkrete Anknüpfungspunkte
für eine etwaige Pflege- und Ausführungsplanung da-
mit oftmals ebenfalls nicht durchgeführt werden.
Diese werden bei den höheren Genauigkeiten der
Stufen II bis IV herausgearbeitet. Die verschiedenen
Abstufungen des exakten Aufmaßes sind in diesen
Stufen sinnvoll, um nicht für jede Maßnahme Maxi-
malanforderungen zu stellen (vgl. ECKSTEIN, 1999,
S.11-29).

Während die zeichnerischen Ergebnisse der Stufe I
als Diskussionsgrundlage für Vorplanungen oder für
Renovierungsmaßnahmen ohne Eingriffe in die vor-
handene Bausubstanz die Grundrißgliederung diver-
ser gebauter Elementtypen - als auch Gebäudetypen
- samt der spezifischen Höhenentwicklung, individu-
ellen Form und Außenerscheinung in einfacher Art
und Weise dokumentieren, zeigt Stufe II bereits eine
annähernd wirklichkeitsgetreue Dokumentation des
vorgefundenen historischen Freiraumbestandes. Da-
bei wird schwerpunkthaft das konstruktive System in
vergleichsweise größermaßstäblichen Planwerken
als Grundlage für „einfache Sanierungs- und Siche-
rungsmaßnahmen“ sowie für weitere restauratori-
sche bzw. gartendenkmalpflegerische Untersuchun-
gen kartiert (ECKSTEIN, 1999, S.13). Bereits diese
Genauigkeitsstufe kann für anschließende, die An-
lage- bzw. Elementgeschichte erforschende Analy-

sen sowie bei der Erstellung von Gestaltungssatzun-
gen aus Dorf-, Orts-, Stadtbilduntersuchungen als
Ausgangsbasis dienen (vgl. ebd., S.13).
Die Präzision der Stufe III führt in ihren Ergebnissen
zu einer verformungsgetreuen Momentaufnahme des
gegenwärtigen Bauzustandes, und ist in jedem Falle
für stark in die Substanz eingreifende Planungen von
Restaurierungen und Umbauten vorauszusetzen, um
sich u.a. des statischen Systems und dessen Zu-
stand zu versichern. Weiterhin wird diese Stufe i.d.R.
die exakten Dokumentationsergebnisse liefern, auf
welchen eine wissenschaftliche gartenhistorische An-
lageforschung basieren muß. 
Die großmaßstäbliche Erfassungs- und Genauig-
keitsstufe IV unterscheidet sich von Stufe III im we-
sentlichen darin, daß diese für „komplizierte Restau-
rierungs- und Umbauplanungen, Translozierungen,
Rekonstruktionen, statische Sicherungsmaßnahmen
und planungsvorbereitende Bauzustandsanalysen“
eine Meß- und Darstellungspräzision z.B. im Maß-
stab 1: 20 von ±1 cm und bei Details im Maßstab 1:
10 von ±0,5 cm aufweist, die auch alle Zwecke der
wissenschaftlichen Anlageforschung bedienen kann
(ECKSTEIN, 1999, S.13).

Als „wissenschaftlich exaktes Aufmaß im Sinne einer
überprüfbaren Grunddokumentation“ kann nur das
verformungsgetreue Bauaufmaß samt aller daraus
ableitbaren und zeichnerisch dargestellten Erkennt-
nisse angesehen werden (GROSSMANN, 1993,
S.78). Dieses ist der aus der ‘klassischen Archäolo-
gie’ abgeleitete und auch in der historischen Anlage-
forschung anzustrebende Standard (ebd., S.78).
In der historischen Bauforschung gilt i.d.R. für exakte
verformungsgetreue, stein- oder fachwerk“gerechte“
Bauaufmaße der Stufe IV der Maßstab 1: 25 als der
übliche Standard. Gelegentlich werden aber auch
hier der Maßstab 1: 20 oder größere Verhältnisse
angewendet (GROSSMANN, 1993, S.81; PETZET
und MADER, 1993, S.160; KLEINMANNS, 1996,
S.16; ECKSTEIN, 1999, S.13). Der kleinere Maßstab
1: 50 schränkt zwar einerseits die Darstellungsmög-
lichkeiten ein, dient aber trotz Zeitersparnis anderer-
seits bei größeren Bauwerken oder geringerer Auf-
nahmezeit ebenfalls noch einer sehr genauen verfor-
mungsgetreuen Bestandsdokumentation (GROSS-
MANN, 1993, S.81). Nur ausnahmsweise werden
hingegen in der historischen Bauforschung Grun-
drisse im Maßstab 1: 100 erfaßt (ebd., S.81), die je-
doch in der historischen Anlageforschung umso häu-
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figer genutzt werden dürften.
Wenn an gebauten Elementen in historischen Frei-
räumen durch derartig genaue Aufmaße gleichartige
Verformungen festgestellt werden können, so sind
diese als Indizien für gleiche oder annähernd gleiche
Bauperioden und Erbauungszeiträume anzusehen,
wohingegen unterschiedliche Verformungen spätere
Einbauten, unterschiedliche Materialstärken (z.B. bei
Mauern), übereinanderliegende oder versetzte Bau-
teile (z.B. bei Holzkonstruktionen), Bodenaufdoppe-
lungen und Niveauunterschiede anzeigen, die even-
tuell einer genaueren Befunduntersuchung bedürfen
(vgl. PETZET und MADER, 1993, S.174).
Auch für vielteilige Staudenbestände wie Blumen-
broschen und Vegetationsrelikte von ehemaligen An-
pflanzungen sind die Pläne sinnvoll im Maßstab 1: 50
bis 1: 20 zu erstellen. 
Bei der Abbruchdokumentation bzw. vor dem Trans-
lozieren eines gebauten Elementes aus historischen
Freiräumen ist jedes Bauteil und jedes Detail in der
höchsten Genauigkeitsstufe messend und zeichne-
risch zu erfassen, da dies möglicherweise final aus
dem historischen Wirkungsgefüge entfernt wird.

Je detailreicher die vorhandenen Elementpartien an-
gelegt sind, desto eher muß dieser Bestand in größe-
ren Maßstäben wie z.B. 1: 20, 1: 10, 1: 5 oder 1: 1
kartiert werden (vgl. SCHMIDT, 1985, S.50; vgl. auch
KARG, 1977, HENNEBO et al., 1981; WÖRNER und
WÖRNER, 1988, S.22; DIN 1356-1, 1995, S.2; DIN
ISO 5455, 1979, S.3). Der Maßstab muß dabei je-
weils in Abhängigkeit von der Komplexität der Kon-
struktion, der Konzeption und Komposition gewählt
werden. 
Üblicherweise wird ein einheitlicher „runder“ Maßstab
für den gesamten Baukörper gewählt (GERKAN,
1930, S.104). Nach GERKAN sind Maßstäbe wie 1:
75, 1: 25 (!), 1: 15 und 1: 4 bereits ungewöhnlich
(ebd., S.104-105). Krumme Maßstäbe sind in jedem
Falle aus Gründen der Übersichtlichkeit, der Ver-
gleichbarkeit und des Fehlerpotentials zu vermeiden.
Auch zeichnerische historische Plangrundlagen mit
biogenen Maßeinheiten wie ‘Ellen’, ‘Zoll’, ‘Schritt’,
‘Fuß’, ‘Spannen’ oder ‘Ruten’ sollten bei ihrer Digita-
lisierung auf zeitgenössische ‘runde’ metrische Maß-
stäbe der Vergleichsplandokumente aus Anlage- und
Bauaufnahmen angepaßt und skaliert werden, ob-
wohl dies eine notwendige dokumentarisch-si-
chernde Abzeichnung bei Verfallsgefahr des histori-
schen Planmateriales unter Beibehaltung der histori-

schen Maßeinheit nicht ausschließt (s. Tab.8.9/ 12).
Die Maßstabsmischung innerhalb einer Zeichnungs-
datei ist - obwohl softwaresteuerungstechnisch mög-
lich - nicht sinnvoll. Nach GROSSMANN ist ein Maß-
stab im Verhältnis von 1: 2 wegen der Verwechs-
lungsgefahr mit der natürlichen Größe zu vermeiden
(GROSSMANN, 1993, S.81). Hier bietet sich an, ein
separates Detail im größeren Maßstab anzulegen
(vgl. auch GERKAN, 1930, S.101). 

Es kann allerdings vorkommen, daß sich die Ausar-
beitung von Grundrissen in kleineren Maßstäben, die
in einem einfachen Verhältnis zueinander stehen,
empfiehlt, um die Übersichtlichkeit der Pläne zu wah-
ren. So kann es bei größeren Bauten und ausge-
dehnten gebauten Elementen sinnvoll sein, Grund-
risse im Maßstab 1: 100 anzufertigen, da sonst der
Überblick verlorengeht. Dies gilt auch für räumlich
sehr ausgedehnte historische Freiräume wie sie z.B.
Landschaftsparks darstellen. Hier wird i.d.R. ein ge-
eigneter Lageplanmaßstab (z.B. 1: 500) zur Darstel-
lung von flächiger (räumlicher) Konzeption und Kom-
position ausreichend sein, wobei die zur natürlich-
freien Weitläufigkeit kontrastierenden, gestalterisch
verdichteten Schwerpunktbereiche in Form von Aus-
sicht, Aufenthalt und anderen Funktionen dienenden
Kleinarchitekturen darin in separaten Aufmaßzeich-
nungen größermaßstäblich erfaßt werden müssen.
Generell gilt dabei, daß der Aufnahmemaßstab umso
größer zu wählen ist, je komplizierter bzw. komplexer
die Befunde vorliegen (ECKSTEIN, 1999, S.53). 

Wichtig sind auch zeichnerisch verschiedene An-
sichten bis zum „Natürlichen Maßstab“ 1: 1, die her-
gestellt werden, um Garten- und Landschaftsbauern,
Steinmetzen, Handwerkern und Restauratoren als
Vorlagen für die gipstechnische oder materialge-
rechte Ergänzung und Ausbesserung diverser Klein-
und Ausstattungselemente wie figürlicher Bildwerke
oder gepflasterter Ornamentdetails zu dienen (DIN
ISO 5455, 1979, S.3; vgl. KELLER, 1985, S.193;
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM, 1991,
S.50). 
Größere Maßstäbe, die über das Größenverhältnis
von 1: 1 hinausgehen, d.h. also nach DIN ISO 5455
‘Technische Zeichnungen; Maßstäbe’ sogenannte
„Vergrößerungsmaßstäbe“, werden im allgemeinen
bei gartenhistorischen Anlage- und Bauaufnahmen
nicht anzutreffen sein (vgl. DIN ISO 5455, 1979, S.3). 



Untersuchungsergebnisse
Die herkömmliche Vorgehensweise zur Durcharbei-
tung der Bauaufnahmeergebnisse und den Darstel-
lungstechniken auf papiernen Trägermaterialien mit-
tels Karton, Lineal und Stift wird an dieser Stelle nicht
werkstoffbezogen behandelt. Dazu wird auf ein-
schlägige Werke von WANGERIN (1992, S.54-56),
PETZET und MADER (1993, S.166ff.), GROSS-
MANN (1993, S.82-84) oder ECKSTEIN (1999) so-
wie die DIN 6730 ‘Papier und Pappe; Begriffe’, DIN
6735 ‘Papier, Pappe und Halbstoffe; Übersicht von
Begriffe’ und DIN 6738 ‘Papier und Karton; Lebens-
dauer-Klassen’ verwiesen (vgl. DIN 6730, 2000, S.3-
41; DIN 6735, 2000, S.3-13; DIN 6738, 1999, S.2-3).
Dennoch lassen sich für die Erstellung von graphi-
schen Dokumenten, die die erarbeiteten Meß- und
Befunddaten anschaulich aufbereiten sollten, vielfach
die Standards der Darstellungstechnik und -signatur
aus dem Bereich der historischen Bauforschung
computertechnisch adaptiert, optimiert und aktuali-
siert übernehmen und im Hinblick auf die digitale An-
wendung in der historischen Anlageforschung trans-
formieren. Oftmals sind jedoch für Elemente des
Freiraumes objektspezifische Änderungen und Er-
gänzungen in Graphik und Dokumentationsart not-
wendig, die von den bauforschungsgenerierten her-
kömmlichen Methoden abweichen.
Im folgenden werden die geforderten und möglichen
Untersuchungsergebnisse nach 

• Datentypen, 
• Zeichnungsarten, 
• Darstellungsweise und 
• Dateistrukturen

systematisiert und in bezug zur Anwendung inhaltlich
vorgestellt.

• Datentypen
Die bei der rechnergestützten graphischen Erfas-
sung darzustellenden Daten aus genauen Aufmes-
sungen von historischen Anlagen und ihren Bestand-
teilen vornehmlich in CAD- bzw. GIS-Zeichensyste-
men lassen sich - im Gegensatz zur rechnergestütz-
ten textlichen Erfassung, bei welcher i.d.R. Fließ-
text- bzw. Datenbankinformationen als Ergebnisse in
‘Dateiformaten’ mit gebräuchlichen Dateiendungen
(Suffix) wie z.B. ‘.doc’, ‘.txt’, ‘.qxd’, ‘.wri’ oder ‘.xls’ vor-
liegen - prinzipiell in folgende Dateitypen einteilen
(vgl. auch ECKSTEIN, 1999, S.65ff.; DIN 199-1,
2000, S.3):

- Vektordaten
- Rasterdaten
- Hybrid-Datensätze
- Sachdaten.

Vektordaten
Die durch die grundlegenden geometrischen Ele-
mente von Punkt, Linie und Fläche gebildeten Vek-
tordaten (Dateiformatendungen z.B. ‘.dwg’, ‘.dxf’ oder
‘.mcd’) zeichnen sich durch eine geordnete Objekt-
struktur, geringe (zu verarbeitende) Datenmengen
und dadurch bei Einsatz durchschnittlich leistungs-
fähiger Hard- und Software (z.B. AutoDesk ‘AutoCAD
2000’; GraphSoft/ ComputerWorks ‘VektorWorks 9
etc.) durch relativ geringe Rechenzeiten aus. Diese
Vorteile werden meistens nur durch die im allgemei-
nen sehr aufwendige Erfassungsarbeit, d.h. den Da-
ten-Input per Hand oder günstigstenfalls vollautoma-
tisch, zeitmindernd begleitet (vgl. GIGER-HOF-
MANN, 1993, S.55).

Beim Einsatz von tachymetrischen oder photogram-
metrischen Meßverfahren werden bei der digitalen
Bauaufnahme in der Regel sofort dreidimensionale
Vektorinformationen gewonnen (vgl. KLEIN, 2001,
S.12ff., S.36ff.; PRASUHN, 2000, S.64, S.89ff.).
Zusätzlich ist ebenso die Digitalisierung vorhandener,
herkömmlich hergestellter Pläne auf manuellem
Wege durchführbar, wobei über die Kalibrierung und
Konfigurierung der Abgleich der Maßstäbe des ana-
logen Planes mit der zu erstellenden bzw. zu erwei-
ternden Plandatei über den Einsatz einer Meßlupe
bzw. nach Import einer gescannten Rasterinforma-
tion anhand mindestens dreier - möglichst weit in der
aufzunehmenden Fläche auseinanderliegender -
Punkte erfolgt und ein, allerdings nur zweidimensio-
nales Vektorisieren möglich ist. Nur unter Vorbehalt
ist gegenwärtig mit herkömmlicher Software die au-
tomatische Vektorisierung, d.h. die Umwandlung von
Rasterdaten in Vektordaten möglich (vgl. BÜHRIG et
al., 2000, S.421-425). Voraussetzung sind hier meist
nur sehr einfache Vorlagen mit hoher graphischer,
d.h. grauwertkontrastreicher Qualität, um solch eine
programmgesteuerte Erkennung und Transformation
zu ermöglichen. Darüber hinaus müssen die Daten
nicht nur interaktiv thematisch-inhaltlich überarbeitet
werden, sondern - um wichtige „beim systematischen
Abtasten des Objektes“ (PETZET und MADER,
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1993, S.165) gewonnene Befunde einzutragen - ist
ohnehin eine Überarbeitung und vor Ort kontrollie-
rende Vervollständigung der Zeichnungen in bezug
auf eine Ergänzung um dreidimensionale Informatio-
nen vorzunehmen (vgl. auch ECKSTEIN, 1999,
S.65). 
Eine Weitergabe als dreidimensionale Daten an Ren-
der- und Animationsprogramme ist möglich, um ins-
besondere im rekonstruktiven Bereich weitere Analy-
seschritte unternehmen zu können.

Rasterdaten
Die geometrische Grundeinheit von Rasterdaten ist
das ‘Pixel’, welches durch die zeilen- und spalten-
weise (Bildschirm-)Anordnung zu einem flächigen
zweidimensionalen Raster eines gescannten analog
vorliegenden Planes oder mit einer digitalen Kamera
aufgenommenen Bildes des Objektes führt. Zwi-
schen diesen Rasterpunkten besteht keine logische
oder thematisch-strukturierte Verbindung. Durch die
z.T. hohen Auflösungen in ‘dpi’ entstehen große Da-
tenmengen, die eine starke Rechenleistung der ver-
wendeten Hard- und Software (z.B. Adobe ‘Photo-
shop’, ‘Corel Draw’ etc.) verlangen und deswegen
den Vorteil der relativ einfachen Datenerfassung ein-
schränken (vgl. GIGER-HOFMANN, 1993, S.55). Die
genannten Bildelemente haben primär bis auf ihre
Lage im Raster, Farb- und Grauwertkontraste zu den
Nachbarpixeln keinen inhaltlichen Objektbezug, d.h.
zur weiteren Verwendung müssen diese Informatio-
nen z.B. zur Entzerrung mit Hilfe von Bildbearbei-
tungsprogrammen in der digitalen ‘Photographie’ (s.
Kapitel 4.2.3) sowie zur Verarbeitung in ‘photogram-
metrischen Verfahren’ (s. Kapitel 4.2.4) für eine maß-
stäbliche Vergrößerung oder orthogonal-entzerrte
Aufbereitung über Paßpunkte in das Bezugs- bzw.
Koordinatensystem eingebunden, strukturiert und
nach-interpretiert werden. Durch geodätische bzw.
photogrammetrische Messungen lassen sich daraus
dreidimensionale Informationsträger gewinnen. Auch
Höhen- und Tiefenlinien, Neigungsmodelle, Schum-
merungsmodelle und bei zeitversetzten Messungen
ebenso Differenzmodelle (Auffüllung/ Abtragung)
können durch zusätzliche Software-Anwendungen
mit entsprechend programmierter Funktionalität er-
stellt werden (vgl. auch ECKSTEIN, 1999, S.65).
Dies erfordert aber neben zusätzlicher Finanzierung
meistens externe, darauf spezialisierte Fachkräfte,
welche oft nicht innerhalb der Gartendenkmalpflege
und Anlageforschung zu rekrutieren sind.

Hybrid-Datensätze
Zur Nutzung der jeweiligen o.g. Vorzüge und Ver-
meidung genannter Nachteile von Vektordaten und
Rasterinformationen eignen sich Programme (s.o.g.;
auch Adobe ‘Illustrator’), welche beide Datentypen
miteinander vereinen und darstellen können. Gegen-
wärtig sind sowohl CAD- bzw. GIS-Zeichensysteme
in der Lage, Bildinformationen mit hohen Auflösun-
gen zu importieren und z.T. mit eingeschränkten Er-
gebnissen auch automatisch zu vektorisieren. Auf ei-
genen Informationsschichten (Layer) abgelegte Bild-
elemente sind ohne Einschränkung überzeichenbar,
und lassen sich zur Verdeutlichung wichtiger geome-
trischer anlagen- bzw. objekteigener Strukturen wie
den Hauptkonturen (z.B. bei ‘Magnetogrammen’ oder
‘Scans’ aus ‘Geophysikalischen Prospektionsmetho-
den’; s. Kapitel 4.3), den wesentlichen konstruktiven,
konzeptionellen oder gestalterischen Baubefunden
sowie nachträglichen Veränderungen jederzeit er-
gänzend herausstellen. Dies kann sowohl durch das
„Hochzeichnen von digitalen Photographien oder für
genauere Darstellungen durch Bauaufnahmen vor
Ort sowie durch photogrammetrische Auswertungen“
erfolgen (vgl. ECKSTEIN, 1999, S.65). Zudem sind
eingebettete Rasterbildinformationen durch Linien-
oder Flächendarstellungen sowie durch - bei den
meisten Betriebssystemen (Microsoft ‘Windows 95’,
‘98’, ‘NT 4.0’; Apple Macintosh ‘Mac OS 9’ oder ‘Mac
OS X’; Linux et al.) - numerisch-alphabetische Kenn-
zeichnungen zu überarbeiten und inhaltlich auf das
gleiche inhärent-komplexe Niveau des betrachteten
Untersuchungsobjektes zu heben.

Andererseits lassen sich auch in den meisten Bild-
verarbeitungsprogrammen (s.o.g.) unterschiedlich
auflösende Rasterdaten mit eingegebenen bzw. auch
im noch nicht gänzlich standardisierten dxf-Daten-
austauschformat importierten Vektordaten überla-
gern und somit hybride Graphikdateien erzeugen.

Sachdaten
Sachdaten oder thematische Informationen, welche
meist nichtgeometrische Elemente wie Texte, Zah-
lenwerte, Eigenschaften wie konstruktive Bauwerks-
merkmale, ergänzende Bemerkungen oder Scha-
densbefunde sowie Hinweise zu Vermutungen und
begründete Hypothesen darstellen, sind als soge-
nannte ‘Attribute’ in digitale Anlage- bzw. Bauaufnah-
medateien einzubinden. Sofern diese extern durch
allgemeine Beschreibungen oder in den Zeichenda-
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teien in Form von Objektnamen, Bauteilcodices oder
Befundnummern verzeichnet sind (s.o.), lassen diese
sich auch auf anologem, d.h. herkömmlichen Wege
erfassen. Allerdings sollten sie aber günstigstensfalls
in digitaler Nähe zu den erhobenen graphischen Da-
ten im gemeinsamen Projektverzeichnis gesichert
sein. 
Waren anfänglich noch software- und hardware-tech-
nische Schwierigkeiten damit verbunden (HETTIN-
GER, 1992, S.54-57), so lassen sich mit gegenwärti-
gem Technologieeinsatz attributhafte Sachdaten ein-
deutig mit geometrischen Informationen der digitalen
Aufnahme wie z.B. Flächen, Linien oder Punkten
über Numerierung verknüpfen, wobei die Verknüp-
fungen wechselseitig und je nach Programmaufbau
gesteuert, d.h. geändert, ergänzt oder auch erweitert
werden können. Möglich ist beispielsweise eine
CAD-Bearbeitung von Vektordaten, welche im An-
schluß um Informationen der integrierten Daten-
bankfunktion relational erweitert werden, oder die er-
hobenen Sachdaten werden nach ihrer Eingabe in
die Datenbank über Algorithmen graphisch vektoro-
rientiert in den Dateien dargestellt (vgl. auch ECK-
STEIN, 1999, S.65).
In der historischen Bauforschung und Denkmalpflege
im Hochbaubereich nennt ECKSTEIN die Anwen-
dung durch flächenweise Verknüpfungen sinnvoll.
Hier werden Einzelflächen, z.B. Oberflächen von Na-
tursteinen, thematisch-strukturierten Datenbankfel-
dern wie Baualter, Material, Bearbeitungsart oder
Schäden zugewiesen, um danach eine statistische
und graphische Auswertung durchführen zu können
(vgl. auch ECKSTEIN, 1999, S.65).
Aber nicht nur durch den Einsatz eines solchen ‘Ge-
bäude-Informationssystems’, sondern auch durch die
direkte Verknüpfung der erfaßten, zu verwaltenden
schnell und regelmäßig (z.B. bei Parkpflegewerken
in einem durch den ‘ARBEITSKREIS HISTORISCHE
GÄRTEN’ empfohlenen 10-Jahres-Turnus) zu aktua-
lisierenden Befund- und Sachdaten mit den durch
zeichnerisches Aufmaß bzw. photographische Abbil-
dung erhobenen graphischen Vektor- und Rasterda-
ten der digitalen Bauaufnahme in Form einer relatio-
nalen Datenbank (z.B. ‘Geographisches-’ (GIS) oder
auch ‘Archäologisches Informationssystem’ (AIS))
können neue Anwendungsbereiche für eine etwaige
Schadensanalyse, Maßnahmenplanung, aber auch
AVA-Modalitäten wie Kalkulation, Kontrolle und Ab-
wicklung der Bauausführung, Maßnahmendokumen-
tation und objektbezogene Abrechnung sowie für ein

zukünftiges ‘Facility Management’-ähnliches Be-
standsmonitoring historischer gartenarchitektoni-
scher Anlagen, erschlossen werden (vgl. auch ‘AR-
BEITSKREIS HISTORISCHE GÄRTEN’, 1990,
S.159; LIEBHARDT, 1992, S.58; GIGER-HOFMANN,
1993, S.54-55; LAIRD, 1994, S.337; GERSBACH,
1998, S.139ff.; ZERWER, 1998, S.67-76; ECK-
STEIN, 1999, S.66; KENNEWEG, 2000b; PATZL,
2001). Gespeicherte Befunddaten - z.B. über Materi-
alverwendungen oder historische Baustoffzusam-
mensetzungen - können regional ausgewertet und
zur Sanierungs- bzw. Pflegeplanung unterstützend
eingesetzt werden (vgl. OBERMEIER, 1998, S.131-
138).
Sowohl die noch nicht ausgewerteten bzw. gegen-
wärtig noch nicht auswertbaren Daten als auch die
Ergebnisse und Informationen der Bauteil- bzw. An-
lageaufnahme fließen somit in ein raumbezogenes
Informationssystem (z.B. ‘ArcInfo’ und ‘ArcView’) un-
terschiedlicher Ausrichtung ein, und dienen weiterhin
als ein zu ergänzendes digitales ‘Input-Output-Sy-
stem’, um zukünftigen anlagegeschichtlichen oder
maßnahmenbezogenen Fragestellungen und Re-
cherchen begegnen zu können.

Nach Möglichkeit sind die digitalen Dokumente in
Dateiformaten abzulegen, die in übergreifende Da-
tenbanksysteme wie z.B. MONUDOC und MONU-
FAKT integriert werden können (vgl. dazu KÖHLER,
1992, S.71-72; KULAWIK und WUNSCH, 1992,
S.68-69; MEILI, 1992, S.60-62; MENZEL, 1992,
S.76-82; ROMBOCK, 1992, S.74-76; SCHERER-
HALL, 1992, S.83-87; SCHLOENBACH, 1992, S.62-
64; WAGENER-LOHSE, 1992, S.65-67; WICHT,
1992, S.72-73).

• Zeichnungsarten
Die im folgenden verwendete Begrifflichkeit richtet
sich u.a. nach der DIN ISO 10209-2 ‘Technische Pro-
duktdokumentation; Begriffe; Teil 2: Begriffe für Pro-
duktionsmethoden’ und der DIN ISO 10209-4 ‘Tech-
nische Produktdokumentation; Begriffe; Teil 4: Doku-
mentation im Bauwesen’ sowie - sofern die Normen
keine Aussage treffen - nach den in der landschafts-
architektonischen, gartendenkmalpflegerischen und
bauhistorischen Praxis gängigen Begriffen (vgl. DIN
ISO 10209-2, 1994, S.2-10; DIN ISO 10209-4, 2000,
S.3-14). 

Die zeichnerischen Untersuchungsergebnisse lassen
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sich zunächst in folgende Zeichnungstypen unter-
gliedern:

- Skizzen und
- Aufmaßzeichnungen.

Bei der herkömmlichen Arbeitsweise werden durch
Abtragung der objektgenetischen Abmessungen vor
Ort diese Meßergebnisse als Maße und baube-
schreibenden Sachverhalte von Arbeitsskizzen auf
klimabeständige Informationsträger (z.B. Karton, Fo-
lien etc.) in ‘Reinzeichnungen’ übertragen (vgl. MA-
GERL, 1982, S.54f.). Dieser Vorgang bedeutet „in
der Regel“ einen Informationsverlust (WANGERIN,
1992, S.152) beim Übertrag der Skizzen in kleinere,
aber auch größere Maßstäbe durch diverse Faktoren
(vgl. auch CRAMER, 1984, S.14-15, S.50). GROSS-
MANN beschreibt einige dieser zu starken Ungenau-
igkeiten führenden Faktoren wie z.B. die Qualitäts-
unterschiede der Auftragungsmaterialien (Papier,
Transparent, Folie, Karton o.ä.) sowie weitere Vor-
und Nachteile wie beispielsweise Feuchtigkeitsanfäl-
ligkeit, Kopierbarkeit, Möglichkeit des Aneinanderfü-
gens, Herstellerqualitäten o.ä. von kopierbarem Mil-
limeterpapier und nicht liniertem Karton sowie nicht
‘alterungs- und ‘lagerungsbeständigen’ und verzugs-
freien Folien, welche beim Aufmessen als Informati-
onsträger der gemessenen Werte und Punkte in der
historischen Bauforschung dienen (GROSSMANN,
1993, S.82; vgl. DIN 6735, 2000, S.3). Auch die tra-
ditionelle Stiftwahl führt im allgemeinen zu graphi-
schen und daraus sich ergebenden interpretatori-
schen Problemen (vgl. CRAMER, 1984, S.25). WAN-
GERIN stellt neben gleichartigen Einflüssen auf die
Informationsdichte und -genauigkeit der Visualisie-
rung von Meßergebnissen dar, daß „notfalls bei er-
heblichen Abweichungen [durch hygroskopischen
Papierverzug] die Maße interpolierend aufgetragen“
werden müssen (WANGERIN, 1992, S.54-56), z.B.
wenn die Arbeitsräume nicht korrekt klimatisiert sind
(vgl. DIN 6730, 2000, S.21). Auch die von CRAMER
empfohlene und durchaus gängige „Auf- und Abrun-
dung gemessener Werte“ aufgrund maßstabsabhän-
giger ‘zeichnerischer Undarstellbarkeit’ ist als solche
nicht tragbar (vgl. CRAMER, 1984, S.25). Eine sol-
che Fahrlässigkeit gegenüber der wirklichkeitsge-
rechten Erfassung ist selbst bei herkömmlicher Ar-
beitsweise bei gartenhistorischen Bauaufnahmen ab-
zulehnen.
FORAMITTI bringt diese Verlustraten zusätzlich in ei-
nen zeitlichen Zusammenhang, bei welchem, je län-

ger das Aufmaß zurückliegt, umso stärkere Einbußen
zu erwarten sind (vgl. FORAMITTI, 1976, S.44-45).
In jedem Falle ist die exakte Notierung der Meßge-
nauigkeit digital aufzutragen, um den hohen An-
spruch an Objektgetreulichkeit zu erfüllen.
Der beschriebene reale „Verlust von Informationen
der Tuschezeichnung gegenüber der Aufmaßzeich-
nung“ (GROSSMANN, 1993, S.97-98; vgl. auch
WANGERIN, 1992, S.152), der hier an genannter
Stelle „positiv interpretiert“ als prinzipielle Verbesse-
rung der Lesbarkeit angesehen wird, als auch die
notwendige Umgehung von reprographischer Zeich-
nungsreduktion, die nach GERKAN stets „in der Re-
gel (...) mit erheblichen Fehlern ausgeführt wird“
(GERKAN, 1930, S.102; CRAMER, 1984, S.14-15),
findet in CAD-Systemen gar nicht und nur scheinbar
statt, denn der Daten-Input bleibt in seinem absolu-
ten Substanzquantum an aufgemessenen Punkten
und Maßverhältnissen in vektorieller Form bestehen.
Diese digitalen Zeichnungsdateien blenden nur In-
formationen, welche die Lesbarkeit der Aufmaßpläne
und Aussagereinheit der erfaßten Bestandsdaten un-
vorteilhaft beeinträchtigen würden, zwischenzeitlich,
aber jederzeit wieder(auf)rufbar aus. 

Graphisch aufbereitete ‘Reinzeichnungen’, wie sie
z.B. bei GROSSMANN genauer beschrieben werden
(GROSSMANN, 1993, S.97) und nach ECKSTEIN
sogar entfallen können (vgl. ECKSTEIN, 1999, S.9),
sind allerdings auch mit der digital arbeitenden CAD-
Zeichentechnik nicht obsolet. Hier bietet das rechner-
gestützte Zeichensystem jedoch erneut Vorteile: Die
graphisch klare Umsetzung der vor Ort angefertigten
„manuskriptartigen Aufmaßzeichnung“ (GROSS-
MANN, 1993, S.97; PETZET und MADER, 1993,
S.160-162) kann mit Hilfe der informationsstruktu-
rierten Arbeitsweise der ‘Ebenentechnik’ sehr schnell
und übersichtlich für einen beabsichtigten Zweck
(z.B. der schriftlichen Dokumentation, einer Schad-
bilddarstellung, einer hypothetischen Rekonstruktion
etc.) ausgearbeitet werden. Hierdurch ist es möglich,
lesbare Bestandspläne, gelegentlich auch die o.g.
notwendige Gegenüberstellung und digitale synopti-
sche Überlagerung von Bestands-, Bauphasen- und
Rekonstruktionsplänen zu gewährleisten, um den
vorgefundenen Bestand zielstrebig zu analysieren
(vgl. GROSSMANN, 1993, S.97). 

Skizzen
Schematische Skizzen können nicht als wissen-
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schaftlicher Dokumentationsstandard gelten, da ih-
nen der gemessene Punkt und sein nachhaltig über-
liefertes Verhältnis zu anderen Punkten des Bauwer-
kes fehlt (vgl. CRAMER, 1984, S.38; DIN 199-1,
1985, S.3; GROSSMANN, 1993, S.78; S.83-84; DIN
199-1, 2000, S.6; s. Kapitel 2.1.4). Auch „nach Au-
genmaß erstellte maßstäbliche Skizzen“ nach WAN-
GERIN können allenfalls eine Proportionalität ver-
deutlichen, entbehren aber durch individuell differie-
rende Auffassungsgabe und -fähigkeit einer fixen
Bindung an einen konkreten nachvollziehbaren (=
wissenschaftlichen) Maßstab (vgl. WANGERIN,
1992, S.54). STAATSMANN differenzierte daher
ganz entschieden eine Skizze bzw. eine Studie von
einer ‘Bauaufnahme’, für die er generell Meßachsen
und Maßketten empfahl, selbst wenn es sich nach
GERKAN um zusätzliche „erläuternde perspektivi-
sche Skizzen“ handelt (vgl. GERKAN, 1930, S.101;
GROSSMANN, 1993, S.79; vgl. auch STAATS-
MANN, 1910).
Man kann Meßfehler und auch etwaige Baubefunde
bei Skizzen sehr viel leichter übersehen als bei ge-
nau gezeichneten Aufmaßen, und deswegen ist
diese skizzenhafte Arbeit von Anbeginn bei Auf-
maßen auszuschließen (GROSSMANN, 1993, S.83-
84; vgl. auch MAGERL, 1982, S.54). Ebenso rasch
wie eine Skizze läßt sich durch einen gut geschulten
Gartendenkmalpfleger gegenwärtig mit mobilen
CAD-Stationen (Laptops) sofort das am Bauwerk
entnommene Maß mit großer Genauigkeit in eine Di-
gitalzeichnung eintragen.
Dennoch können Skizzen als wichtige Ergänzungen
bei Bauaufnahmen herangezogen werden, um be-
stimmte prinzipielle Sachverhalte abstrakt und ebend
nicht maßstäblich genau festzuhalten, dafür aber
sehr anschaulich klar zu visualisieren (vgl. CRAMER,
1984, S.38; WANGERIN, 1992, S.20). Hier bieten
sich nicht nur „sehr einfache Sachverhalte“ an, sche-
matisch dargestellt zu werden (KLEINMANNS, 1996,
S.16). Ebenso sind sehr komplizierte, dichte und viel-
schichtige Befunde und Bestände dadurch in ihrem
Mechanismus, Schichtaufbau oder ihrer Wirkungs-
weise deutlich vorzuführen, wobei die Skizzen oft ei-
nen orientierungshaften Impuls für die Interpretation
(z.B. zur Proportionalität) geben können. Gleichsam
lassen sich der Erfassungsprozeß, die konkrete rä-
umliche Vorgehensweise bei vielgliedrigen Anlagen,
Regelaufbauten oder aber auch die skizzenhaft dar-
gestellte Abwicklung von vertikalen Elementen (z.B.
langen, abgewinkelten Umfassungsmauern) sche-

matisch veranschaulichen, wobei es sich hier um der
Übersicht dienende Informationsgraphiken handelt.
Allerdings müssen in jedem Falle diese skizzenhaf-
ten Darstellungen - selbst wenn sie in Teilen auf auf-
gemessenen Daten beruhen sollten - gegenüber den
präzise maßhaltig aufgetragenen Informationen ganz
korrekt bezeichnet und davon graphisch getrennt,
d.h. nicht vermischt erstellt werden (vgl. auch CRA-
MER, 1984, S.38f.). Dennoch sind benannte Erläute-
rungsskizzen und Aufmaßzeichnungen nebeneinan-
der angeordnet innerhalb einer Zeichnungsdatei und
auf einem ausgedruckten Plan darstellbar.

Aufmaßzeichnungen
Die heutige mobile Computertechnologie ermöglicht
das an das Objekt gebundene Aufmaß und dessen
graphische Niederzeichnung vor Ort durchzuführen,
also auch das digitale Zeichnen vor der Natur, wel-
ches bereits KOLDEWEY als wesentliche Voraus-
setzung zur Fehlervermeidung angesehen hatte (vgl.
SCHMIDT, 1987, S.40ff.; vgl. auch CRAMER, 1984,
S.21). Es ist zu empfehlen, selbst wenn automati-
sierte digitale Aufmaßverfahren am Objekt genutzt
werden, die erstellten großmaßstäblichen Plots und
Ausdrucke vor Ort durch Ergänzungen (der bei auto-
matisierten Verfahren oftmals nicht erfaßten ‘toten
Winkel’) durch Handvermessung zu vervollständigen
und gleichzeitig die Richtigkeit und Vollständigkeit
der Bauaufnahme zu überprüfen. WANGERIN geht
davon aus, daß „Aufmaßzeichnungen ohnehin nur
vor Ort mit Eintragungen der Meßergebnisse“ verse-
hen und nicht ohne prüfenden Anblick des Untersu-
chungsgegenstandes erstellt werden (WANGERIN,
1992, S.11). 
Durch die Nutzung von digitalen Zeichensystemen
vor Ort entfallen somit „maßhaltige Aufmaßskizzen“
und der fehlerführende, zeitraubende Reinzeich-
nungsprozeß (WANGERIN, 1992, S.54) (s.o.). Ein
kompletter Wegfall der durchschnittlich bis zu einem
Viertel und mehr der Aufmaßkosten bei historischen
Gebäuden für die Reinzeichnung anfallenden Kosten
wird allerdings nicht zu erwarten sein (vgl. MAGERL,
1982, S.57-59). Die in Kontakt mit dem Untersu-
chungsobjekt erstellten Zeichnungen treten daher
quasi an die Stelle der Reinzeichnungen und sind im
späteren Analyse- und Reproduktionsprozeß nur
scheinbar verlusthaft. Diese „exakte Arbeitsweise“,
d.h. die ortsgebundene Erstellung von Aufmaßzeich-
nungen mit Reinzeichnungsqualität, ist als die vorzu-
ziehende Vorgehensweise anzusehen (WANGERIN,
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1992, S.54).

Zunächst lassen sich unabhängig von den verwen-
deten Dateitypen (vorzugsweise im Vektordatenfor-
mat) und der inhaltlichen Thematik bei der Bauauf-
nahme die erfaßbaren Sachverhalte zum Erhal-
tungszustand, zum Vegetationsbestand, zum Baual-
ter und zu Schadbildern in unterschiedlichen Projek-
tionsarten der Zeichnungsarten ‘Baubestandszeich-
nungen’ und ‘Bauaufnahmezeichnungen’ darstellen.
Nach CRAMER gehören zu einer „vollständigen Bau-
aufnahme“ sämtliche Außenansichten, alle Grund-
risse und mindestens ein Längs- und Querschnitt des
Bauwerkskörpers, welche um weitere Schnitte und
Details - auch um Perspektiven und andere dreidi-
mensionale Visualsierungen wie z.B. digitale Gelän-
demodelle (DGM) - ergänzt werden kann (vgl. CRA-
MER, 1984, S.50). Diese zeichnerischen Darstellun-
gen sind nach DIN 1356-1 zu benennen - z.B. als
‘Grundriß’, ‘Schnitt’ oder ‘Ansicht’ (DIN 1356-1, 1995,
S.1-5). Diese unterliegen im allgemeinen einer sy-
stematischen, zum Aufnahmevorgang parallelen Ent-
stehungsreihenfolge (s. Tab.4.2.2/ 3) und spezifi-
schen Maßstabsabstufung (s. Tab.4.2.2/ 2), wobei
nicht jede Projektionsart pro Untersuchungsfall zur
Anwendung kommen muß.

In jedem Falle wird ein Übersicht verschaffender ‘La-
geplan’ benötigt, der die Gesamtanlage und deren
elementaren Bestandteile lagegenau aufgemessen
wiedergibt (vgl. DIN ISO 10209-4, 2000, S.10) (s.
Abb.58 und Abb.59). Die Anlage ist dabei zusätzlich
in ihrem größeren lokalen Zusammenhang, z.B. in ei-
nem Ausschnitt aus einer Liegenschaftskarte, einzu-
tragen. Je nach Vorhandensein ist auch die lokalisie-
rende Eintragung in ein Meßtischblatt möglich. Zeit-
weilig liegen bereits historische Meßtischblätter vor,
die gegebenenfalls als Grundlage dienen können.
Bei diesem eigentlichen Geländeaufmaß werden als
Grundlage für diese baulichen Elemente die vorhan-
denen natürlichen und anthropogen bedingten, topo-
graphischen Einzelheiten in ihrer Lage zum aufge-
bauten, zeichnerisch maßstäblich verkleinerten Be-
zugssystem (z.B. Standlinie, Fluchtlinie, Meßraster
oder Polygonnetz) erfaßt. Hierzu zählen u.a. die in
Kapitel 3.1.2 aufgeführten, hier verkürzt dargestellten
Elemente wie z.B. Straßen, Wege, Mauern, Zäune,
Hecken, Schächte, Leitungen, Brücken, Gewässer,
Geländeformen, Bäume, Anschlüsse und Nutzungs-
arten (s. auch Tab.8.11; vgl. auch ECKSTEIN, 1999,

S.14). Die Höhenschichtung innerhalb des histori-
schen Freiraumes sollte nach Möglichkeit in Abstän-
den von „50 cm bzw. 25 cm“ genau eingetragen wer-
den, um die topographische Einbettung in das ge-
wachsene (historische) Umfeld erkennbar werden zu
lassen (FELIÙ, 1996, S.61ff.). Die Angaben der je-
weilgen TK-Planwerke in Maßstäben von z.B. 1:
5.000 oder 1: 1.000 sind dafür auf ihre Verwendbar-
keit zu überprüfen.
Eine Grundrißdarstellung sowohl von gebauten An-
lagen als auch von historischen Einzelelementen ist
im allgemeinen bedeutender als mögliche Ansichten
und Schnitte (GERKAN, 1930, S.102). Lageplanar-
tige Bestandskartierungen sollten dabei vorzugs-
weise einen Maßstab von 1: 200 bis 1: 500 bei
größeren räumlichen Einheiten und Anwesen auf-
weisen, die bei Bedarf ergänzt werden durch Über-
sichtspläne in kleineren Maßstäben, z.B. im Verhält-
nis von 1: 1.000 oder 1: 2.000 (vgl. SCHMIDT, 1985,
S.50; DIN 1356-1, 1995, S.2). Eine solche Aufmaß-
zeichnung, welche zwar Hinweise über Konzeption,
Ausstattungsquantität, Elementverteilung, Raum-
größen und -hierarchien liefert, aber nicht über die
Konstruktion und den Aufbau der Geländeformation
sowie der bestehenden gebauten Elemente, kann je-
doch nur als erster Schritt bei einer gartenhistori-
schen Bauaufnahme angesehen werden, dient aber
als notwendige Grundlage für weiteres Aufmessen
(vgl. GROSSMANN, 1993, S.95). 

Oft ist die gesonderte Darstellung des Pflanzenbe-
standes in Vegetationsplänen zunächst zur Stand-
ortermittlung der Vegetationselemente und -flächen
notwendig. 
Nach der ‘Schutzrichtlinie der Europäischen Ge-
meinschaft’ sollten beispielsweise separate planer-
gänzte Listungen von Gehölzen mit einem Stamm-
umfang von mehr als 60 cm im Durchmesser oder
mehr als 25 m Höhe erstellt werden (vgl. FELIÙ,
1996, S.62). Ebenso sind besondere Planwerke für
ungewöhnliche botanische Spezies in historischen
Gärten und Parks anzulegen (ebd., S.62).
Exakte Aufmaße von Baum- und Gehölzstandorten,
die auf CAD- oder GIS-Systemen layerweise funktio-
nal, art-, alters- oder blühzeitstrukturiert aufgenom-
men sind, dienen für neue Bestandsaufbauten, Wie-
derbepflanzung und Verjüngungskonzepte in der Re-
gel als Grundvoraussetzung (vgl. LAIRD, 1994,
S.326).
Für einfache Erfassungen werden die Pflanzenstand-
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orte, flächige Pflanzformen (z.B. auch Heckenbrei-
ten, Bodendecker etc.), Höhe, Stamm- und Kronen-
durchmesser und vorherrschenden Arten aufgenom-
men. Nur unübliche Sträucher sind gesondert in ihrer
Ausdehnung und in ihren Einzelstandorten anzuzei-
gen (vgl. FELIÙ, 1996, S.62). Abhängig vom aufzu-
nehmenden historischen Freiraum werden gegebe-
nenfalls auch besondere Kartierungen, z.B. von Wie-
senflächen, Frühjahrsblühern, Mistelverbreitung oder

spontanem Gehölzaufwuchs, notwendig (vgl. NATH,
1990, S.238ff.).
Bei höheren Genauigkeitsansprüchen und als Vor-
aussetzung für exakte Grundlagen von Parkpflege-
werken sind neben Pflanzengattung, -art und -sorte,
präzise naturgetreu aufgemessene Kronen- und
Stammform mit Starkästen und Mehrstämmen zu-
sätzlich noch fundierte Hinweise zur Wahl der
Gehölzarten nach künstlerischen (u.a. Aufwuchs,
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• Lagepläne als
- Übersichts- und Grundrißpläne (mit Verzeichnung der Einzelelemente in einem übergeordneten La-

geplan mit Anschluß an die Landeskoordinaten) (s. Abb.59)
- Grundrißpläne von Kleinarchitekturen und gebauten Objekten
- Sichtachsenpläne, Absteckpläne, Höhenpläne, Auftrag-/ Abtragpläne, Entwässerungspläne
- Vegetationskartierungen mit Baumkataster, Blühzeitreihenfolgen, Farbkonzept oder Vitalitätsgraden

• Schnittzeichnungen (Quer-/ Längsschnitte) (s. Abb.62 und Abb.63a-b) in Orthoprojektion als
- Schnitt (vorzugsweise an vorhandenen Objektöffnungen und Schadstellen)
- Geländeprofile bei bedeutsamen Reliefformen (Terrassierungen, Hanggärten etc.)

• Ansichtszeichnungen in
- Aufsicht
- Vorder-Ansicht (s. Abb.60 bis Abb.63a)
- Detail-Ansichten besonders kleinteiliger oder informationsdichter Objektteile 

und wenn zum Verständnis der Objekteigenart und folgenden Interpretation notwenig zusätzlich in
- Rück-Ansicht (wenn zugänglich)
- Seiten-Ansicht rechts (wenn zugänglich)
- Seiten-Ansicht links (wenn zugänglich)
- Untersicht - auch von Fußböden, Unterbauten, Überkonstruktionen und Decken - (wenn zugänglich)
- Axonometrien, Isometrien und Perspektiven unterschiedlicher Blick- und Konstruktionswinkel

• Detailzeichnungen  (s. Abb.64a-c und Abb.65a-c) zur tieferen Erläuterung von Konstruktion, Konzeption 
oder Komposition z.B. als

- Abwicklungen (z.B. bei verschwenkenden Mauerscheiben)
- Fundament-Darstellung (z.B. bei Freilegungen)
- Materialdifferenzierte Bauteil- und Ornament-Abbildungen (z.B. bei Vollreliefs)
- Bepflanzungspläne kleinteiliger Anlagenflächen
- Thematisierte Schadensdarstellungen

• Anlagen- bzw. Bauteilalterspläne und Zeitschnittdiagramme mit notwendigen
- Detaillierteren Zeitgraphiken von Bau- bzw. Pflanzperioden (evtl. auch Schnitte oder Ansichten) bei

komplizierten und zeitgeschichtlich informationsdichten Objekten 

Tab. 4.2.2/ 3: Übersicht der Planarten bei der messenden Erfassung und zeichnerischen Darstellung in aussage-
kräftigen Projektionsmethoden von gebauten und pflanzlichen Elementen in historischen Gärten, Parks und Kult-
urlandschaften. Die Planbezeichnungen sind entsprechend DIN ISO 10209-2 ‘Technische Produktdokumentation.
Begriffe, Teil 2: Begriffe für Projektionsmethoden’ und DIN ISO 10209-4 ‘Technische Produktdokumentation. Be-
griffe, Teil 4: Dokumentation im Bauwesen’ gewählt (vgl. auch GERKAN, 1930, S.102; ‘ARBEITSKREIS HISTO-
RISCHE GÄRTEN’, 1990, S.158; DIN ISO 5456-1 bis -4, 1998; DIN ISO 10209-2, 1994, S.2ff; DIN ISO 10209-4,
2000, S.3-14).

Abfolge der maßstäblichen Projektionen von gebauten Freiraumelementen und Pflanzenbeständen 



Farbnuancen, Blattstrukturen) und biologischen Ge-
sichtspunkten (z.B. Folge der Holzarten aufeinander)
zu erheben (vgl. GÜNTHER, 1973, S.628). Es muß
daher auch einen digitalen Ebenenkomplex für einen
Baum- bzw. Vegetationsaltersplan geben, welcher
zweistufig die Gehölz-, sowie mindestens einstufig
die Strauch- und die bodendeckende Krautvegeta-
tion gesondert erfaßt.
Für die bei der Aufmessung von historischen Vege-
tationsbeständen zu beachtenden Erfassungsschritte
und Kriterien wird an dieser Stelle auf das Kapitel
4.5.2 verwiesen, welches diese Thematik schwer-
punktmäßig behandelt. 

Diese Lage- und Grundrißpläne - die streng ge-
nommen eine Horizontalschnittprojektion darstellen
(vgl. WANGERIN, 1992, S.50) - übernehmen dabei
auch die Funktion der übersichtlichen Numerierung
der einzelnen und in gesonderten Planwerken be-
schriebenen gebauten und vegetativen Elemente der
Gesamtanlage zwecks eindeutiger nachvollziehbarer

Identifizierung.
Um alle wesentlichen Bestandteile innerhalb einer hi-
storischen Anlage individuell lokalisieren zu können,
und damit sich schnell weiterführende Beschreibun-
gen, Detaildarstellungen oder Photographien des je-
weiligen Objektes in den z.T. sehr großen Umfang
annehmenden Anlage- bzw. Bauaufnahmen auffin-
den und in bezug bringen lassen, ist ein Orientierung
verschaffendes Ordnungs- und Kodierungssystem
nötig, welches die erfaßten Informationen zur Anlage
hierarchisch strukturiert. 
Im Gegensatz zur Bauforschung und dabei mögli-
chen Bauuntersuchungen, wo anwendungsbezogen
(für Umnutzungen und Umbauten) gemäß DIN EN
ISO 4157-2 ‘Zeichnungen für das Bauwesen, Be-
zeichnungssysteme. Raum-Namen und -Nummern’
im Uhrzeigerlaufsystem angeordnete, stockwerk-
weise geeignete Funktions- und/ oder Geschoß-Ab-
kürzungen wie ‘K’ für Keller oder ‘E’ für Erdgeschoß
stehen (vgl. PETZET und MADER, 1993, S.151-152;
SCHMIDT, 1993b, S.92-95; KLEINMANNS, 1996,
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Abbildung 58: Mittels eines Nivellier und Meßlatten angefertigtes Aufmaß mit Darstellung als Lageplan und sche-
matischer Mauerabwicklung, Marwitz/ Brandenburg, Originalmaßstab 1: 100, Genauigkeitsstufe I, unmaßstäbliche
Wiedergabe (PABST, 1999a, S.240). 



S.17-18; DIN EN ISO 4157-2, 1999, S.4), können die
Garten- und Parkräume nicht so gleichartig eindeu-
tig benannt werden, da sich ein solches Ordnungs-
system zunächst nach dem jeweiligen Gartenstil
(z.B. architektonisch-formal oder landschaftlich-frei)
und den dadurch größenmäßig vorgegebenen, mehr
oder minder deutlich trennbaren Teilräumen der An-
lage richten muß. Trotz möglichem Anwendungsbe-
zug für Flächenreduzierungen oder -erweiterungen
ist eine Raumbezeichnung und -numerierung ent-
sprechend DIN EN ISO 4157-1 Zeichnungen für das
Bauwesen - Bezeichnungssysteme - Teil 1: Gebäude
und Gebäudeteile’ für geschichtliche Freiräume nicht
sinnvoll anzuwenden (vgl. DIN EN ISO 4157-1, 1999,
S.3). Dementsprechend werden Freiräume - mit Aus-
nahme von Terrassen - nicht im Anwendungsbereich
dieser Norm ausgewiesen (ebd., S.2). 
Hier läßt sich nicht unbedingt eine Vorgabe machen,
doch sollte aus einem Übersichtsplan und der beige-
fügten ausführlichen und lückenlosen Legende im-
mer unmißverständlich in einer Richtung logisch,
oder aber aus der Anlagekonzeption heraus nach-
vollziehbar hervorgehen, um welchen Bereich es sich
in der visuellen oder verbalen Beschreibung handelt. 
Man muß der historischen Anlage zunächst daher als

Ganzem durch eine Umgehung und ein Grenzauf-
maß mit einem kleinen Beschreibungsmaßstab - und
damit einer zunächst allgemeineren Bezeichnungs-
art - begegnen, betrachtet danach deren Raumglie-
derung und Bestandskörperverteilung, um sich dann
diesen einzelnen gebauten und verzierten Elemen-
ten mit einem z.T. sehr großen Untersuchungsmaß-
stab zuzuwenden (s. Abb.59, Abb.61, Abb.63a/b und
Abb.65a-c). 
So können hier bereits nicht ohne weiteres aus der
Grundrißprojektionsgraphik ersichtliche Raum-Ei-
genschaften an Abkürzungen wie z.B. ‘P’ für Parterre,
‘T’ für Tiefgarten oder ‘L’ für Laubengang, aber auch
Raumordnung, Raumanordnung sowie die Verbin-
dung und Trennung von Raumteilen ablesbar ge-
macht werden (vgl. SCHWENECKE, 1987, S.8-9).
Auch gegen eine stringent einheitlich durchgängige
element-, funktions- bzw. materialbezogene, ausge-
schriebene Bezeichnung wie ‘Spiegelbecken’, ‘Lie-
gewiese’ oder ‘Eisenbrücke’ ist unter Wahrung der re-
prographischen Lesbarkeit kein Einwand vorzubrin-
gen. 
Denkbar ist gleichsam die Bezeichnung entlang des
vom Gestalter beabsichtigten (etwaig hierarchisch
strukturierten) Erschließungssystems und den be-
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Abbildung 59: Aufgrund eines topographischen Aufmaßes erstellter Lageplan mit übersichtlicher Mauerabwicklung
und deutlicher Markierung der Standlinie mit Ausgangspunkt als Orientierungshinweis. Die Torpfosten (T), Mauer-
pfeiler (M) und Mauerfelder (MF) sind übersichtlich gekennzeichnet. Zusätzlich ist sofort die Altersstruktur erkennbar,
Marwitz/ Brandenburg, Originalmaßstab 1: 100, Genauigkeitsstufe II, unmaßstäbliche und verkleinerte Wiedergabe.
Die Abbildung ist im Anhang in einer größeren Ansicht angefügt.
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Abbildung 60: Aufgrund eines Aufmaßes der Genauigkeitsstufe I erstellte idealisierte Vorder- und linke Seitenan-
sicht der Torpfosteneinfassung (T4) (lks.) und des Überganges zu einem charakteristischen, repräsentativen Mau-
erfeld (MF3 und MF4) zur typologischen Einordnung einer geschichtlichen Kunststeinmauer, Marwitz/ Brandenburg,
Originalmaßstab 1: 10, unmaßstäbliche Wiedergabe (PABST, 1999a, S.241). Anthropogen bedingte und materia-
leigene Schäden, Verbiegungen, Deformierungen, Bewuchs oder Ausbesserungen sind nicht erfaßt worden. Die
Feststellung einiger Generalmaße kann hier nur eine Idee des ursprünglichen Entwurfes, nicht aber exakte aus-
führungsbezogene Anknüpfungspunkte der konkreten Realisierung liefern.

Abbildung 61: Steingerecht aufgemessene Vorder- und linke Seitenansicht der Torpfosteneinfassung und des Über-
ganges zu einem charakteristischen, repräsentativen Mauerfeld derselben Kunststeinmauer, Marwitz/ Brandenburg,
Originalmaßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe III-IV, unmaßstäbliche Wiedergabe. Die Zeichnung wurde durch digital
durchgeführte Bildvermessung einer 9 x 12 cm-Mittelformat-Aufnahme erstellt. Die Abzeichnung wurde vor Ort ein-
gehend auf etwaige Fehler oder Auslassungen überprüft, ein Farbabgleich nach RAL-Farbsystem sowie eine er-
gänzende Eintragung vorhandener Befunde zur Verfertigung des Zeichnungsendzustandes vorgenommen. Die Be-
maßung wurde im Hinblick auf die Reproduktion in unmaßstäblicher Wiedergabe nur in den wesentlichen Bereichen
sichtbar belassen. Eine rekonstruktive Vervollständigung sowie die festgestellten Graffittispuren wurden bewußt
nicht farblich andersartig eingeblendet. Zeichnung des Verfassers. Die Abbildung ist im Anhang in einer größeren
Ansicht angefügt.

Torpfosten T4
Vorderansicht
Maßstab 1: 10

Torpfosten T4
Linke Seitenansicht
Maßstab 1: 10
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Abbildung 62: Idealisierte Rückansicht eines Mauerpfeilers (M9) (lks.) und Schnittansicht des Mauerfeldes (MF5)
mit bekronter Abdeckung und Fundament ohne Darstellung von Bauschäden und Verformungen. Die Anordnung
der Maßkette entspricht nicht der DIN 406-10 und DIN 1356-1 (vgl. DIN 406-10, 1992, S.4; DIN 1356-1, 1995, S.6).
Vermutete Bauteile sind gestrichelt dargestellt, Marwitz/ Brandenburg, Originalmaßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe I,
unmaßstäbliche Wiedergabe (PABST, 1999a, S.241). 

Folgende Seite:
Abbildung 63a(lks.) und 63b (r.): Steingetreu aufgemessene Vorderansicht eines Mauerpfeilers (M14) (lks.) und
Schnitt-ansicht des Mauerfeldes (MF5) mit bekronter Abdeckung und Fundament. Vermutete Bauteile sind gestri-
chelt dargestellt, Marwitz/ Brandenburg, Originalmaßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe III-IV, unmaßstäbliche Wieder-
gabe. Die Zeichnung links wurde durch digital durchgeführte Bildvermessung einer 9 x 12 cm-Mittelformat-Aufnahme
erstellt. Die Abzeichnung wurde vor Ort eingehend auf etwaige Fehler oder Auslassungen überprüft, ein Farbab-
gleich nach RAL-Farbsystem sowie eine ergänzende Eintragung vorhandener Befunde zur Verfertigung des Zeich-
nungsendzustandes vorgenommen. Zeichnungen des Verfassers. Die Abbildungen sind im Anhang in einer größe-
ren Ansicht angefügt.
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Abbildung 64a-c (v.l.n.r.): Idealisierte Detaildarstellungen als Ansichten von Torpfostenkappe (lks.), oberer Mauer-
pfeilerabschluß (m.) und Mauerkronenschnitt (re.) zur Typisierung einer kulturhistorischen Kunststeinmauer, Mar-
witz/ Brandenburg, Originalmaßstab 1: 5, Genauigkeitsstufe I, unmaßstäbliche Wiedergabe (PABST, 1999a, S.240). 

Abbildung 65a-c (v.l.n.r.): Steingerechte Detaildarstellungen als Ansichten von Torpfostenkappe (T3) (lks.), oberer
Mauerpfeilerabschluß (M3) (m.) und als Schnitt der Mauerkrone einer historischen Kunststeinmauer (Mauerfeld
MF4) (re.), , Marwitz/ Brandenburg, welche die vor-industrielle Handarbeit der Materialbe- und -verarbeitung deutlich
werden läßt. Originalmaßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe IV, unmaßstäbliche Wiedergabe. Die Ansichtszeichnungen
wurden durch digital durchgeführte Bildvermessung einer 9 x 12 cm-Mittelformat-Aufnahme, der Schnitt durch ma-
nuelles Aufmaß erstellt. Die Abzeichnungen wurden im Rahmen der Bauaufnahme vor Ort eingehend auf etwaige
Fehler oder Auslassungen überprüft, ein Farbabgleich nach RAL-Farbsystem sowie eine ergänzende Eintragung
vorhandener Befunde zur Verfertigung des Zeichnungsendzustandes vorgenommen. Zeichnungen des Verfassers.
Die Abbildungen sind im Anhang in einer größeren Ansicht angefügt.

Torpfostenkappe T3
Vorderansicht
Maßstab 1: 10

Mauerpfeilerabschluß M3
Vorderansicht
Maßstab 1: 10

Mauerkrone MF4
Seitenansicht
Maßstab 1: 5



sonderen Gestaltungsschwerpunkten zugeordneten
Blickbeziehungen oder konstruierten Bildpartien, be-
ginnend beim Haupteingang, Auftaktraum oder am
bezweckten Ausgangspunkt. So plante z.B. LUDWIG
XIV. einen feinsinnigen Rundgang durch die Versail-
ler Gartenanlagen, der die mächtige Zentralachse
immer nur kreuzte und einen bestimmten Sinnesein-
druck beim Betrachter hinterließ, nämlich sich nie-
mals anmaßen zu dürfen, den gleichen Weg wie der
Sonnenkönig gehen zu dürfen. Ein Hinweis auf die
gewählte Methode ist in der Anlagendokumentation
schriftlich begründet niederzulegen.
Anders einzutragen ist hingegen die Bezeichnung
der jeweiligen Bauteile und Ausstattungselemente
wie Kleinarchitekturen, Mauern oder Skulpturen:
diese lassen sich in einem eindeutigen Nummernsy-
stem, auf welches in den Detaildarstellungen und in
der schriftlichen (z.B. ‘Anlagebuch’; s. Kapitel 4.2.1)
sowie photographischen Beschreibung eindeutig Be-
zug genommen wird, fortlaufend und thematisch-
funktional bzw. nach Material auf (originalgetreu bzw.
altersschichtbezogen) farbig eingerichteten Layern
sortiert markieren. Möglich ist auch hier die Nume-
rierung der Teilräume und Ausstattungen in national
divergierender Form aufgrund kulturräumlich anders
angeordneter Nummernsysteme und Zählgewohn-
heiten (z.B. Grabfeldnummernanordnung beidseitig
alternierend oder auf- und ablaufend des Erschlies-
sungsweges auf historischen Friedhöfen) (vgl. DIN
EN ISO 4157-2, 1999, S.4).
Überdachte Kleinarchitekturen wie Grotten, Gruften,
Keller oder Unterstände sind nach den Regeln der in
der Denkmalpflege und Bauforschung angewandten
Ordnungs- und Kodierungssysteme in sich im Uhr-
zeigersinn bzw. nach o.g. Richtungsvorgaben zu be-
zeichnen, sofern diese mehr als einen geschlosse-
nen Raum mit physischen, raumumschließenden Be-
grenzungen wie vier Wänden, einem Boden und ei-
ner Decke aufweisen (vgl. PETZET und MADER,
1993, S.151-152; SCHMIDT, 1993b, S.92-95; KLEIN-
MANNS, 1996, S.17-18). Dies sollte in Absprache mit
dem jeweiligen Landesdenkmalamt geschehen.
Eine Raumbezeichnung mit „Raum 0“, die nach DIN
EN ISO 4157-2 für die gesamte räumliche Außen-
seite eines Gebäudes bzw. nach gängiger Baufor-
schungspraxis zu verwenden ist, ist abzulehnen (vgl.
DIN EN ISO 4157-2, 1999, S.4; vgl. KLEIN, 2001,
S.89). Ebenso sollte eine Unterscheidung zwischen
inhaltlicher und computergestützter Erfassungsnu-
merierung in Analogie entsprechend DIN EN ISO

4157-3 ‘Zeichnungen für das Bauwesen; Bezeich-
nungssysteme; Teil 3: Raum-Kennzeichnungen’ nur
bei stark begründetem Bedarf ausnahmsweise vor-
genommen werden, um nicht Fehlinterpretationen
Vorschub zu leisten (vgl. DIN EN ISO 4157-3, 1999,
S.3). Im allgemeinen sind die gartendenkmalpflege-
rischen Bezeichnungen nicht so räumlich komplex
und flächenkonzentriert anzutreffen, wie dies bei-
spielsweise beim stark verdichteten Raum-Pro-
gramm eines geschichtlichen Gebäudes der Fall ist.

Einzelne Großgehölze und Vegetationsflächen soll-
ten numeriert und pflanzensoziologisch nach Gattung
und Art mit einer unverwechselbaren Abkürzung be-
zeichnet werden (FELIÙ, 1996, S.62). Während
JORDAN hierfür zur Vermeidung von Mißverständ-
nissen und Verwechslungen durch „gärtnerische
Laien (...) deutsche Pflanzennamen“ wie z.B. ‘Li’ für
Linde empfiehlt (vgl. JORDAN, 1985, S.256), so soll-
ten dennoch - bzw. gerade auch im Hinblick auf wis-
senschaftliche Forschungszwecke - die eindeutigen
und präzisen botanischen Termini wie z.B. ‘Ti’ für Ti-
lia spec. oder ‘T.c.’ für ’Tilia cordata’ Verwendung fin-
den, da fachlich unqualifiziertes Personal jeglicher
administrativer oder garten-landschaftsbaulicher
Funktion in diesen zu pflegenden, unwiederbringlich
einzigartigen Kulturzeugnissen von vornherein kei-
nen Einsatz erfahren sollte. Durch die Attributbe-
schreibung in relationalen Zeichnungsdateien kön-
nen hier durchaus weitere - regional gebräuchliche,
umgangssprachliche - Begriffe zusätzlich gespeichert
werden.
Die Stammdurchmesser bzw. -umfangswerte sind
neben den Stammsignaturen in die Zeichnung auf ei-
ner eigenen Informationsschicht einzutragen. Glei-
ches gilt für die lateinische Bezeichnung in einer aus-
führlichen Legende.
Alle Befund- und Probestellen von weiterführenden
Untersuchungen an gebauten Elementen werden
fortlaufend numeriert. Dazu bieten sich römische Zif-
fern an, um eine deutliche Unterscheidung zu den
arabischen Schichtenziffern zu ermöglichen. Die je-
weiligen Befundstellen werden maßgenau aufge-
nommen und in das über die historische Anlage bzw.
das aufgenommene Objekt gelegte Vermessungsra-
ster eingepaßt (vgl. KLEINMANNS, 1996, S.18).
Durch gartenarchäologische Untersuchungen (z.B.
Suchschnitte, Grabungen) erzielte Befunde (auch
Bauopfer) in der historischen Anlage oder auch am
einzelnen gebauten Bestandselement (z.B. durch

- 166 -



Kernbohrungen, Freilegungen, Befundtreppen oder
Schürfungen) sind gleichsam unter Anwendung ei-
nes alphabetisch-numerischen Ordnungssystems
(z.B. ‘G1’ für erste Suchgrabung, ‘K1’ für Kernboh-
rung, ‘S1’ für Schürfung, ‘E1’ für Endoskopiedoku-
ment etc.) im Übersichtsplan bzw. in den größer-
maßstäblichen Detaildarstellungen lage- und höhen-
genau zeichnerisch einzutragen und mit etwaigen
photographischen Dokumenten und der dazugehöri-
gen schriftlichen Erläuterung verknüpfend in Verbin-
dung zu bringen (vgl. SEILER, 1993, S.42).

Sofern durch die spätere Auswertung und Interpreta-
tion die historische Existenz eines weiteren Teilrau-
mes oder Elementes der geschichtlichen Anlage er-
kenntlich wird, so ist dies dem Benummerungssy-
stem logisch anzufügen. Jedoch ist zu unterschei-
den, ob der Nachtrag die nächste verfügbare unge-
nutzte Raum- bzw. Elementnummer erhalten soll
oder aber in die bestehende Reihenfolge integriert
wird. Dies gilt ebenso für nachfolgend verifizierbare
historische Veränderungen durch Raumunterteilun-
gen bzw. -vereinigungen zu größeren Kompartimen-
ten. Die jeweilige festgestellte bauliche Änderung ist
schriftlich und graphisch auf einer eigenen, mit Do-
kumentationsdatum versehenen Vektorschicht zu do-
kumentieren. „Logische Lücken“ in der Benumme-
rung können sich aus der Zählweise ergeben und
sollten zugelassen werden, sofern diese durch ihre
Existenz eine thematisch-inhaltliche Aussage (z.B.
i.S. von „wurde zerstört und nicht ersetzt“ oder „nicht
verifizierbar realisiert“) treffen (vgl. auch DIN EN ISO
4157-3, 1999, S.3).

Auf dem Lageplan sollten - wenn keine eigenstän-
dige Schadensaufzeichnung gefertigt werden kann -
auch ‘visuelle Schäden’ (s.Tab.4.2.2/ 4) und ex-
terne, einwirkende phänomenale Beeinträchtigun-
gen mit kartiert werden, die aus bzw. in dem Aufnah-
meobjekt direkt wahrgenommen werden können (vgl.
HENNEBO, 1985, S.40; FELIÙ, 1996, S.64). Diese
sind mit numerierten Erfassungskennzeichen (z.B.
Achsenbenummerung) zu versehen, um weitere de-
tailliertere Befunddokumente (z.B. Photographien)
damit in bezug zu bringen.
Die vorgefundenen baulichen Mängel und Schad-
bilder (s. Kapitel 3.1.2) sind in geeigneten Maßstäben
in objektbezogenen Planwerken bzw. mit Verweisen
auf Text- und Photodokumente festzuhalten. 
Dabei sind alle Schadenstypen von materiellen (z.B.

Abplatzungen, Brüche, Risse, Durchfeuchtungen
etc.) bis zu optischen (z.B. Überwachsungen, Ver-
stellungen und Verbauungen von Blickbezügen) ge-
sondert graphisch, computergestützt strukturiert zu
erfassen. Insbesondere den Schadbildern, die das
konstruktive System betreffen, ist in allen angemes-
senen Maßstabsverhältnissen und Projektionsarten
große Beachtung zu widmen.

Zum räumlichen Verständnis der gebauten Element-
körper sind diese in zweidimensionale orthogonale
Projektionen zu zerlegen. Die im Vorfeld der Mes-
sung bei einer ausführlichen Begehung des histori-
schen Freiraumes festzulegende Anzahl der Schnitt-
und Ansichtsebenen hängt im wesentlichen von der
Komplexität, der Baustruktur und der gestalterischen
Aussage des Baukörpers ab (vgl. MAGERL, 1982,
S.56; WANGERIN, 1992, S.49-53). Dabei entstehen
reine Schnitte und Ansichten (s. Abb.60 und Abb.61)
sowie hybride Schnittansichten (s. Abb.62 und
Abb.63a/b), die sich in ihren Aussagen nur notwendi-
gerweise (z.B. zur gedanklichen dreidimensionalen
Verknüpfung) wiederholen, sondern vielmehr ergän-
zen sollten.
Ziel beim Aufmessen und der zeichnerischen Erstel-
lung von Längs- und Querschnitten sind neben Er-
kenntnissen über die höhenmäßige Geländeentwick-
lung (Modellierung) und die Raumdisposition insbe-
sondere bei gebauten Bestandteilen fundierte Hin-
weise über die vorhandene Baukonstruktion und de-
ren Zustand (CRAMER, 1984, S.17; GROSSMANN,
1993, S.94-95). Die Schnittebenen für Längs- und
Querschnitte sind so zu wählen, daß der konstruktive
Aufbau in der Grundstruktur erfaßt wird. Dies gilt
nicht nur für überkommenes Mauerwerk, bei wel-
chem „in geeigneter Höhe ein Horizontalschnitt“ an-
zulegen und dieser als solcher gekennzeichnet ein-
zutragen ist (GERKAN, 1930, S.101). Die durch die
‘konstruktive Zerlegung’ erkenntlichen Bauteile eines
Freiraumelementes sind unter Berücksichtigung des
Materiales in ihren physischen Ausprägungen zu er-
fassen. Bei Bedarf ist z.B. bei Türen, Läden, Fen-
stern, Zargen, Schlössern, Riegeln, Beschlägen, Tür-
löchern, Treppen, aber auch Sanitär-Ausstattungs-
gegenständen dabei die DIN 107 ‘Bezeichnung mit
links oder rechts im Bauwesen’ anzuwenden (vgl.
DIN 107, 1974, S.1-2; DIN 1080-1, 1976, S.10).
Unter Umständen kann es erforderlich sein, mit den
Schnittebenen zu verspringen bzw. winkelig von ei-
ner Schnittgeraden abzuknicken (WANGERIN, 1992,
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Kennzeichnungen in Grundriß- und Aufsichtsdarstellungen für gebaute und pflanzliche Ele-
mente in historischen Gärten, Parks und Kulturlandschaften

Tab. 4.2.2/ 4: Elementkennzeichnung bei Grundriß- und Aufsichtsdarstellungen von gebauten und pflanzlichen Ele-
menten in historischen Gärten, Parks und Kulturlandschaften. Die Signaturen und Farben sind für alle Plandoku-
mente zu einem Untersuchungsobjekt beizubehalten und entbinden nicht von der genauen Elementangabe mit
Bezugslinie und Eintrag in der Zeichnungslegende (verändert und ergänzt nach DIN 201, 1990, S.1ff.; DIN 1356-
1, 1995, S.1ff.; DIN 18702, 1976, S.3-9; DIN EN ISO 11091, 1999, S.2-6; DIN ISO 128-20, 1997, S.3-7; DIN ISO
128-23, 2000, S.4-6; WANGERIN, 1992, S.172). 

Element, Bauteil Signatur

(visuelles) Element, Signatur

bestehende 
Höhenlinie

Hauptsichtachse

(hierarchisiert)

Böschungslinie (un-
eingemessen)

Sichtachse

(abgestuft)

Eingemessene
Böschung

Durchblick, Blick auf
städtebauliche Ori-
entierungspunkte

Graben mit Fließrich-
tung

perspektivischer
Sichtkorridor

Schmaler Damm

Sichtachsen geplant
aber nicht vorhanden
(historisch vorhanden)

Stützmauer

Sicht versperrt 

(zugewachsen, -baut)

Gefällerichtung

Sicht frei

Spundbohle

Aussichtspunkt

Stufen/ Treppen

Rampen

Zaun

Zaunübergang

Schild

Leuchte jeder Art

Kieselsteine

Pflasterung, klein-
flächig (Ziegel)

Pflasterung,
großflächig (Platten)

Höhenpunkt

Höhenkote und -stufe

Instrumental gemes-
sener rechter Winkel

Oberflächenhöhen in
Schnitten und An-
sichten

A

Element, Bauteil Signatur

Bestehender 
Baum

Neu zu pflanzender
Baum

Umrißlinie für zu
schützende Fläche
bzw. Gehölze
bestehendes, zu be-
seitigendes Objekt

Bestehende und zu
erhaltende Hecke

Neu zu pflanzende
Hecke

Umrißlinie für geplante
Fläche zum Anpflan-
zen von Bäumen und
Sträuchern

Blumenbeet

Kletterpflanze

Graben

33.40

+4,160+4,180

Element, Bauteil Signatur Element, Bauteil Signatur

Geradheitszeichen

Parallele Linien

Damm, geböschter

Weg

Aufschüttung, Bö-

schungsende

Geländeeinschnitt

+33,400

Talseite

33.40

+4,130
V



S.50). Die genaue Lage der Schnittebenen ist in die
Grundrisse und Ansichten einzutragen (s.u.) (ECK-
STEIN, 1999, S.14) (s. Abb.59).
In einigen Fällen bietet es sich an, eine isometrische
Skizze zum Verständnis des Planes für die Angabe
der Schnittebenen ergänzend beizufügen (WANGE-
RIN, 1992, S.50).

Im Rahmen von gartenhistorischen Bauaufnahmen
entstehende Ansichten (Vertikalschnitte vor dem
Objekt), d.h. also ‘Ansichtszeichnungen’ nach DIN
ISO 10209-4 geben im allgemeinen zunächst die
proportionale Verteilung der physischen Baumassen
durch horizontale und vertikale Elemente wieder (vgl.
DIN 10209-4, 2000, S.8) (s. Abb.60 bis Abb.63a).
Ausführliche größermaßstäbliche Bearbeitungen von
zierendem Bauwerksschmuck und beachtenswerten
Konstruktionsfeinheiten zeigen jedoch nicht nur eine
Darstellung aller Bauteile in ihren einfachen Umrißli-
nien und Ansichtskanten, sondern stellen noch darü-
ber hinaus bis ins kleinste Detail die flächige Wirkung
von Baustoff, Oberflächenbearbeitung, Farbgebun-
gen, Textur und Struktur dar (s. Abb.63a/b und
Abb.65a-c). Eine sehr aufwendige, aber durchaus die
Plastizität des betrachteten konkreten Gegenstandes
als auch des Raumbildes hervorhebende Schattie-
rung durch zarte Strichelung, Schraffur, Punktierung
(z.B. auslaufende Rasen- und Böschungskanten,
Rücksprünge, Putzkanten) oder farbliche bzw. graue
randflächige Schattenandeutung zeigt hier die von
GERKAN geforderten und darzustellenden Objektei-
genschaften (vgl. GERKAN, 1930, S.101; WANGE-
RIN, 1992, S.176ff.; vgl. auch DIN ISO 4069, 1984,
S.4; s. Kapitel 3.1.2). Diese Darstellungsart erbringt
i.d.R. einen stärkeren Eindruck vom jeweiligen sub-
stantiellen Zustand und ergibt im allgemeinen ein
stärkeres räumliches Abbild (vgl. WANGERIN, 1992,
S.184), darf jedoch durch die quasi „künstlerische“
Bearbeitung nicht zu einer Minderung der sachlichen
und objektiven Aussage führen (vgl. GERKAN, 1930,
S.99-101).

Perspektivische Zentralprojektionen sollten nach
den Erfordernissen für derartige Projektionsmetho-
den entsprechend DIN ISO 5456-3 ‘Technische
Zeichnungen; Projektionsmethoden; Teil 3: Axono-
metrische Darstellungen’ sowie DIN ISO 5456-4
‘Technische Zeichnungen; Projektionsmethoden; Teil
4: Zentralprojektion’ entwickelt und dargestellt wer-
den (vgl. DIN 5456-3, 1998, S.2f.; DIN 5456-4, 1998,

S.3-24). 
Darüber hinaus lassen sich dreidimensional im Com-
puter erfaßte Vektordaten zum ‘virtuellen Model-
bau’ verwenden, um daraus bestimmte Informatio-
nen - z.B. über nicht mehr existierende Raumhierar-
chien oder -eindrücke - für Analyse- und Rekonstruk-
tionszwecke zu gewinnen (vgl. CRAMER, 1984,
S.16; LIEBHARDT, 1992, S.58; HAMPEL-ZÖLLNER,
1993, S.104-107; KOOB, 1993, S.109-117; QUIEN
und MÜLLER, 1993, S.118-123; FORTE und SI-
LIOTTI, 1996; KLOTZ, 1997, S.48ff.; KAISER, 1998,
S.26). 
Durch die Weiterverarbeitung von Vektor- und Ra-
sterdaten können ‘Virtual-Reality’-Simulationen den
„beträchtlichen Verlust an Information“, den CRA-
MER noch durch die Reduktion von drei auf zwei Di-
mensionen als „unvermeidlich“ ansieht, mindern (vgl.
CRAMER, 1984, S.14-15).
Denkbar ist ebenso die Erstellung eines realen Mo-
delles, welches durch die Übergabe der Vektordaten
in Koordinatentripeln an sogenannte ‘CAM-Systeme’
und CNC-Baustofffräsen die Möglichkeiten jeglicher
Maßstabsnachbildung und materialgetreuer Original-
größenerfahrung eröffnet. 

Die Erstellung von Aufmaßplänen aus Bildinforma-
tionen wird in Kapitel 4.2.4 dargestellt.

Die Ermittlung von Datierungen und geschichtlichen
Zeiträumen zugeordneten Bau- und Entstehungs-
phasen der betrachteten historischen Gärten, Parks
und Kulturlandschaften und deren gebauten Be-
standteilen kann

- durch Archivrecherche (s. Kapitel 4.2.1),
- anhand von gestalterisch-konstruktiven Merkma-

len zugeordneten Stilphasen,
- durch Bauwerksinschriften sowie Steinmetz-, Ab-

bund-, Namens- oder Datumszeichen,
- ‘14C-Radiocarbon-Untersuchungen’ (s. Kapitel

4.4.1),
- ‘Dendrochronologische Daten’ (s. Kapitel 4.5.1)

und
- ‘Dendrometrische Daten’ (s. Kapitel 4.5.2) 

mit einer an den hier angegebenen Stellen entspre-
chenden Genauigkeit erfolgen, und führt in ihren Er-
gebnissen zu Anlagen- und Bauteilaltersplänen.
Eine bloße Unterscheidung des Materiales ist nicht
immer ausreichend und muß durch andere anlage-
geschichtliche Hinweise ergänzt werden (vgl. GER-
KAN, 1930, S.101). Die wesentlichen Aussagen wie
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z.B. über Erbauungszeit, Besitzerverhältnisse, Ver-
änderungen der konzeptionellen, funktionsbestimm-
ten Organisation oder Abänderungen konstruktiver
Gefüge aufgrund von Umbaumaßnahmen, verwen-
dete Materialien, ihre Abmessungen und Datierung
(z.B. Ziegel-, Klinker- und Natursteinformate, Laub-
bzw. Nadelbauhölzer, Putz- und Mörtelarten, Ab-
streu- und Deckmaterialien von Wegen und Plätzen
sowie Dichtungsstoffe von Wasserbauwerken etc.)
sowie kompositorische Grundrißdisposition und stili-
stische Ausprägungen sind notwendige Bestandteile
der anlage- bzw. bauwerkshistorischen Objektbe-
schreibung und in ‘Zeitgraphiken’ in aller Deutlichkeit
darzustellen (vgl. WANGERIN, 1992, S.12-13).

Alle bei den Aufmaßuntersuchungen entstehenden
Planwerke sind in der Gesamtdokumentation unter
Angabe von Dateinamen, Planart, Maßstab, Bear-
beiter, Erstellungsdatum und konkret bezeichnetem
Planinhalt auf dem jeweils neuesten Stand in einem
Planverzeichnis aufzulisten und - neben einer hard-
copy - als digitale Fassung der Übersichtsliste und
Zeichnungsdateien auf einem zur Massenspeiche-
rung geeigneten Medium (z.B. CD-ROM mit gewähr-
leisteter Mindesthaltbarkeit) dem Dokumentations-
werk beizufügen (vgl. DIN ISO 10209-4, 2000, S.4).

• Darstellungsweise
Die Signaturen von Bestandselementen, Baumate-
rialien und Befunden in dokumentarischen Plänen
und Zeichnungen, welche bei der Aufnahme von hi-
storischen Gärten, Parks und in Kulturlandschaften
erstellt werden müssen, sind nicht ohne weiteres
standardisiert, sondern müssen - ähnlich der Proble-
matik in der historischen Bauforschung (vgl. GROSS-
MANN, 1993, S.100) - an der Aufgabenstellung und
der jeweiligen Planthematik ausgerichtet werden.

Dies führt gegenwärtig noch zu dem Problem, daß
aufgrund einer fehlenden Einheitlichkeit nicht nur bei
der gartenhistorischen Erfassung durch systemati-
sierte Messung, sondern auch bei der Darstellungs-
technik, Kennzeichnung und Symbolik von z.B. 

- verwendeten außenräumlichen Baumaterialien,
- historischen Ver- und Bearbeitungstechniken
- stark ornamentalen Bauformen,
- floralen Stukkaturen, 
- organischen und amöben Formen,
- asymmetrischen Wuchsformen,
- Schadensbildern an Bäumen und Sträuchern so-

wie
- verfallenen Böschungskanten und Reliefausprä-

gungen
eine Vergleichbarkeit ermöglichende Auswertungs-
systematik nicht gewährleistet werden kann (vgl.
auch ROLKA, 2000, S.49).

Um für eine Auswertung verschiedener Anlageauf-
nahmen zu vergleichbaren Dokumentationsergeb-
nissen und zu einer für eine Interpretation notwendi-
gen Gewährleistung der gleichartigen Lesbarkeit zu
gelangen, sollte sich die zeichnerische Darstellungs-
weise an den praxistauglichen Zeichnungsregel-
werken im Bauwesen, wie sie z.B. die einschlägigen
DIN- und EN-ISO-Normen darstellen, orientieren.
Diese bieten zwar nicht für alle anlagespezifischen
Besonderheiten von zeichnerischen Aufmaßen bei
Anlage- und Bauaufnahmen die notwendige Unter-
stützung, doch lassen sich damit historische Frei-
räume mit ihren Ausstattungselementen in ihren all-
gemeinen Charakteristika attributhaft darstellen.
Dem von der Regel abweichenden Besonderen ist
bei Aufnahmen ohnehin erhöhte Erfassungs- und
Darstellungsakribie zu widmen. 
Die Normen müssen in ihren Möglichkeiten aber im-
mer zur Anwendung kommen, sofern ein ausfüh-
rungsorientierter Zweck - z.B. für eine Werkplanung
- beabsichtigt ist (vgl. auch GROSSMANN, 1993,
S.100-102; ECKSTEIN, 1999, S.16). Hier werden
i.d.R. die aktuellen Normierungen über die korrekte
Darstellungsweise und Zeichnungsanfertigung für
eine archivierbare Blattaufteilung (z.B. DIN 476-1,
DIN 476-2; DIN 824; DIN 6774-4 und 5), die Darstel-
lungsarten für Zeichnungen von Außenanlagen (z.B.
DIN EN ISO 11091, DIN ISO 128-23), die Projekti-
onsarten (z.B. DIN ISO 5456 Teil 1 bis 4), die
Maßeintragungen (z.B. DIN 406 Teil 10 bis 12), die
Oberflächenbeschaffenheit (z.B. DIN ISO 1302) so-
wie die Toleranzen (z.B. DIN 406-12) befragt werden
müssen (vgl. auch NUTSCH, 1993). Die DIN 1356-1
gilt explizit auch für ausführungsorientierte Bauauf-
nahmezeichnungen (DIN 1356-1, 1995, S.1). Für die
Erstellung von Plänen in den Maßstäben 1: 1.000 bis
1: 5.000 sollte bei Eignung auf die Signaturen und
die Darstellungsform der DIN 18702 ‘Zeichen für
Vermessungsrisse, großmaßstäbige Karten und Plä-
ne’ zurückgegriffen werden (vgl. DIN 18702, 1976;
BENNING, 1991, S.6; WANGERIN, 1992, S.168;
PORTMANN und PORTMANN, 1993, S.33ff.) (s.
Tab.4.2.2/ 4). 
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Auch die DIN-Normen, welche konkret die speziell im
historischen Außenraum häufig eingesetzten Bau-
stoffe wie Holz, Naturstein, Keramik, Kunststein, Be-
ton, Stahl, Eisen, Kupfer, Blei oder Pflanzenmaterial
betreffen, müssen beachtet werden, um entspre-
chende Fachtermini und Signaturen sofort korrekt
und unmißverständlich im Hinblick auf folgende Maß-
nahmen zu benutzen. 
Dennoch ist hier stets zu vergegenwärtigen, daß die-
se baustoffspezifischen Normen speziell für den
Neubau- und Modernisierungsbereich konzipiert wor-
den sind und für eine naturgetreue Bezeichnung und
Darstellung der bauwerklichen Geschichtssubstanz
nicht geeignet sein mögen sowie bei bauausführen-
der Anwendung durch ihren industriell ausgerichte-
ten Normansatz u.U. historische prä-industrielle Al-
terswerte kontraproduktiv beeinträchtigen oder gar
vernichten können (vgl. GROSSMANN, 1993, S.100;
PETZET und MADER, 1993, S.127). Auszuführende
Maßnahmen sollten hier nur konstruktive „Fehler im
Geist der Entstehungszeit“ korrigieren, nicht aber
„Unvollkommenheit nachgestalten“ und nivellieren
(PECHÈRE, 1972, S.252).
Seltener noch werden „moderne“ Materialien wie z.B.
Kunststoffe in historischen Anlagen dargestellt wer-
den müssen, wobei die Entwicklung zu einer Aus-
weitung des Denkmalbegriffes auf andere wertvolle
kulturhistorische Garten- oder Freiraumtypen, in de-
nen zeitgenössische materialinnovative Bestands-
pflege betrieben wird, nicht halt machen wird (vgl.
RICHTER, 1988, S.88).

In Tabelle 4.2.2/ 4 sind einige der möglichen Signa-
turen für Elementtypen und Bauteile in Grundrißpro-
jektionen dargestellt. 
Eine DIN zur Anfertigung graphischer Symbole für
großmaßstäbliche Grundrißzeichnungen vorhande-
ner Pflanzbestände ist nicht ausgearbeitet und steht
nicht zur Verfügung. Die DIN EN ISO 11091 ‘Zeich-
nungen für das Bauwesen. Zeichnungen für Außen-
anlagen’ gibt hier durch ihren Schwerpunkt für tech-
nische Ausführungsplanungen nur wenig Hilfestel-
lung, sollte jedoch nach Eignung Anwendung finden
(vgl. DIN EN ISO 11091, 1999, S.2ff.). Die Symbole
für die Vegetation sollten so einfach wie möglich ge-
bildet sein, um die Zeichnung nicht über Gebühr zu
befrachten. In jedem Fall ist die individuelle Kodie-
rungsnummer mit einem Gattungsnamenskürzel
(z.B. ‘53 Acer plat.’) anzugeben (FELIÙ, 1996, S.62).
Es ist hilfreich, daß die gemessenen Stammumfänge

bzw. -durchmesser neben der Notierung in einer ta-
bellarischen Listung ebenso an ihren vegetativen Be-
zugsobjekten im Plan eingetragen werden, um bei
Geländekartierungen bzw. Überprüfungen sofort die
korrekten Werte ablesen zu können (z.B. ‘53 Acer
plat. StØ52’).
Sehr detaillierte Bepflanzungspläne - z.B. von gena-
gelten Bordüren - können mit Einzelpflanzensignatu-
ren gezeichnet werden, welche gleichzeitig über die
Symbolform und -farbe Hinweise zu Wuchs-, Blatt-
oder Blütenform sowie -farbe geben (s. Tabelle 4.2.2/
5). Hier sind offene, flächige, positiv-negative oder
schraffierte Symbole verschiedener geometrischer
Grundformen wie Kreis, Quadrat, Dreieck, Ellipse,
Sechseck oder Linienkreuz zu nutzen (vgl. KELLER,
1985, S.167). Denkbar ist hier erweiternd die Umset-
zung von Farben für schwarz-weiße Reproduktions-
vorgänge in Strich-Punkt-Schraffuren entsprechend
DIN 30601 ‘Schraffuren für Farbdarstellungen’, wel-
che allerdings keine Anwendung für die Farbtrans-
formation bei konstruktiven Darstellungen finden
sollte, da hier i.d.R. mehr als sechs Farben zu kenn-
zeichnen sind und diese Farben nicht durch den An-
wendungsbereich a priori eindeutig definiert sind (vgl.
DIN 30601, 1971, S.1-2). Als gelungene Darstel-
lungsform kann die flächige farbabgestufte Füllung
der Kronenradien zur Altersschichtangabe angese-
hen werden, bei welcher am mit Baumnummer, Na-
menskürzel und Stammradius bzw. -durchmesser
bezeichneten Baumstamm eine Gradeinteilung (s.
Kapitel 4.5.2) für die Vitalität bzw. Schädigung ange-
geben ist. Wenn notwendig, lassen sich auf weiteren
farbthematisierten Layern Angaben, z.B. für eine Un-
terscheidung zwischen Nadel-, Laub- oder Obst-
gehölzen, die über eine geeignete Schraffur oder
flächig füllende Farbgebung optisch wirksam vermit-
telt werden, eintragen. Zweckmäßige Variationen
sind bei Bedarf (z.B. zur Vorstellung von Blühphasen
oder Laubfärbungen) zu entwickeln. Weil insbeson-
dere bei der Strauch- und Krautvegetationskartierung
sehr kleinteilig erfaßt werden muß, sollten in diesen
Fällen Schraffuren und Signaturen gleichzeitig Ver-
wendung finden, um zweischichtige Strukturen (un-
ter und über Sichthöhe) ebenso erfassen zu können
(MARKSTEIN, 2000, S.1ff.).

Die Anordnung von Grundrissen, Ansichten und
Schnitten der aufgemessenen Garten- und Parkan-
lagen als auch ihrer einzelnen Bestandselemente er-
folgt nach DIN 5 ‘Zeichnungen, Axonometrische Pro-
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jektionen; Isometrische Projektion’, DIN 6 ‘Darstel-
lung in Zeichnungen; Ansichten, Schnitte und beson-
dere Darstellungen’ bzw. DIN 1356-1 (s. Abb.7). Wer-
den weniger als i.d.R. alle sechs möglichen Seiten-
ansichtsflächen aufgemessen und gezeichnet, so ist
dennoch diese Anordnungsregel anzuwenden (DIN
5, 1968, S.1; DIN 6, 1968, S.1; DIN 1356, 1974, S.1;
DIN 1356-1, 1995, S.5). Dabei ist die aussagefähig-
ste Ansicht des aufgemessenen Gegenstandes als
Vorder- oder Hauptansicht zu nutzen (vgl. DIN ISO
11947-1, 1995, S.4). Dies wird i.d.R. die vom Erbauer
beabsichtigte und gestalterisch am stärksten durch-
gearbeitete Bauwerksseite sein. Die Projektionsme-
thoden ‘1’ und ‘3’ nach DIN ISO 11947-1 ‘Technische
Zeichnungen; Ansichten und Schnitte, Teil 1: Ansich-
ten’ und DIN ISO 5456-2 ‘Technische Zeichnungen;

Projektionsmethoden; Teil 2: Orthogonale Darstel-
lungen’, bei welchen nur die Position der Untersicht
und Draufsicht getauscht ist, können ebenfalls beide
angewandt werden, wobei in jedem Falle die jeweili-
gen Projektionen in ihrem Namen dem Zeichnungs-
bereich eindeutig zugeordnet und entsprechend DIN
ISO 5456-2 genannt werden müssen (vgl. DIN ISO
11947-1, 1995, S.7-8; DIN ISO 5456-2, 1998, S.3-5).
„Lokale Ansichten“ im Sinne der DIN ISO 11947-1
sollten diese in ihrem baulichen Zusammenhang zei-
gen (vgl. DIN ISO 11947-1, 1995, S.5).
Entgegen den Ausführungen von WANGERIN kann
pro Plan durchaus mehr als eine Schnittebene dar-
gestellt werden, sofern dies zum Verständnis des
konstruktiven Systems notwendig ist (vgl. WANGE-
RIN, 1992, S.50). Dabei ist die Anordnung gemäß
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Einzelpflanzsymbole für Gehölze, Sträucher, Stauden und Krautgewächse bei großmaßstäb-
lichen Grundrißdarstellungen von Vegetationsflächen

Tab. 4.2.2/ 5: Darstellung im Grundriß von pflanzlichen Einzelelementen in historischen Gärten, Parks und Kultur-
landschaften. 
Oben links: Die Reihe zeigt beispielhaft gängige geometrische Grundformen für Pflanzensymbole. Die Signatur,
Strichstärken, Linienarten, etwaige Schriftgrößen und Farben sind für alle Plandokumente zu einem Untersu-
chungsobjekt beizubehalten. Es ist darauf zu achten, daß kleinteilig verwendete Staudensymbole sich nicht mit
gleichen Symbolen und Planzeichen gemäß ‘Planzeichenverordnung’ , und große flächige bzw. linienhafte Ele-
mente nicht unberücksichtigt mit Signaturen der Darstellungsweise in der örtlichen Landschaftsplanung decken,
da sonst Fehlinterpretationen auftreten können (vgl. BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, 2000, S.3-25). Dies gilt
insbesondere für Symbole für Strom- oder Wasseranschlüsse (Muffen, Unterflurhydranten etc.) in Beetanlagen. 
Rechts: Unrunde Kronenausdehnung mit im unbelaubtem Zustand eingemessenen Starkästen, Hauptvegetati-
onstrieben, Pflanzabständen und historischen Schnittebenen in der Vertikalen und Horizontalen.
Links unten: Die Reihe zeigt eine in kleinmaßstäbigen Planwerken mögliche farbliche Unterscheidung zwischen
Nadel- und Laubbäumen, die in ihrem Mittelkreis eine Gradeinteilung für i.d.R. fünfstufige Angaben z.B. zum Alter,
zur Vitalität, zur Schädigung oder aber zum nächsten Pflegeturnus aufweisen (s. Kapitel 4.5.2). Eine pflanzenart-
bezogene Farbzuweisung kann auch - anstelle einer flächigen Füllung - über die Baumkontur, d.h. die Kronenum-
grenzungslinie erfolgen, um weitere Angaben durch eine Schraffur oder Hinweise durch flächige farbige Füllung
zum Alter zu ermöglichen (verändert und ergänzt nach KELLER, 1985, S.167; JORDAN, 1985, S.263ff.; HANSEN
und STAHL, 1987, S.85ff.; vgl. PORTMANN und PORTMANN, 1993). 

1 2 3 4 5

53 
Acer plat.
StU35

23 
Pinus silv.
StØ43

zeitlich datierbare histori-
sche Schnittebene von
1793; ältester Schnittansatz
Höhe 5,60m

Alleeflucht:
Pflanzintervall 2 preuß.
Ruten à 3.77m



DIN 6 zunächst als Grundlage zu wählen (vgl. DIN 6,
1968, S.1).

Nach GERKAN ist „eine Aufnahme, die alles bringt,
nur in farbiger Darstellung möglich“ (GERKAN, 1930,
S.104). Eine „ausschließliche Beschränkung auf eine
Schwarz-Weiß-Darstellung“, wie sie WANGERIN for-
dert, ist abzulehnen (vgl. WANGERIN, 1992, S.168).
Die eigene Geschichte sollte der Anlageforschung
als „bestellter Anwalt der Gesellschaft“ eine farbige
Dokumentation wert sein, und nicht durch das Ko-
stenargument farblos und dadurch nicht mehr der
Realität entsprechend erfolgen, wie dies u.a. bei
GROSSMANN dargelegt wird (vgl. GROSSMANN,
1993, S.101-102). Zwar muß - insbesondere für For-
schungspublikationen - auf eine schwarz-weiße Re-
produzierbarkeit geachtet werden, jedoch ist zur wirk-
lichkeitsgenauen und korrekten Erfassung des Be-
standes eine farbige Dokumentation unumgänglich. 
So können zum einen ‘Originalfarbwerte’ der vorge-
fundenen Materialien vor Ort z.B. mit einem ‘RAL-
Farbfinder’-Fächer eindeutig numerisch abgegriffen
werden, um diese dann mit praxistauglichen Soft-
ware-Applikationen wie z.B. ‘RAL digital 2.0’ direkt in
„alterungsbeständigen“ ‘RGB-’ bzw. computerperi-
pherie-spezifisch justiert, realitätsgetreu druckbaren
‘CMYK’-Druckfarben in den digitalen Bauaufnahme-
zeichnungen zu erfassen (vgl. RAL, 1996, S.1ff.; DIN
6169-1, 1976, S.1-2). 
Andererseits lassen sich auch Farbwerte im ‘RGB-’
bzw. ‘CMYK’-Modus aus Digitalphotographien extra-
hieren, sofern eine korrekt kalibrierte Digitalkamera
eingesetzt wird. Durch die computergestützte Visua-
lisierung ist mit relativ geringem zeichnerischen Edi-
tierungsaufwand jederzeit eine schwarz-weiße bzw.
grauwertabgestufte Fassung eines farbigen Be-
standsplanes zu Publikations- und reprographischen
Zwecken anzufertigen.

Sichtkanten, Projektionen, verdeckte Bereiche, Um-
klappungen und meßtechnische Kennzeichnungen
werden nach DIN 201 ‘Zeichnungen; Schraffuren
und Farben zur Kennzeichnung von Werkstoffen’ und
DIN 1356-1 in unterschiedlichen, vorher festgelegten
Stricharten im allgemeinen mit schwarzer Linien-
Farbe dargestellt (DIN 201, 1953x, S.1; DIN 1356-1,
1995; ECKSTEIN, 1999, S.33). 
Tabelle 4.2.2/ 6 zeigt die wesentlichen Schriftgrößen,
Linienarten- und -stärken bei Bauaufnahmezeich-
nungen im Überblick an. Weitere anwendbare Lini-

enarten sind in Tabelle 8.9/ 13 abgebildet. 
Bei steingerechtem Aufmaß werden regelmäßige
Steinfugen im Maßstab 1: 25 und größer mit vollen
ausgezogenen Doppellinien, im Maßstab 1: 50 und
kleiner nur mit einer Linie dargestellt. Bei Bruchstein-
mauerwerk kann es als ausreichend bezeichnet wer-
den, wenn die Steinstruktur an einigen ausgewählten
Stellen aufgezeichnet wird, jedoch sollte die Ver-
band- und Schichtungsart deutlich ablesbar sein.
Bossierungen bei Buckelquadern werden lang ge-
strichelt dargestellt. Stuckdetails - z.B. an Kapitellen -
, Materialwechsel im Mauerwerk bzw. Holzbauteilen
oder Verzierungen durch Hammer, Scharriereisen,
Meißel oder Beitel können gepunktet werden. Putz-
flächen und -strukturen (Maurerkellenformen, Ei-
seneinprägungen etc.) sind in Sonderfällen (z.B. hi-
storischer Putz) ebenso durch Punkte anzudeuten
(ECKSTEIN, 1999, S.14; vgl. auch GERKAN, 1930,
S.101). Diese sollten nicht als „weiße Informations-
lücken“ - die nach GROSSMANN häufig un-darge-
stellt bleiben (vgl. GROSSMANN, 1993, S.100) - ein-
fach weggelassen werden, da hier im allgemeinen
ein patinierter Informationsträger mit Geschichtsspu-
ren vorliegt (s. Tab.4.2.2/ 7; s. auch Tab.4.2.2/ 6).
Sinnvoll ist, wenn bei beweglichen Objekten (z.B.
Türen, Toren, Läden, Gatter, Drehvorrichtungen,
Klappen, Schieber, Riegel etc.) in einer Zeichnung
mehrere Positionen und Bewegungsrichtungen durch
feine Strichzweipunktlinien angezeigt werden (vgl.
CRAMER, 1984, S.97).
Rekonstruktive zeichnerische Ergänzungen sind
zunächst nicht als notwendiger Bestandteil in der
Darstellung des gebauten Bestandes, sondern viel-
mehr als eine in der Praxis „nicht immer durchzu-
führende Idealforderung“ anzusehen und als solche
- wenn überhaupt - in Bauaufnahmezeichnungen auf
getrennten Layern mit einer reduzierten Strichstärke
und unübersehbarem Hinweis auf den unrealisti-
schen, wirklichkeitsfremden Sachverhalt darzustellen
(GERKAN, 1930, S.102; vgl. auch GROSSMANN,
1993, S.101-102) (s. Abb.62 und Abb.64a-c). 

Sofern unterschiedliche Materialien im Schnitt dar-
gestellt werden müssen, gelten entsprechend DIN
ISO 11947-3 ‘Technische Zeichnungen; Ansichten
und Schnitte; Teil 3: Darstellung von Schnittflächen’
fünf Hauptgrundsätze für die Flächendarstellung von
geschnittenen Baustoffen. Eine graphische Transfor-
mation der aufgemessenen Inhalte ist möglich durch:

- Kennzeichnung durch besonders breiten Umriß,
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Zuweisung von Linienarten und -breiten bei Grundriß-, Ansichts-, Schnitt- und Isometriedar-
stellungen

Linienarten Anwendungsbereiche (Beispiele)
≥1: 1 1: 5

1: 10
1: 50 1: 100 ≤1: 200

Volllinie 
(sehr breit) 1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

Projektierte Höhenlinien; sichtbare Kanten und
sichtbare Umrisse von Bauteilen in Schnitten
mit Schraffur sowie in Ansichten

Vorhandene Höhenlinien und Höhenlagen;
Pfeile; Pfeillinien in Treppen, Rampen und ge-
neigten Ebenen; Lauflinien

Verdeckte und unsichtbare Kanten und Um-
risse von Bauteilen (z.B.Verzapfungen, einge-
und überbaute Elemente, Fundamente)

Vorhandene Höhenlinien; Unterteilung von
Pflanz- und Rasenflächen; nicht sichtbare Um-
risse; Meßlinien; Nebenrasterlinien

Planungsgrenzen; Achsen; Meßachsen;
Hauptmeßlinien; Stoffachsen; Symmetrieach-
sen; Schnittebenen

Begrenzungslinie für Aufschüttungen und Ein-
schnitte; Schnittebenen; Mittellinien; Symme-
trielinien; Bezugslinien

Bauteile vor bzw. über der Schnittebene; ab-
zubrechende oder nebensächlich dargestellte
Bauteile; Bodenauftrag; Putzkanten

Umrißlinie für bestehende (schmale Linie) und
geplante (breit) Flächen zum Anpflanzen von
Sträuchern und Bäumen

Volllinie 
(breit)

Volllinie 
(schmal)

Strichlinie
(sehr breit)

Strichlinie
(schmal)

Strichpunktlinie 
(sehr breit)

Strichpunktlinie 
(breit)

Strichpunktlinie 
(schmal)

Punktlinie
(schmal)

Freihandlinie

1,4 1,0 0,7 0,5 0,35

0,7 0,5 0,35 0,25 0,18

0,5 0,35 0,25 0,18 0,13

1,4 1,0 0,7 0,5 0,35

0,5 0,35 0,25 0,18 0,13

1,4 1,0 0,7 0,5 0,35

0,7 0,5 0,35 0,25 0,18

0,5 0,35 0,25 0,18 0,13

0,7 0,5 0,35 0,25 0,18

0,5 0,35 0,25 0,18 0,13

Kennzeichnung und Begrenzung von teilwei-
sen, abgebrochenen oder unterbrochen dar-
gestellten Ansichten und Schnitten

Zickzacklinie (schmal)
0,5 0,35 0,25 0,18 0,13

Schriftgröße (in pt)Maßzahlen 7,0 5,0 3,5 2,5 2,5

Tab. 4.2.2/ 6: Linienarten und Linienbreiten bei Grundriß-, Ansichts-, Schnitt- und Isometriedarstellungen von ge-
bauten und pflanzlichen Elementen in historischen Gärten, Parks und Kulturlandschaften. Die Strichstärken, Lini-
enarten, Schriftgrößen und Farben sind für alle Plandokumente zu einem Untersuchungsobjekt beizubehalten.
Weitere Linienarten und ihre spezifischen Anwendungsbereiche sind in Tab.8.9/ 13 und Tab. 8.9/ 14 im Anhang
abgebildet (verändert und ergänzt nach DIN 15-1, 1984, S.1ff.; DIN 15-2, 1984, S.2; DIN 1356, 1974, S.2; DIN
1356-1, 1995, S.6; DIN ISO 128-20, 1997, S.3-7; DIN ISO 128-23, 2000, S.4-6; DIN ISO 7437, 1992, S.2; DIN EN
ISO 11091, 1999, S.2-6; DIN ISO 11947, 1995, S.3-10; KELLER, 1985, S.189; ECKSTEIN, 1999, S.15). 

Zeichnungsmaßstab

Linienbreite in mm

Verdeckte und unsichtbare Kanten und Um-
risse von Bauteilen (z.B.Verzapfungen, einge-
und überbaute Elemente, Fundamente)

Strichlinie
(breit)

0,7 0,5 0,35 0,25 0,13

Vorgespannte Bewehrungsstähle und -seileStrich-Zweipunktlinie
(sehr breit)

1,4 1,0 0,7 0,5 0,35

Umrißlinien nicht sichtbarer Teile vor der
SchnittebeneStrich-Zweipunktlinie

(breit)

0,7 0,5 0,35 0,25 0,18

Alternativ- und Grenzstellungen beweglicher
Teile (auch Schwenkungen von Toren etc.);
Umrisse (ursprüngliche) vor der Verformung

Strich-Zweipunktlinie
(schmal)

0,5 0,35 0,25 0,18 0,13

Linien mit besonderer Bedeutung; sichtbare
Umrisse von Teilen in Schnitten ohne Schraf-
fur; Begrenzung von Schnittflächen

Grenzlinien für Verträge, Phasen, Bereiche;
Umrißlinie für zu schützende Flächen und Ele-
mente; zweitrangige Linien

Nr.

7
Objekte vor bzw. über der Projektionslinie;
nicht sichtbare Umrisse; Meßlinien; Bossierun-
gen; Rekonstruktionsinformationen

Strichlinie
(schmal, lang)

0,5 0,35 0,25 0,18 0,13



- Kennzeichnung durch Schattierung und Tönung,
- Kennzeichnung besonderer Stoffe,
- Kennzeichnung durch Grundschraffur sowie
- Kennzeichnung schmaler Schnitte

(vgl. DIN ISO 11947-3, 1995, S.3).
Zunächst müssen die darzustellenden Objekte in
ihren flächenbegrenzenden Kanten hervorgehoben
und gemäß DIN 201 und DIN 1356-1 differenziert
werden (DIN 201, 1990, S.2; DIN 1356-1, 1995, S.9;
DIN ISO 11947-3, 1995, S.5ff.; vgl. dazu auch KEL-
LER, 1985, S.199; GROSSMANN, 1993, S.100). 
Nach GERKAN sollten die Umrisse von Mauern,
Quadern und deren Bearbeitungen „durch Striche“,
d.h. als Linie voll ausgezogen, das Material jedoch
durch geeignete Innenschraffuren (der sogenannten
‘Signatur’) und die Baualtersperioden ausschließlich
durch Farbauftrag gekennzeichnet werden. Sofern
bei Schnitten und Ansichten in einer Zeichnung die
physischen Bauformen nicht klar genug durch die ur-
sprünglichen Linien darzustellen sind, müssen diese
in ihren Konturen hervorgehoben werden (vgl. DIN
ISO 4069, 1984, S.3). Die nach innen verstärkten
Kontur- bzw. Kantenlinien sind hier nicht übermäßig
dicker - wie etwa in der Architektur- (vgl. GROSS-

MANN, 1993, S.101) und auch in der Landschaftsar-
chitekturdarstellung (vgl. KELLER, 1985, S.17-18,
S.100ff., S.199; DIN ISO 4069, 1984, S.3; DIN ISO
11947-3, 1995, S.3-5) gewöhnlich - auszubilden, wie
dies beispielsweise WANGERIN für Bauforschungs-
zeichnungen durch „besonders starke Umrißlinien“
empfiehlt (vgl. WANGERIN, 1992, S.176ff.; vgl. auch
GROSSMANN, 1993, S.101; ECKSTEIN, 1999,
S.15-17, S.33). Dabei sollte jedoch in Schnitten und
Aufrissen, sofern o.g. Konturierung und zusätzliche
farblich-grauwertige Schattierung oder Tönung nicht
ausreichend ist, ebenso eine funktionalfarbige bzw.
schraffierte Darstellungsform gewählt werden, die
eine Lesbarkeit ergänzter Hinweise wie Maßzahlen
oder einzelner Zeichenelemente ermöglicht (GER-
KAN, 1930, S.101; vgl. auch DIN ISO 4069, 1984,
S.3-4; DIN ISO 7518, 1986, S.3-4). Bei Platzmangel
lassen sich für Maßangaben oder besondere Hin-
weise sowie für Materialangaben Bezugslinien nach
DIN ISO 128-22 anwenden. Diese sind stets schräg
aus der Darstellung herauszuziehen, damit diese
nicht mit Maßlinien, Maßhilfslinien oder Objektkanten
verwechselt werden können. Die Bezugslinie wird zur
Beschriftung waagerecht abgewinkelt. Die Bezugsli-
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Geschnittene Teile 1: 20 1: 25 1: 50

Massive Mauern und Decken; tragende Zwischenwände; Steinpfeiler; Stahlstüt-

zen; Kunststein-, Holz-, Erd-, Baum- und Wasserkörper

Boden- und Wasserlinie; Fachwerkteile; Leichtbauwände; Treppen; Füllmauerwerk

Ansichtige Teile

Umrißlinien; Hauptelementkanten

Vordere Kanten bei Rücksprüngen; Kanten massiver Objektöffnungen (Tore, Tür-

leibungen); Schachteingänge; Grottentore

Konstruktiver Aufbau: Ausfachungen; Mauerwerk; Schichtaufbauten; Treppen;

Flächen- und Wegebegrenzungen; Kanten bei Holz-, Fenster und Türleibungen;

Stützen; Anker; Stahlbauteile (z.B. Holzschuhe); Drainagen; Fundamente

Nichtkonstruktive Details: Sprossen; Ziegel; Profilierungen; Oberflächenbear-

beitungen (Schliff, Scharrieren); Verzierungen; Polituren; Anstriche; Bewuchs,

Besenstrich, Harkrichtung

1,0 1,0 0,7

0,7 0,7 0,5

0,5 0,5 0,35

0,35 0,35 0,25

0,25 0,25 0,18

0,18 0,18 0,13

Strichstärkeabstufungen in Reinzeichnungen

Tab. 4.2.2/ 7: Abstufung der Breiten bei ausgezogenen Volllinien in Grundriß-, Ansichts-, Schnitt- und Isometrie-
darstellungen von gebauten und pflanzlichen Elementen in historischen Gärten, Parks und Kulturlandschaften.
Der Beitrag des jeweiligen Bauteiles zur Konstruktion spiegelt sich in der anzuwendenden Strichstärke wider. Die
Strichstärken und Linienarten sind für alle Plandokumente zu einem Untersuchungsobjekt beizubehalten. Für be-
stimmte Anlässe wie z.B. Publikationen müssen i.d.R. die Strichstärken erhöht werden. Bei feingliedrigen Bau-
werksdetails sind aussagekräftigere Abstufungen möglich (verändert und ergänzt nach ECKSTEIN, 1999, S.15;
DIN 15-1, 1984, S.1ff.; DIN 1356-1, 1995, S.6; DIN ISO 128-23, 2000, S.4-6; DIN EN ISO 11091, 1999, S.2-6). 

Angaben in mm
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nien enden mit einem Pfeil, wenn sie an eine Kör-
perkante stoßen (z.B. genauere Hinweise zur Ober-
fläche des dargestellten, durch die Kante definierten
Elementes), mit einem Punkt, wenn sie in eine
Fläche hineinführen (z.B. Materialangabe) und ohne
Pfeil sowie ohne Punkt, wenn sie an einer Maßlinie,
Maßhilfslinie oder einer anderen Linie anbinden (vgl.
DIN ISO 128-22, 1999, S.4-7). Diese theoretischen
Forderungen sollten in gleicher Weise für Grundrisse
wie für Aufrisse und Schnitte gelten, jedoch müssen
gegenwärtig die hier genutzten Farben und Schraffu-
ren, welche nach DIN 1356-1 und DIN ISO 11947-3
in jedem Falle bei ausführungsorientierten Aufnah-
men einzusetzen sind, pro Zeichnungsthema aus-
schließlich für eine Thematik eingesetzt werden, um
Interpretationsfehler zu verhindern (vgl. GERKAN,
1930, S.101; ECKSTEIN, 1993, S.46; DIN 1356-1,
1995, S.9-12; DIN ISO 11947-3, 1995, S.6-7). 
Tabelle 4.2.2/ 8 gibt einen Überblick über die in hi-
storischen Freiräumen am häufigsten auftretenden
und verbauten Materialen. Sofern neuere Baustoffe
in jüngeren kulturhistorisch wertvollen Freiräumen
bzw. ausgewiesenen Gartendenkmalen eingesetzt
worden sind, so sind diese entsprechend den dafür
gültigen Normen und Signaturen darzustellen (vgl.
GROSSMANN, 1993, S.100) (s. Tab.8.9/ 10; s. auch
Tab.8.9/ 11 für weitere Baustoffe). 

Bei der Darstellung von Schnittflächen werden be-
stimmte Baustoffe flächig signiert, andere Materialien
mit schmalen Vollinien möglichst unter 45° zur ele-
menteigenen Symmetrieachse oder zu den Haupt-
umrissen schraffiert (vgl. DIN ISO 11947-3, 1995,
S.4). Schädigungen können dabei in entgegenge-
setzter Richtung, d.h. durch Strichfolgen in -45°-Lage
unterschieden werden. Notwendige Schraffuren sind
für Maßzahlen und Beschriftung zu unterbrechen
(vgl. auch GERKAN, 1930, S.101; vgl. auch DIN ISO
4069, 1984, S.4). Dies kann bei digitaler Zeich-
nungserstellung durch die Beschriftung auf einer se-
paraten Ebene erfolgen, wo den Hinweisen ein
weißer Hintergrund zugeordnet wird, ohne daß die
Schraffur vektoriell unterbrochen wird. Andererseits
können ‘assoziative Schraffuren’ in CAD-Systemen
Textinformationen graphisch separiert aussparen, so
daß hier die Lesbarkeit gewährt bleibt. Schmale
Schnittflächen sollten entsprechend DIN 6, DIN 201,
DIN 1356-1 und DIN ISO 11947-3 voll geschwärzt
werden (DIN 6, 1968, S.3; DIN 201, 1990, S.2; DIN
1356-1, 1995, S.9; DIN ISO 11947-3, 1995, S.3). 

Hier gilt ebenso die erweiterte Beachtung der DIN
201 ‘Technische Zeichnungen. Schraffuren; Darstel-
lung von Schnittflächen und Stoffen’ und DIN 1356-
1, die für alle Arten von Bauaufnahmezeichnungen
gelten. Danach werden u.a. bei computergestützt er-
stellten Zeichnungen keine Abstände zwischen an-
einanderstoßenden, geschwärzten Stahlbauteilen
freigelassen, wie dies bei handgezeichneten Plänen
der Fall ist (vgl. DIN 201, 1990, S.2; DIN 1356-1,
1995). 

Bei großmaßstäblichen Schnitt- und Ansichtsdarstel-
lungen sind abstrakte Darstellungsgraphik und na-
turgetreue Abzeichnung strikt auseinanderzuhalten
und als solche in der Zeichnungslegende auszuwei-
sen. So ist z.B. bei Vergrößerungszeichnungen von
Holzbauelementen darauf zu achten, daß die Holz-
Fasersignatur nicht mit der originalgetreuen Ab-
zeichnung der vorhandenen Holzmaserung zu ver-
wechseln ist und dennoch wichtige weitere Befunde
wie z.B. Holznägel (vgl. GROSSMANN, 1993, S.100)
nicht dadurch unkenntlich gemacht werden. Die rea-
litätsgetreue Darstellung der Maserung ist im allge-
meinen nicht zeichnerisch exakt bzw. nur äußerst
zeitaufwendig darzustellen, und sollte bei besonders
gestalteten Oberflächen durch eine bauteilbezogen
numerierte Photographie in ihrer farblich-strukturel-
len Wirkung festgehalten werden (vgl. auch SANPA-
OLESI, 1972a, S.64). Nach GERKAN stellen hier
auch Photographien in vielen Fällen ein ausreichen-
des Substitut für Zeichnungen dar, wenn diese den
Sachverhalt in anschaulicher Klarheit wiedergeben
(GERKAN, 1930, S.104). Allerdings fehlt diesen „zu-
fälligen Projektionen“ dann ein aussagekräftiger
Maßstab (GERKAN, 1930, S.104). Dieser ist in ge-
eigneter Form in das Bild (z.B. Geometerstab) zu in-
tegrieren.

Eine das gezeichnete Holzelement durchgängig aus-
füllende Holzmaserung ist im übrigen auch nur dort
anzugeben, wo ohne derartigen Graphikeinsatz ein
Befundunterschied zwischen z.B. Stein und Holz o.ä.
nicht ablesbar wird und im Unklaren bleibt (vgl.
GROSSMANN, 1993, S.100). Balkenköpfe, von Per-
golen oder Podesten etwa, sollten allerdings als sol-
che sichtbar dargestellt werden (ebd., S.101; ECK-
STEIN, 1999, S.16) (s.Tabelle 4.2.2/ 8). GERKAN
empfiehlt gleichsam zur anwendungsbezogenen DIN
201 dazu nur die Signatur im Randbereich, d.h. an
die konturierenden Umrißlinien gebunden, auszu-
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schwarz*

ockerbraun

blaugrau

himmelblau

ockergelb

Kennzeichnung und Farbzuordnung bei Schnitt- und Ansichtsdarstellungen von gebauten Elementen 

Tab. 4.2.2/ 8: Baustoffbezogene Kennzeichnung und Farbzuordnung bei Schnitt- und Ansichtsdarstellungen in
Maßstäben von 1: 100 und größer von gebauten Elementen in historischen Freiräumen. Die Signaturen und Far-
ben sind für alle Plandokumente zu einem Untersuchungsobjekt beizubehalten und entbinden nicht von der ge-
nauen Werkstoffangabe mit Bezugslinie und Eintrag in der Zeichnungslegende. Die Legende wurde zunächst im
Hinblick auf digitale Dokumentation in RAL-Werten gemäß DIN 1356 und Veröffentlichung im Internet um die ent-
sprechenden RGB-, CMYK- sowie HTML-Farbcodices aktualisiert und erweitert (verändert und ergänzt nach DIN
6, 1968; DIN 201, 1990, S.1ff.; *DIN 1356, 1974, S.5ff.; DIN ISO 128-20, 1997, S.3-7; DIN EN ISO 11091, 1999,
S.2f.; DIN ISO 11947-3, 1995, S.5ff.; GERKAN, 1930, S.101; 1ECKSTEIN, 1999, S.16; PORTMANN und PORT-
MANN, 1993, S.61; RAL, 1996). 

Baustoff, Bauteil
(ggfs. ergänzt durch
nähere Angaben
Alte Bauteile

Neue Bauteile

Abzubrechende
Bauteile

Neue Bauteile in
der Ansicht

Abzutragender
Boden (Ansicht)

Aufgefüllter Boden/
Erdreich

Kies/ Schotter
(Rund-/ Spitzkorn)

Sand

Beton 
(unbewehrt)

Beton (bewehrt)

Betonfertigteile

Mauerwerk 
(Kunststein)

Holz1 faserquer, -
längs und Stirnholz

Metall

Mörtel und Putz
mit Putzkante1

Kunststofffolien
Dämmstoffe (gegen
Wärme, Kälte, Schall)

Abdichtungen, 
Sperrschichten und 
Voranstriche

Dichtstoffe/ 
Fugenverguß

Glasmassen

Wasser

Farbig/ 

RAL Werte
RGB-

Modus
CMYK

Anteile in %
(K= 0%)

HTML-
Farbwerte

135 - 148- 166

166 - 36 - 38

255 - 245 - 66

166 - 36 - 38

255 - 245 - 66

181 - 140 - 79

163 - 140 - 122

214 - 176 - 117

117 - 115 - 79

51 - 120 - 84

99 - 61 - 156

166 - 36 - 38

165 - 167 - 183

145 - 82 - 46

0 - 0 - 0

255 - 255 - 255

26 - 41 - 56

0 - 0 - 0

0 - 0 - 0

255 - 255 - 255

23 - 97 - 171

48 - 42 - 35

35 - 86 - 86 

0 - 4 - 75

35 - 86 - 86 

0 - 4 - 75

30 - 46 - 70

37 - 46 - 53

17 - 31 - 55

55 - 55 - 70

80 - 53 - 68

62 - 77 - 39

35 - 86 - 86 

39 - 27 - 16

44 - 68 - 82

100 - 100 - 100

0 - 0 - 0

90 - 84 - 79

100 - 100 - 100

100 - 100 - 100

0 - 0 - 0

91 - 62 - 33

#999999

#993333

#FFFF33

#993333

#FFFF33

#CC9966

#999966

#CC9966

#666666

#336666

#663399

#993333

#996633

#000000

#FFFFFF

#333333

#000000

#000000

#FFFFFF

#006699

Schwarz-
weiß

weiß*

korallenrot
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führen, obwohl eine assoziative Schraffur computer-
gestützt mit weniger Aufwand vollständig in eine Kon-
tur einzupassen ist (vgl. GERKAN, 1930, S.101; vgl.
auch DIN 201, 1990, S.2). Wenn möglich, sollten die
beispielhaft für Holzbauelemente in Tabelle 4.2.2/ 9
dargestellten Symbole für materialabtrennende bzw.
-auftragende Oberflächenbearbeitungen sowie ver-
edelnde Behandlungen der durch ihr Baumaterial dif-
ferierenden Ansichtsflächen nach DIN ISO 1302
‘Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflächen-
beschaffenheit’ zur Anwendung kommen (vgl. DIN
ISO 1302, 1993, S.3-15). Möglich ist aber auch eine
mittelbreite Strichpunktlinie parallel zur bearbeiteten
Oberfläche entsprechend DIN ISO 7437 ‘Zeichnun-
gen für das Bauwesen. Allgemeine Regeln für die Er-
stellung von Fertigungszeichnungen für vorgefertigte
Teile’ (vgl. DIN ISO 7437, 1992, S.2).

Es sollte zudem vermieden werden, Schraffuren un-
abhängig von der Materialart, Schadensgrad oder ei-
ner Baualtersstufe - wie dies bei WANGERIN darge-
stellt ist (vgl. WANGERIN, 1992, S.180) - anzuwen-
den, da dies unausweichlich zu einer ausgeweiteten
Darstellung und Erläuterung in der Planlegende und
zu Verwechslungen mit regelhaft angewandten
Schraffuren führt. In verkleinerten Maßstäben sind
oftmals dadurch erfaßte und minutiös gezeichnete
Oberflächenbearbeitungen oder Handwerkszeichen
nicht mehr erkennbar. Die gleichzeitige vermi-
schende Nutzung von Schraffuren unterschiedlicher
Rasterwinkel, Dichte, Farbe und Strichstärken zur
Materialkennzeichnung, Schädigungsgraddarstellung
und Altersvisualisierung führt zu Mißdeutungen und
ist innerhalb eines Zeichnungsinhaltes zu unterlas-
sen. 
In der Regel lassen sich nach GERKAN durchaus
zwei Forderungen wie z.B. „Form und Material bzw.
Altersperioden auf einem Blatt“ bzw. Plan computer-
gestützt vereinigen, jedoch begründete dieser diese
Überlegung hauptsächlich im Hinblick auf damalige
Reproduktionstechnik und -möglichkeiten mit dem
Sparsamkeitsaspekt (GERKAN, 1930, S.104).
Eine Zeichnung sollte daher grundsätzlich über die
Strichgraphik die physische Ausbildung des Betrach-
tungsgegenstandes mit formgebenden Bearbei-
tungsspuren zeigen, und darüber hinaus nur zwei
weitere Themen über die Farbanwendung (z.B. Ma-
terialart oder Alter) und Schraffureinsatz (z.B. Scha-
densgrad oder Materialsubstrukturierung, d.h. z.B. di-
verse Holzarten, Oberflächenbearbeitungen etc.) vi-
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Kennzeichnung von bearbeiteten Holzoberflächen

Tab. 4.2.2/ 9: Beispielhafte Kennzeichnung von bear-
beiteten Holzoberflächen bei Schnitt- und Ansichtsdar-
stellungen der gebauten Elemente in historischen Gär-
ten, Parks und Kulturlandschaften. Die Signaturen und
Linienbreiten sind für alle Plandokumente zu einem
Untersuchungsobjekt beizubehalten (verändert und er-
gänzt nach DIN ISO 1302, 1993, S.2-5; NUTSCH,
1993, S.113-114).

Grundsymbol f.
Oberflächen-
bearbeitung

Materialabtrag oder -
abtrennung bei der
Bearbeitung

Güte der
Oberfläche

Beispiel

grob - Ober-
fläche roh

grober Sägeschnitt wie
Besäumen

mittel - Werk-
zeugspuren
noch fühlbar

feiner Sägeschnitt wie
Quer-, Gehrungs- u.
saubere Längsschnitte

fein - Werk-
zeugspuren mit
bloßem Auge
noch sichtbar

gehobelte oder gefräste
Flächen ohne sichtbare
Einschläge

feinste - Werk-
zeugspuren mit
bloßem Auge
nicht sichtbar

geschliffene Flächen,
Körnung des Papiers
100 oder feiner

nach besonde-
rer Angabe
bearbeitete
Oberfläche

Angabe des Ober-
flächenaufbaus oder
der Oberflächenbear-
beitung

feine Ober-
flächenbear-
beitung

ockerbraun
RAL 8001

Materialabtrag durch
Hobeln der Oberfläche,
Verlauf der geraden Ril-
len parallel zur Holzfaser

feine Ober-
flächenbear-
beitung

=
Materialabtrag durch
Schleifen der Ober-
fläche, Verlauf der Ril-
len quer zur Holzfaser

sehr feine
Oberflächen-
bearbeitung X

geschliffene Ober-
fläche, Verlauf der
Rillen kreuzweise
diagonal zur Holzfaser

feinste Ober-
flächenbear-
beitung M

geschliffene Ober-
fläche, Verlauf der
Rillen in viele Richtun-
gen

veredelnde
Oberflächen-
bearbeitung

Angaben zum
Schichtauftrag von
Holzoberflächen

Materialauftrag
bei der
Bearbeitung

˜

gehobelt

geschliffen 180

geschliffen 240

DD-Lack 120 g/m2

Tgeschliffen 150

Oberflächen-
zeichen
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sualisieren (vgl. ECKSTEIN, 1993, S.46).

Da sich auch Baualters-, Bauzeiten-, Umbauperi-
odenpläne und Zeitschnitte durch ihre Farbigkeit aus-
zeichnen, sind diese zur Vermeidung von Interpreta-
tionsfehlern farblich separat von Grundriß, Ansichts-
und Schnittdarstellungen anzulegen, sollten diese
aber zur Grundlage haben, indem eine erstellte digi-
tale Aufmaßvisualisierung zu diesem Zwecke nach
Tabelle 4.2.2/ 10 anderfarbig aufbereitet wird. 

Ist der Verlauf der Schnittebenen nicht ohne weiteres
ersichtlich, so muß dieser durch breite Strichpunktli-
nien gemäß DIN ISO 11947-2 ‘Technische Zeich-
nungen; Ansichten und Schnitte; Teil 2: Schnitte’ ge-
kennzeichnet werden (vgl. DIN ISO 11947-2, 1995,
S.4) (s. Tab.4.2.2/ 6). Sofern der Schnitt eine La-
geänderung vollzieht, so ist die Schnittlinie vollstän-
dig ohne Unterbrechung durchzuzeichnen bzw. dies
nur an den Stellen, wo die Schnittlinie ihre Richtung
ändert (vgl. DIN ISO 11947-2, 1995, S.4). Die
Blickrichtung auf den Schnitt ist durch Pfeile anzu-
deuten, welche vollschwarz angelegt sind und einen
Winkel von etwa 15° einschließen (DIN 1356-1,
1995, S.9; vgl. DIN 406-10, 1992, S.5; vgl. auch DIN
ISO 129-1, 1999, S.29ff.; DIN ISO 11947-2, 1995,
S.4). Schnitte nachweislich symmetrischer Teile kön-
nen als Halb- bzw. Viertelschnitte gezeichnet werden.
Dabei können diese in kombinierter Darstellungsform
zur Hälfte als Ansicht und zur anderen Hälfte als
Schnitt dargestellt werden. Sofern ein Voll- oder
Halbschnitt nicht notwendig ist, kann auch nur ein
Teilschnitt gezeichnet werden, wobei die Bruchlinie
als schmale Zickzacklinie (s. Tab.4.2.2/ 6) ausgebil-
det wird (DIN ISO 11947-2, 1995, S.5, S.9). Sofern
mehrere Schnitte durch einen Baukörper gelegt wer-
den müssen, sind diese Schnittverlaufslinien geson-
dert mit Großbuchstaben oder Ziffern zu kennzeich-
nen, welche an den Anfang, an das Ende und gege-
benenfalls an etwaige Knicke der Schnittlinie in al-
phabetischer Reihenfolge gesetzt werden (vgl. auch
GROSSMANN, 1993, S.100; DIN ISO 11947-2,
1995, S.4). Die Bezeichnung durch gleichlautende
Buchstaben ist zulässig (z.B. A-A oder A-A’). Üblich
in der landschaftsarchitektonischen Planungspraxis
ist jedoch auch die fortlaufende Benennung wie z.B.
‘A-B’ (vgl. KELLER, 1985, S.195; ECKSTEIN, 1999,
S.18ff.; DIN ISO 11947-2, 1995, S.4). Die Anordnung
von aufeinanderfolgenden Schnitten ist dabei so zu
wählen, daß diese günstig zum Grundriß liegen und

der Verständlichkeit der Zeichnung und des Bauwer-
kes dienen (vgl. DIN ISO 11947-2, 1995, S.10). 
Unsichtbare Kanten und Umrisse werden in Schnit-
ten und Ansichten durch Strichlinien entsprechend
DIN 1356-1 - entgegen DIN ISO 5456-3 ‘Technische
Zeichnungen; Projektionsmethoden; Teil 3: Axono-
metrische Darstellungen’ (vgl. DIN ISO 5456-3, 1998,
S.4) - dargestellt (DIN 1356-1, 1995, S.6). 
Hinter der Schnittebene liegende Elementteile blei-
ben weiß bzw. werden nach GERKAN kurz gestri-
chelt (GERKAN, 1930, S.102; vgl. auch ECKSTEIN,
1999, S.15). Vor bzw. über der Projektionsebene lie-
gende Bauteile und Objekte werden entsprechend
den Angaben von ECKSTEIN und GROSSMANN -
entgegen der DIN 15-2 ‘Technische Zeichnungen, Li-
nien; Teil 2: Allgemeine Anwendung’ und DIN 1356-
1 nicht strichpunktiert bzw. punktiert, sondern - in län-
gerer Folge lang gestrichelt, um dann z.B. vorhan-
dene Putzkanten oder rekonstruktive Detailinforma-
tionen gepunktet darstellen zu können (vgl. DIN 15-
2, 1984, S.2; GROSSMANN, 1993, S.102; DIN 1356-
1, 1995, S.6; ECKSTEIN, 1999, S.15; vgl. auch DIN
15-1, 1984, S.1). CRAMER nennt diesbezüglich nur
das in der Projektionsebene liegende Sichtbare zei-
chenswert und strichelt allenfalls das Dahinterlie-
gende, nicht jedoch das Vordergründige (vgl. CRA-
MER, 1984, S.51). Jedoch mag durchaus der Fall
gegeben sein, daß auch überstehende Bauteile zum
Konstruktions- und Wirkungsverständnis einzutragen
sind.
Welche Signatur auch geeigneterweise bei Bedarf
gewählt wird, so sollte dafür eine reduzierte Darstel-
lungsform (auch in Farbwertaufhellung) genutzt und
diese in der Legende gekennzeichnet werden. Dies
läßt sich bei CAD-Einsatz auch erreichen, indem
Layer mit vordergründigen oder rekonstruktiven In-
formationen gleich welcher Strichart und -stärke
„grau“ gestellt werden und sich deckkraftreduziert
einblenden lassen.

Die administrativen Sachdaten - neben Ort, Stras-
se, Hausnummer, Objektname, Bauteil, Planbe-
zeichnung, Maßstabsangabe mit Maßstabsleiste,
auch Genauigkeitsstufe, Nordpfeil bei Lageplänen
und Grundrissen, Aufnahmedatum und Bearbeiter -
sind übersichtlich im Schriftfeld der Zeichnungen,
welches entsprechend DIN 6771 Blatt 1 ‘Schriftfelder
für Zeichnungen, Pläne und Listen’ dimensioniert,
strukturiert und auf dem Plan unten rechts angeord-
net ist, darzustellen (vgl. DIN 6771 Blatt 1, 1970, S.2-



3; ECKSTEIN, 1999, S.16). In jedem Falle ist hier
auch der Hinweis auf den Zeichnungsdatei-Namen
übersichtlich (mit Stempelfunktionen) und leicht er-
faßbar anzubringen, um schnellen Zugriff auf die
CAD- bzw- GIS-Zeichnungsdatei zu ermöglichen.

Da alle Zahlenwerte in diesen aus vorgenommenen
Aufmaßen resultierenden „quantitativen Darstellun-
gen“ abgelesen werden sollen - im Gegensatz zu
qualitativen Darstellungen -, ist vorzugsweise die
rechtwinkelige kartesische Koordinatensystematik
anzuwenden, bei welcher die Werte der Abzissen-
achse (= waagerechte Achse) vorzüglich nach rechts
von der Ordinatenachse (= senkrechte Achse) ori-
entiert aufgetragen werden sollten (DIN 461, 1973,
S.1-2; vgl. DIN ISO 8560, 1989, S.2-4). Ein oder
mehrere Koordinatennetze unterschiedlicher Gitter-
abstände und Orientierungsfunktionen sind nicht nur
zur Erfassung von Vegetationsbeständen (vgl. JOR-
DAN, 1985, S.256) und der zeichnerisch aufzuneh-
menden Details und Bauwerksschmucke sowie
Standbilder (vgl. SCHMIDT, 1987, S.65) sichtbar als
auf einer eigenen Vektorschicht angeordnetes, farbig
markiertes, dünnliniges Strichpunkt-Linienraster über
die Darstellung zu legen, sondern auch über den La-
geplan zur topographischen Darstellung und Eintra-
gung von Sondierungen (vgl. DIN 461, 1973, S.2).
Dabei sollten die Netzlinien nicht über den Ordinaten-
bzw. Abzissennetzrand sowie Polygonzug hinausge-
hen und nur ausnahmsweise Eintragungen außer-
halb dieses Rasters vornehmen (vgl. DIN 461, 1973,
S.2). Die Lage des Meßnetzes ist entsprechend im
Vorfeld auszuwählen und an übergeordnete Koordi-
natennetze zweckmäßig anzuknüpfen. 

„Der aus der Architektur stammende Bauforscher
neigt dazu, das Meßraster dem Bau anzupassen,
und zeichnet lieber auf Karton, wo ihm kein
Meßraster vorgegeben ist; zum Abgreifen der
Maße und Auftragen auf den Karton dienen ihm
dann Maßstab, Lineal, Geodreieck usw. oder Zir-
kel. Der aus der Archäologie (und Kunstge-
schichte) stammende Bauforscher zeichnet eher
mit einem neutralen, gleichmäßigen Raster (glei-
cher Abstand aller Achsen) und somit auf Millime-
terpapier, was zudem das Zeichnen weitgehend
ohne Hilfsinstrumente wie Lineal, Zirkel usw. er-
laubt“ (GROSSMANN, 1993, S.82-83).

Der historische Anlageforscher und Gartendenkmal-
pfleger sollte sich die Vorteile beider Vorgehenswei-
sen zunutze machen und je nach Bedarf diese Hilfs-

mittel auf seiner mobilen Rechnerstation in seinem
digitalen Zeichensystem auswählen und einblenden
(vgl. auch CRAMER, 1984, S.24).
Eine graphische Strukturierung des mit dünnen und
farbig festgelegten Strich-Punkt-Linien auszuführen-
den Liniengitters durch Strichstärkeabstufungen ent-
sprechend DIN ISO 8560 ‘Zeichnungen für das Bau-
wesen; Darstellung von modularen Größen, Linien
und Rastern’ ist zur verbesserten Orientierung auf
dem eigentlichen Planwerk, aber auch bei dessen
Nutzung für ergänzende und überprüfende Eintra-
gungen im Gelände als sinnvoll anzusehen (vgl.
auch DIN ISO 8560, 1989, S.2-4). Ebenso sind
Meßergebnisse wie Deformierungen oder Dossie-
rungen in ihrer Abweichung vom lotgerechten bzw.
waagerechte horizontalen Bezugssystem sofort er-
kenntlich (s. Abb.63a/b und Abb.65a). Allerdings darf
dies nicht dazu verleiten, Geraden und rechte Winkel
als gegeben anzunehmen. 
Die von unten und rechts lesbar anzuordnenden Ko-
ordinatenwerte dürfen auch direkt an den Koordina-
tenpunkten angegeben werden (vgl. DIN 406-11,
1992, S.25; DIN 461, 1973, S.2).

Nach DIN 406-10 ‘Maßeintragung in Zeichnungen’
sind ‘Abmessungen’ die an einem Gegenstand
meßbaren Größenwerte, ‘Maße’ hingegen die in eine
technische Unterlage eingetragenen Maßangaben
(DIN 406-10, 1992, S.1-2; vgl. auch DIN ISO 129-1,
1999, S.8). Formell ist die jeweilige Bemaßung ent-
sprechend der DIN 406 Teile 1 bis 3 ‘Maßeintragung
in Zeichnungen; Arten, Regeln und Bemaßung durch
Koordinaten’, DIN ISO 129-1 ‘Technische Zeichnun-
gen; Eintragung von Maßen und Toleranzen. Teil 1:
Allgemeine Grundlagen’ sowie DIN 1356-1 vorzu-
nehmen, wobei die dort angegebenen Unterschiede
zur computergestützten Arbeitsweise bei digital an-
gefertigten Bauaufnahmen zu beachten sind (vgl.
ECKSTEIN, 1999, S.16; vgl. auch GERKAN, 1930,
S.101-102; BENNING, 1991, S.7; DIN 406-1, 1992;
DIN 406-2, 1992; DIN 406-3, 1992; DIN 406-10,
1992, S.3; DIN 406-11, 1992; DIN 406-12, 1992; DIN
1356-1, 1995, S.5-8; DIN ISO 129-1, 1999, S.23-28;
DIN EN ISO 11091, 1999, S.6-7). Die durch nicht-ad-
ditives, fortlaufendes Vorgehen entstehenden lücken-
losen Maßketten sollen sich auf den konstruktiven
Aufbau und die wesentlichen Raumgliederungen be-
ziehen und in systematischer Weise die sogenann-
ten ‘Baumaße’ wiedergeben (GERKAN, 1930, S.102;
vgl. DIN 406-10, 1992; DIN ISO 129-1, 1999). Die
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Gesamtabmaße ergeben dann die spätere Kontroll-
möglichkeit der durch feinteilige Einzelmessungen
angefertigten Maßketten. Detailzeichnungen, die zu-
gleich als Werkplan Anwendung finden sollen, müs-
sen dagegen sämtliche Teil- und Einzelmaße in ei-
nem zusammenhängenden, lückenlosen Maßkolon-
nensystem beinhalten (vgl. auch WANGERIN, 1992,
S.53). Dies ist jedoch insbesondere bei sehr hand-
werklich fein bearbeiteten Bauornamenten wie z.B.
figürlichen Darstellungen aus Stein oder Metall nicht
bis auf das letzte Einzelmaß durchführbar (vgl. GER-
KAN, 1930, S.102; SCHMIDT, 1987, S.65; WINKEL-
HOFF, 2000).
Nach SANPAOLESI sollte in dem Fall überlegt wer-
den, ob nicht eine oder mehrere (orthogonale) Pho-
tographien eine wesentlich genauere Erfassung
übernehmen können (vgl. SANPAOLESI, 1972a,
S.64). 
Die Gesamtmaße stehen im allgemeinen am weite-
sten außerhalb vom, und die Feinbemaßung näher
am Gegenstand (DIN 1356-1, 1995, S.6). Diese
Maßlinien sollten 12 mm von ausgemessenen Ge-
genstand entfernt sein. Die Maßhilfslinie soll 1-2 mm
über die Maßlinie hinausgehen. 

Insbesondere für die flächige Aufmaßerschließung
von historischen Freiräumen kommt nach DIN 406-
11, DIN 461, DIN 129-1 und DIN EN ISO 11091 die
Bezugsbemaßung anhand von ‘Koordinaten’ zum
Einsatz (DIN 406-11, 1992, S.24-26; DIN 461, 1973,
S2; DIN ISO 129-1, 1999, S.25-28; DIN EN ISO
11091, 1999, S.6-7; s. auch DIN 1080-1, 1976, S.9).
In dem Fall müssen alle Maße als Bezugs-(Null-
)Punkt einen vorhandenen dauerhaften und wieder-
aufgreifbaren Fixpunkt (z.B. Gebäudeecken, Find-
linge, eingeschlagene Eisenrohre, Pflöcke oder an-
dere beständige Festpunkte) mit Anschluß an ein
überörtliches Koordinatennetz haben (s. Abb.59).
Sinnvoll ist, denselben Ausgangspunkt für Aufmaße
der historischen Bauforschung auszuwählen: die Ein-
gangsschwelle bzw. oftmals auch das Treppenpo-
dest (vgl. WANGERIN, 1992, S.128). Es bietet sich
aus praktischen Erwägungen (z.B. für Überprüfun-
gen) an, diese Nullpunkte, an denen das oder die
i.d.R. kartesisch ausgebildeten Teil-Meßnetze aufge-
hängt sind, auf der Zeichnung graphisch einzutragen
(vgl. auch CRAMER, 1984, S.43), obwohl nach DIN
406-11 der Koordinatenursprung auch außerhalb der
Darstellung liegen kann (vgl. DIN 406-11, 1992,
S.25).

Die Radien und Durchmesser von Vollkreisen wer-
den in diese eingeschrieben. Das ‘Ø’-Zeichen sollte
nur eingetragen werden, sofern die Kreisform nicht
eindeutig erkennbar ist. Bei Halbmesserradien wer-
den diese ebenfalls in die Halbbogen eingeschrieben
(vgl. DIN 406-10, 1992, S.4; DIN ISO 129-1, 1999,
S.17ff.). Das Zeichen ‘R’ zur Kennzeichnung des Ra-
diusses ist nur einzutragen, wenn der Kreismittel-
punkt nicht sichtbar ist (vgl. DIN 406-10, 1992, S.4;
DIN ISO 129-1, 1999, S.17ff.; DIN EN ISO 11091,
1999, S.7ff.). Mittelpunkte von Kreissegmenten wer-
den durch kleine Kreise lokalisiert. Es ist stets die
Unterscheidung zwischen Bogen-, Sehnen- und Win-
kelmaß anzugeben (vgl. DIN 1356-1, 1995, S.7; DIN
ISO 129-1, 1999, S.19). Nur bei manueller Zeich-
nungsanfertigung darf gemäß DIN 406-10 ein Bo-
genzeichen (∩) in abgewandelter Form über die
Maßzahl der Bogenlänge gesetzt werden (vgl. DIN
406-10, 1992, S.4). 90°-Winkel, je nachdem, ob
diese mit Meßgerät oder Augenmaß bestimmt wor-
den sind, werden durch eine entsprechende Signa-
tur gekennzeichnet (s. Tabelle 4.2.2/ 4) (s. Abb.55
und Abb.56). Andere Winkel müssen in ihren Grad-
zahlen wie z.B. ‘α = 23°’ angegeben werden. Qua-
dratischen Bauteilen sollte bei ihrer Maßangabe ein
‘ ’ vorangestellt werden (z.B. 5 cm). Maßzahlen
von kugelförmigen Elementen wird ein ‘S’ vor das
Radius- bzw. Durchmesserzeichen gestellt (z.B. ‘SR
15cm’ oder ‘SØ 5cm’) (vgl. DIN 406-10, 1992, S.4;
DIN ISO 129-1, 1999, S.17-20).

Die Maßzahlen müssen von unten oder von rechts
lesbar sein. Unterhalb und rechts des Gegenstandes
wird bemaßt (vgl. DIN 406-10, 1992, S.4; vgl. auch
DIN 406-11, 1992). Bei Platzmangel bzw. bei Form-
besonderheiten des gezeichneten Untersuchungs-
elementes darf von dieser Regel abgewichen werden
(s. Abb.61, Abb.63a/b und Abb.65a-c). Dies gilt auch,
sofern die Beschriftung nicht innerhalb des darzu-
stellenden Bauteiles eingepaßt werden kann. Hier
dürfen die Maßzahlen neben die Maßlinie - notfalls
mit Bezugsstrich nach DIN ISO 128-22 ‘Technische
Zeichnungen; Allgemeine Grundlagen der Darstel-
lung; Teil 22: Grund- und Anwendungsregeln für Hin-
weis- und Bezugslinien’ (vgl. DIN ISO 128-22, 1999,
S.4-7) - gesetzt werden. Es ist für die Bemaßung -
auch für unterschiedliche Reproduktionsmaßstäbe -
jeweils ein eigener farbiger Layer anzulegen, um die
Lesbarkeit bei Verkleinerung durch geeignete Re-
duktion der Maßdichte unter Beibehaltung der wich-
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tigsten Baumaße gewährleisten zu können. Recht-
eckquerschnitte können vereinfachend durch Angabe
ihrer Seitenlängen in Bruchform bemaßt werden (z.B.
Breite/ Höhe 12/19 cm) (vgl. DIN 1356-1, 1995, S.7).
Die etwaig anzugebenden Toleranzen, Meßunge-
nauigkeiten und Abweichungen, die bei der Messung
auftreten können, sollten entsprechend DIN 406-12
‘Technische Zeichnungen; Eintragung von Toleran-
zen für Längen- und Winkelmaße’ (z.B. ‘50 ±0,5 cm’)
als weitere Information angegeben und nicht unver-
merkt gerundet werden (vgl. DIN 406-12, 1992,
S.2f.). Ein Hinweis ist an denjenigen Stellen zu ge-
ben, wo nicht entsprechend der regulären Genauig-
keit gemessen werden konnte. Die verwendete
Maßeinheit ist in Verbindung mit dem Maßstab vor-
zugsweise im Schriftfeld anzugeben (DIN 1356,
1974, S.3; DIN ISO 5455, 1979, S.3).

Die Aufmaßzeichnung soll „nicht spekulieren“, was
eventuell sein könnte, sondern nur - und das äußerst
exakt - „darstellen, was mit Sicherheit ist“ (GROSS-
MANN, 1993, S.95). Sind bestimmte unterirdische
Bauwerksbereiche wie z.B. Fundamentierungen,
Substruktionen, Anschlüsse, Versprünge als auch
statische Konstruktionen nicht durch gezielt vorzu-
nehmende Sondierungen und Freilegungen zu er-
fassen, so müssen diese visuellen Erfassungslücken
ebenso in den anzufertigenden Zeichnungen freige-
lassen werden (WANGERIN, 1992, S.207). Falls hy-
pothetische Annahmen und Ergänzungen des wahr-
haftig aufgenommenen Bestandes in die gleichen
Zeichnungen eingetragen werden sollten, so müssen
diese Angaben als gesondert ausgewiesene Infor-
mationen hervorgehoben und - z.B. durch gestri-
chelte oder dünnere Linien bestimmter Farbe - auf ei-
genen Layern markiert werden (GROSSMANN,
1993, S.101-102; vgl. ECKSTEIN, 1999, S.15) (s.
Abb.62; s. Tab.8.9/ 15). GROSSMANN punktiert sol-
che rekonstruktiven Zeichnungsergänzungen, um
nicht durch zu dünne und feine Strichelung schlechte
Druckergebnisse zu erlangen (GROSSMANN, 1993,
S.102).
Da hier in der Praxis z.T. unterschiedliche Signaturen
verwendet werden, muß deswegen in allen Fällen
eine Ausweisung der Bedeutung der verwendeten Li-
nienarten, -breiten und -farben in die Legende auf-
genommen werden.

Höhenlagen und -angaben in Schnitten und Ansich-
ten sind nach DIN 1356-1 mit gleichseitigen Drei-

ecken einzutragen, wobei leere Dreiecke Fertig-
höhen und volle Dreiecke Rohbauhöhen bezeichnen
(DIN 1356-1, 1995, S.9). Sofern in Bauaufnahme-
zeichnungen nicht Meßachsenhöhen (= Schnittebe-
nenlage) angegeben werden können, lassen sich
Einzelhöhen auch mit einem nach oben offenen Drei-
eck (V) markieren, wenn keine farbigen Dreiecke zur
Unterscheidung von geplanten Fertig- und Roh-
bauhöhen gewünscht oder möglich sind (vgl. ECK-
STEIN, 1999, S.19ff.). In Grundrißplänen sind
Höhenkoten bzw. Höhenpunkte mit Höhenwerten
nach DIN EN ISO 11091 ‘Technische Zeichnungen.
Zeichnungen für Außenanlagen’ anzugeben, sofern
die dargestellten Höhenlinien in ihrem Verlauf keine
Reliefausbildung ablesbar werden lassen (vgl. DIN
EN ISO 11091, 1999, S.6-7, S.9-10) (s. Tab.4.2.2/ 4).
Die oben genannten und weitere im allgemeinen bei
Bauaufnahmezeichnungen für Signaturen, Schraffu-
ren, Linienarten und -stärken regelhaft bzw. bei Eig-
nung anzuwendende Baunormen sind in Kapitel 8.10
geordnet aufgeführt. 

Die Schäden an Bauteilen der gebauten Objekte
sollten in den jeweiligen objektbezogenen Plänen
jeglichen Maßstabes unter Anwendung von Farbco-
dices und Schraffurtechniken mit diversen Strichstär-
ken und -arten eindeutig lesbar und reproduzierbar
wiedergegeben werden (vgl. LIEBHARDT, 1992,
S.58; ECKSTEIN, 1999, S.53, S.62-63). Oftmals sind
hier verbale Hinweise in der Zeichnung an schwierig
zeichnerisch darstellbaren Befunden unter Beach-
tung der DIN 1356-1 angebracht (vgl. DIN 1356-1,
1995, S.8). 
Ebenso soll nach Möglichkeit die ‘Patina’ dargestellt
werden, die den Alterswert optisch durch Altersspu-
ren nach außen wiedergibt. Unter ‘Patina’ wird im all-
gemeinen die Summe natürlich und anthropogen ver-
ursachter Veränderungen an einer Oberfläche ver-
standen, die im Lauf der Zeit durch Licht, Sauerstoff,
Feuchtigkeit, Luftverunreinigungen, Ablagerungen
und Gebrauchsspuren entstanden sind (BRACHERT,
1985, S.10, zitiert in: KLEINMANNS, 1996, S.11).
Diese sind letztendlich erst durch die Interpretation in
ihrer Schadenswirkung bzw. Gutartigkeit einzustufen.
Jeder Schadenstypus an einem Werkstück bzw. Ob-
jekt muß daher in der digitalen Datei einen eigenen,
farblich festgelegten Layer zugewiesen bekommen,
um eine strukturierte Schadensaufnahme und -kar-
tierung sowie separat analysierbare Planwerke zu
gewährleisten (vgl. auch ECKSTEIN, 1999, S.33). 
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Dabei sind die Schäden wie z.B. Rißsysteme an Na-
turstein- oder Holzbauwerken differenziert zu erfas-
sen (s. Tab.8.9/ 15). 
Möglich ist eine Kartierung der Schadensarten in
farblich-symbolhafter Trennung, wobei materialbe-
dingte Primärschäden (z.B. Abplatzungen, Abzucke-
rungen, Schalenbildung, Risse etc.) durch flächige
Farbbereiche und anthropogene Sekundärschäden
(z.B. Zangenlöcher, Ausflickungen, frühe Bohrkerne
etc.) als Symbole dargestellt werden.
Tiefe, große und lange Starkrisse sowie Blockbrüche
sind dicke- und lagegenau zu vermessen und zu
zeichnen. Mittelschwere Risse und Öffnungen sollten
mit dünneren Linienstärken, sowie Feinst- und Haar-
risse mit einer flächigen Kennzeichnungsweise dar-
gestellt werden. Eine Vermengung mit thematisch
andersartig besetzten Schraffuren wird hier - trotz
möglicher unterschiedlicher Ausrichtung der Schraf-
fen - im allgemeinen die Lesbarkeit herabsetzen.
Eine farbliche Trennung wird z.B. durch die Darstel-
lung von gelblichen Haarrissen über orangene offene
Risse und rote durchgerissene Blöcke, d.h. also ei-
ner farblichen Abdunkelung bei zunehmenden Scha-
densschweregrad erzielt, wobei jeweils ein Farbblock
für einen Schadenstypus (z.B. rötliche Tonwerte für
Risse, grüne Tonwerte für biogene Schäden wie z.B.
Span, Algen etc., magentafarbene für Farbschmiere-
reien sowie blaue Tonwerte für chemogene Reakti-
onsbilder wie z.B. Ausblühungen oder Wasserschä-
den) zu wählen ist (s. Tab.8.9/ 15). 
Praxisgängig ist aber auch die farbige Darstellung
von Baumaterial (z.B. Steinarten, Bodenarten, Holz-
arten) in Kombination mit Schraffuren, die in ihrer
Dichte den jeweiligen Schädigungsgrad (im allge-
meinen 5-stufig) oder die Oberflächengüte wieder-
geben (vgl. ECKSTEIN, 1999, S.54-63). Insbeson-
dere bei Unterbauten historischer Wegekonstruktio-
nen sollten hierbei die diversen farbigen Signaturen
der DIN 4023 ‘Baugrund- und Wasserbohrungen.
Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse’ Anwen-
dung finden (vgl. DIN 4023, 1984, S.5ff.).

Eine mischende Darstellung unterschiedlicher Be-
einträchtigungen wie z.B. von Rißschäden und Ver-
schmutzungen ist sowohl thematisch als auch zeich-
nerisch-farblich zu vermeiden (KRIESTEN, 2000a).
Eine bundesweite oder durch Landesdenkmalämter
festgelegte Farbzuweisung und Vorgehensweise in
der Darstellung von Schadenskartierungen ist bis-
lang nicht vorhanden (BATZHUBER, 2000b; KRIE-

STEN, 2000a).

Die zeichnerische Darstellung der chronologischen
historischen Entwicklung der geschichtlichen Anla-
gen und ihrer Freiraumelemente bis zum Aufnahme-
tag erfolgt nach herkömmlicher Art und Orientierung
an der historischen Bauforschungspraxis durch die
Ausarbeitung von farbigen Anlagen- und Bauteilal-
tersplänen (vgl. ‘Das Baudenkmal’, 1994, S.95),
kann aber auch im folgenden computergestützt durch
Animationen synoptischer Phasendarstellungen un-
ter Nutzung von farbig angelegten Einzelperioden-
plänen durchgeführt werden. Bei dem Überblick über
das Alter von Anlagen und deren Zeitkontexte wer-
den normalerweise Grundrißprojektionen hinreichend
sein, während für die Sichtbarmachung der einzelnen
Errichtungs-, Neu-, Veränderungs- und Erweite-
rungs-Bauphasen eines speziellen Freiraumelemen-
tes häufig zusätzliche Schnitte und Ansichten bzw.
gegebenenfalls ebenso hybride Schnitt-Ansichten
notwendig werden, um die komplexen zeitlichen
Sachverhalte eindeutig wiederzugeben. 
In einfachen Fällen genügt meist, die einzelnen Bau-
zeiträume oder Anlageperioden durch Schraffuren
oder Raster zu kennzeichnen, wobei in der histori-
schen Bauforschung ältere Gebäude oder Bauteile
stets dichter bzw. dunkler bezeichnet werden als die
jüngeren (vgl. WANGERIN, 1992, S.154; GROSS-
MANN, 1993, S.101; ECKSTEIN, 1999, S.47). Die
bessere Übersicht läßt sich jedoch gerade bei sehr
dichter (unterhaltender) zu visualisierender Bautätig-
keit erzielen, wenn die Bauphasen farbig angelegt
werden, und nicht durch vielfältige Schraffuren eine
notwendige Darstellung der erfaßten Oberflächenbe-
arbeitungen in ihrer Lesbarkeit vermindert wird. 
Eine Vermischung der ebenso fallweise für die Zu-
standsbeurteilung der Vegetation bei Bestandskar-
tierungen genutzten Schraffuren ist durch hier andere
einzutragende und in der Legende ausgewiesene
Planzeichen zu vermeiden (vgl. WÖRNER und
WÖRNER, 1988, S.25). Notwendig ist jedoch zu-
sätzlich die Ausarbeitung einer Plangrundlage für
landschaftsplanerische Belange, welche die ermittel-
ten kulturlandschaftlichen Elemente in angezeigter
Kongruenz zur Planzeichensystematik für örtliche
Landschafts- oder Grünordnungpläne eindeutig in
ihren relevanten Eigenschaften darstellt (vgl. BUN-
DESAMT FÜR NATURSCHUTZ, 2000, S.3-25).

Die Auswahl der anzuwendenden Farben ist durch
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das jeweilige Landesamt für Denkmalpflege bislang
nur für den Kunst- und Hochbaudenkmalpflegebe-
reich festgelegt (THOMAS, 1998, S.80), wobei den-
noch eine „genaue und allgemein gültige Zuordnung
der Farben zu einer Zeitstellung oder zu einem Bau-
stil nicht gegeben“ werden kann, da innerhalb eines
Jahrhunderts oder selbst innerhalb einer Stilrichtung
mehrere Phasen vorkommen können und somit eine
flexible Regelung der Farbzuweisung erforderlich ist
(ECKSTEIN, 1999, S.47; s. Tab.4.2.2/ 10).

Eine Einteilung ist von Dunkel nach Hell vorgegeben.
Somit steht grau für Romanik, dunkelblau für Mittel-
alter, hellblau für Spätmittelalter, grün für Renais-
sance, rot für Barock, braun für Klassizismus, orange
für 19.Jahrhundert, gelb für die Jahrhundertwende
und violett für das 20.Jahrhundert (vgl. THOMAS,
1998, S.80).
Die hier nach ECKSTEIN vorgegebene Farbskala
läßt sich nur dann in dieser Abfolge einhalten, wenn
die Bauabfolgen in dieses Schema einzupassen
sind. Gegebenenfalls muß ansonsten die von dunk-
leren zu helleren Farben abgestufte Skala in den
Farbwerten bzw. -tönen verschoben werden, wobei
die Farbabfolge von violett nach blau, grün, rot, ocker
und gelb festgelegt und anzuwenden ist (ECKSTEIN,
1999, S.47). Eine Unterbrechung und Umkehrung
des traditionellen Farbkreises der Mal- bzw. Druck-
farben wird dabei bewußt angenommen. Innerhalb
der einzelnen Grundfarben können wiederum durch
dunklere oder hellere Tonwerte weitere Abstufungen
vorgenommen werden, wobei auch hier die älteren
Anlage- bzw. Bauteilbereiche durch jeweils dunklere
Farbtöne zu kennzeichnen sind (vgl. ebd., S.47). 
Das schwarze Anlegen von Flächen in solchen zu
druckenden Plänen bietet den Nachteil, daß ge-
zeichnete Befunde dadurch verdeckt werden kön-
nen, und ist aus Rücksicht darauf zu vermeiden, ob-
wohl auch zumindest in digitalen Zeichensystemen
das Invers-Schalten der entsprechenden schwarzen
Layer durchaus möglich ist und eine weitere Lesbar-
keit zur Auswertung am Bildschirm erlaubt (vgl. auch
GERKAN, 1930, S.101; GROSSMANN, 1993,
S.101). 
Aufgezeigt werden ebenso nicht nur „alle raumhalti-
gen Bauteile und Vormauerungen“ (THOMAS, 1998,
S.80) geschichtlicher Freiraumelemente und Kleinar-
chitekturen, sondern ebenfalls noch vorhandene
Verputze, Materialwechsel, Anstriche (vgl. BREI-
TENFELDT, 2000, S.3) und z.B. schnitthaft darge-

stellte historische Wegeaufbauten. 

Komplizierte Befunde müssen möglicherweise mit
zusätzlichen Schraffuren oder Rastern gekennzeich-
net werden. Dies kann nicht nur bei bauärchäologi-
schen Untersuchungen mit unterschiedlichen Peri-
oden und Vorgängerbauten der Fall sein (vgl. GER-
KAN, 1930, S.101; ECKSTEIN, 1999, S.47), sondern
ebenso bei historischen gebauten Freiraumelemen-
ten, welche bei der Darstellung der z.B. gartenar-
chäologisch untersuchten unterirdischen Konstrukti-
onssachverhalte - z.B. Fundament- bzw. Substrukti-
onsfreilegungen und Anschlüsse der historischen
Wegeaufbauten daran - hinsichtlich der Lesbarkeit
der Plandokumente graphisch-interpretatorische Pro-
bleme bereiten können. Hier sind gegebenenfalls
mehrere Ausdrucke derselben Objektdatei notwen-
dig, um den Abstraktionsgrad der Pläne nicht im Hin-
blick auf maximale Interpretationsfehlerfreiheit unnö-
tig zu erhöhen (vgl. CRAMER, 1984, S.139). Durch
die informationsstrukturierte Erfassung in vektorba-
sierten Zeichensystemen ist dennoch jederzeit ein
thematisch andersgearteter Analyse- bzw. Über-
sichtsplan herzustellen, ohne daß zusammen-
gehörige komplexe Befunde - z.B. konstruktive und
dazugehörige baugeschichtliche Eigenschaften - in-
haltlich auseinandergerissen werden (vgl. auch PET-
ZET und MADER, 1993, S.274).

Es scheint sinnvoll, die aus der historischen Baufor-
schung vorgegebene Farbzuweisung zu den einzel-
nen Stil- bzw. Zeitphasen zu übernehmen, da viel-
fach die Hochbauten mit anschließenden Freiraum-
bauwerken gemeinsam angelegt und entwurflich ver-
zahnt sind (vgl. auch Kapitel 2.1.4). Allerdings müs-
sen, um alle historischen Gartenstile und Zeitphasen
erfassen und beschreiben zu können, weitere Zuord-
nungen erfolgen. Die Gartendenkmalpflege und An-
lageforschung müssen dabei innerhalb der in der
Gartentheorie wissenschaftlich herausgearbeiteten
Stilrichtungen weitere Farbzuweisungen vornehmen,
um beispielsweise allein im 19.Jahrhundert eine Un-
terscheidung von ‘Architektonischem Garten’ zum
‘Englischen Gartenstil’ treffen zu können. Eine solche
Definition steht bislang aus.

Alle Farben müssen mit ihrer eindeutigen und un-
mißverständlichen Zuordnung der Zeitphasen (für je-
des Objekt bzw. gebaute Element) in einer Legende
auf dem jeweiligen graphischen Produkt dargestellt
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werden. Hier bietet sich zukünftig an, eine (durch das
jeweilige Landesdenkmalamt bzw. bundesweit) ein-
heitlich festgelegte, digital-verbindliche Farbtonzu-
weisung in ‘RAL-’, ‘RGB-’ und ‘CMYK’-Farbwerten
herauszugeben, um zumindest die digitalen Plan-
grundlagen gleichartig nutzen und vergleichen zu
können. Herkömmliche Koloriertechniken mit Bunt-
stiften, Markern, aber auch papierabhängige Drucke
der gleichen CMYK-Farbwerte auf unterschiedlich
profilierten Druckern sowie Farbkopierern verschie-
ben die verwendeten Farbwerte z.T. sehr erheblich,
und führen zu schlecht interpretierbaren, weil mehr-

deutigen Ergebnissen. 

Auch daher müssen, selbst bei nicht dicht aufeinan-
derfolgenden, fein innerhalb einer Farbe unterglie-
derten Baualtersphasen, die Farblegenden mit den
verwendeten Farbwerten auf allen erzeugten Plänen
angelegt werden (vgl. auch ECKSTEIN, 1999, S.47).
Originalgetreue, vom Untersuchungsobjekt abge-
nommene RAL-Werte sind sowohl in der Legende in
ihren Zahlencodices als auch in der schriftlichen Do-
kumentation auszuweisen (z.B. Roter Ziegelstein:
RAL Design Farbwähler 030 50 30).
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Farbzuordnung von chronologischen Bauphasen an gebauten und pflanzlichen Elementen
in historischen Gärten, Parks und Kulturlandschaften

Tab. 4.2.2/ 10: Synchron zur historischen Bauforschung gewählte Farbabfolgen zur Kartierung von historischen
Bauphasen gebauter Bestandteile und Vegetation in historischen Gärten, Parks und Kulturlandschaften. Die an-
gegebene Farbskala kann in Bezug auf die jeweilige Zeitstellung und auf die Stilrichtung verschoben werden, wo-
bei die Farbabfolgen beizubehalten sind. Die gartentheoretischen Stile des 18., 19. und 20. Jahrhunderts (z.B. Ar-
chitektonische Gärten, Roccoco-, Englische Landschafts- und Biedermeiergärten) müssen hier noch sinnvoll farb-
lich integriert werden. Die Legende wurde zunächst im Hinblick auf digitale Dokumentation und Veröffentlichung
im Internet um die entsprechenden RGB- sowie HTML-Farbcodices erweitert. Zukünftig sind weitere Stilepochen
durch eindeutige RGB-Farbwerte festzulegen und in Planwerken anzuwenden (verändert und ergänzt nach ECK-
STEIN, 1999, S.47).
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CMYK

Anteile in %
(K= 0%)

FABER-
Poly-

chromos

PANTONE-
uncoated

HTML-
Farbwerte

50 - 100 - 0 136 513 #9900FF

16 - 100 - 0 125 233 #CC00FF

100 - 75 - 0 120 661 #0033FF

100 - 0 - 0 145 639 #00FFFF

100 - 0 - 100 163 355 #00FF00

25 - 0 - 100 170 382 #CCFF00

0 - 100 - 100 117 485 #FF0000

0 - 50 - 50 124 486 #FF9999

0 - 50 - 100 186 137 #FF9900

0 - 0 - 100 105 102 #FFFF00

0 - 0 - 0 101 - #FFFFFF

RGB-
Modus

146 - 0 - 123

201 - 0 - 126

50 - 67 - 149

0 - 178 - 235

0 - 159 - 98

191 - 220 - 0

223 - 0  - 41

243 - 158 - 119

238 - 156 - 0

249 - 244 - 0

255- 255- 255



Für wissenschaftliche, aber auch maßnahmenorien-
tierte gartenhistorische Untersuchungen empfiehlt es
sich zusätzlich ein eigenständiges digitales Planwerk
der vorhandenen Vegetation anzufertigen (s.o.), wel-
ches die notwendigen Aussagen zum spezifischen
Alter der Pflanzen in abgestuften Grüntönen mit dun-
klen älteren und helleren jüngeren Bestandteilen
macht. Dieser Plan kann nicht gleichzeitig farbige
Signaturen zu Blüh- oder Blattfarben sowie zur Un-
terscheidung zwischen Laub- und Nadelgehölzen
enthalten und ist zur Verdeutlichung gesondert abzu-
speichern. Eine mögliche Einteilung der Altersab-
schnitte, die sich nicht nach stilistischen oder abso-
luten Zeitphasen, sondern in bezug auf das Anlagen-
datum in relative Bestandsalter untergliedert, ist im
Kapitel 4.5.2 wiedergegeben.
Beispielhaft sind auch solche dendrometrisch erziel-
ten Altersstufen, welche anhand vorhandener
Schnitt- und Pflegespuren an für den Bestand reprä-
sentativen Gehölzen (z.B. aus einer durch gleich-
altrige Individuen gebildeten Allee) exemplarisch er-
mittelt wurden, farbig analysiert darzustellen, um für
weitere Maßnahmen sofort übersichtlich bereitzuste-
hen (vgl. HENNINGS, 1991, S.153-154).

Auch in den hier dargestellten Inhalten der Bestands-
alterspläne muß immer graphisch klar und inhaltlich
eindeutig zwischen sicher ermitteltem Nachweis und
angestellter Vermutung, zwischen aktuellen Be-
standsplänen und auswertenden Baualterszeichnun-
gen oder rekonstruierenden Bauphasenplänen un-
terschieden werden (vgl. auch KLEIN, 2001, S.153). 
So lassen sich beispielsweise an historischen Frei-
raummauern ausschließlich die nachgewiesenen
Mauerteile vollständig und farbig anlegen. Die ver-
muteten Teile jedoch werden nur in der entsprechen-
den Baualtersfarbe schraffiert. Diese thematische
Trennung findet innerhalb der Zeichnungsdateien
durch eindeutig benannte separate Layer ihre zu-
sätzliche Entsprechung.
Möglicherweise sind manche Bereiche in der unter-
suchten Anlage nicht näher auf ihre Altersgeschichte
zu analysieren, doch sollten diese Bestandteile den-
noch in den Grundriß- bzw. Schnittplänen transpa-
rent bzw. „weiß“ (ECKSTEIN, 1999, S.47) eingetra-
gen sein, um für weitere Bearbeitung jeweils einen
vollständigen Untersuchungsraum bereitstellen zu
können, und um auf „Informationslücken“ hinzuwei-
sen.
Die nach Altersschichten aufgebauten Pläne von ge-

schichtlichen Anlagen lassen sich sowohl nach stili-
stischen Kriterien als auch nach historischen Zeit-
spannen aufstellen. Möglich ist hier ebenso eine An-
gleichung und Anpassung an bestehende Planunter-
lagen aus der historischen Bauforschung oder aber
an Stadtquartiersalterspläne. Politische Zeitge-
schehnisse sind allerdings häufig nicht geeignet, als
Erhebungsgrenzen und damit als Zuordnungskrite-
rium zu fungieren. Nach WÖBSE hängt die Definition
des ‘Historischen’ sowohl vom Entstehungszeitpunkt
als auch vom Auslaufen oder Überflüssigwerden be-
stimmter Funktionen ab und muß im jeweiligen Ein-
zelfall entschieden werden (WÖBSE, 1998, S.161). 
Denkbar ist auch eine Kombination dieser beiden
o.g. stilistischen und zeitlichen Zuordnungsarten, wo-
bei jedoch nach ECKSTEIN primär die Stilrichtungen
vorgegeben - und die Zeitspannen, gegebenenfalls
mit Überschneidungen, ergänzend genannt werden
(ECKSTEIN, 1999, S.47).

Liegen aus der Literaturrecherche bzw. Begutach-
tung der archivalischen Quellen (s. Kapitel 4.2.1) ex-
akte Daten vor, so sind diese in ihrer entsprechenden
Aussagegenauigkeit in den Altersplänen gesondert
anzugeben. Auch die Datierungsergebnisse aus wei-
teren Anlage- bzw. Bauwerksuntersuchungen sind
entsprechend zu markieren. Dabei werden die Jah-
reszahlen mit folgenden Appendix-Kürzeln gekenn-
zeichnet:

- Archivalische Quellen ‘aq’ z.B. 1733 (aq)
- Schriftquellen ‘s’ z.B. 1866 (s)
- Inschriften ‘i’ z.B. 1872 (i)
- Gefügemerkmale ‘g’ z.B. 1713 (g)
- Dendrochronodaten ‘dc’ z.B. 1654 (dc)
- Dendrometriedaten ‘dm’ z.B. 1820 (dm)
- Archäometrische ‘av’ z.B. 1473 (av)

Verfahren
(verändert und erweitert nach CRAMER, 1984,
S.114; ECKSTEIN, 1999, S.47-48)

Die Abkürzungen sind in jedem Falle in der Anlagen-
beschreibung und auf den jeweiligen Planwerken in
den Legenden mindestens einmal eindeutig auszu-
schreiben, um - durch unterschiedliche Fachpublika-
tionen verursachte - mehrdeutige Aussagen zu ver-
meiden. So steht beispielsweise bei ECKSTEIN der
Appendix ‘a’ für „Archivalische Quellen“, wohingegen
bei CRAMER diese Abkürzung für Ergebnisse aus
„Archäometrischen Verfahren“ benutzt wird (vgl.
CRAMER, 1984, S.114; ECKSTEIN, 1999, S.47-48).
Auch die aus ‘dendrochronologischen Verfahren’ ge-
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wonnenen Untersuchungsergebnisse müssen in der
historischen Anlageforschung eindeutig durch einen
erweiterten Zusatz gekennzeichnet werden, um
diese hier von erarbeiteten Altersbestimmungen
durch ‘Dendometrie’ unterscheiden zu können.
Aus stilistischen Untersuchungen gewonnene Er-
kenntnisse zu Datierungen können auch umschrie-
ben werden (z.B. „2. Hälfte des 18.Jh.“ bzw. „um
1780“). Bauteile, die zwischen zwei bekannten Bau-
phasen liegen müssen, erhalten Umschreibungen
wie z.B. „zwischen 1780 und 1810“ (nach ECK-
STEIN, 1999, S.47-48).
Falls bestimmte Zeitphasen der Erbauung histori-
scher Freiraumelemente und Anlagen nicht für eine
weitere wissenschaftliche Beurteilung oder garten-
denkmalpflegerisch-landschaftsbauliche Rekon-
struktion der als wichtig erachteten Bauzustände re-
levant sein sollten, so lassen sich diese (z.B. ab ei-
nem bestimmten Zeitpunkt) mit dem Hinweis auf die-
sen Umstand und besonders gekennzeichnet zu-
sammenfassen.

Zu bedenken ist, daß, wenn die Neuanlage von Frei-
räumen wie Gärten oder Parks historisch durch
Schriftquellen dokumentiert ist, bei langlebigen
Gehölzen das Pflanzdatum und somit auch das indi-
viduelle Pflanzenalter meist nicht exakt daraus zu er-
mitteln ist. Im Regelfall muß hier zu dem dort festge-
schriebenen Anlagenalter eine baumartspezifische
Verschulungszeit der Pflanze (i.d.R. ca. 3-5 Jahre)
hinzugerechnet werden. 
Vice versa sind aus genau diesem Grunde auch ab-
solute Pflanzenalter nicht in jedem Falle auch wirk-
lich in historischen Anlagen ‘erlebt’ worden. Späte-
stens seit der verfeinerten Methodik der Großbaum-
verpflanzung ab ca. 1662, wo beispielsweise LUD-
WIG XIV. von Le NÔTRE einen zigfachen Groß-
baumtransport in den Versailler Gartenanlagen
durchführen ließ (vgl. LINTIG, 2001, S.5), konnten
‘Fremdexemplare’ in neu geplante Anlagen integriert
werden, so daß hier weitere Untersuchungen zur
Klärung bestimmter zeitschichtgebundener Vegetati-
onsbestandteile notwendig werden. Dieser Umstand
ist zumindest bei den sicher im adulteren Alter ver-
pflanzbaren Ahornen (Acer spec.), Linden (Tilia
spec.) und Pinien (Pinus spec.) zu erwarten. Weniger
gut lassen sich hingegen Birken (Betula spec.), Rot-
dorne (Crataegus laevigata) oder Robinien (Robinia
spec.) verpflanzen, bei denen also seltener histori-
sche Großbaumverpflanzungen zu registrieren sein

werden (ebd., S.80ff.; vgl. auch ‘ZTV-Großbaumver-
pflanzung’, 1995, S.10; ERMER, 1977) (s. Tab.8.9/
9).
Oftmals sind jedoch auch - wie z.B. im ‘Gartenreich
Wörlitz’ - bereits wertvolle alte Baumbestandsexem-
plare in einen Neuentwurf integriert worden (vgl. KÜ-
STER, 1998, S.173).
Ebenso ist bei sekundärer Wiederverwendung und
Einbau historischer Bauteile in Freiraumelemente
(Spolienverwendung) eine erhöhte Aufmerksamkeit
erforderlich, um alle „(...) allmählich erfolgten [mehr-
fachen] Veränderungen mit allen Zuthaten zu erken-
nen (...)“ und “(...) im Geiste die ältesten Teile (...) aus
ihrer hinzugefügten Umhüllung herauszuschälen und
[möglicherweise] an den so gewonnenen Kern die
aufeinanderfolgenden baulichen Erweiterungen wie-
der anzuschließen (...)“ (KOCH und SEITZ, 1891,
S.3, zitiert in: SCHMIDT, 1987, S.62; PETZET und
MADER, 1993, S.172; s. Kapitel 4.5.1 und 4.5.2).
Diese etwaigen Einschränkungen im Hinblick auf ex-
akte und zweifelsfreie Datierungen müssen auf den
erstellten Plänen immer und sofort erkenntlich wie-
dergegeben werden. 

• Dateistrukturen
Der in historischen Freiräumen vorgefundene Be-
stand ist in seiner überirdischen wie auch unter der
Erde ausgeprägten Substanz exakt so aufzunehmen
und zu dokumentieren, daß die im Rahmen einer Be-
standsaufnahme durchgeführte Bauaufnahme auch
„als Grundlage für eine [substanzrespektierende]
Ausführungsplanung“ dienen könnte (SCHMIDT,
1985, S.51). Dieser Bestand stellt sich aber neben
seinem oftmals sehr harmonischen und ganzheitlich
wirkenden Äußeren bei sehr genauer Betrachtung
und Hinterfragung als ein aus vielen unterschiedli-
chen Sinneinheiten, elementaren Bauteilen und in-
haltlich-technischen Verknüpfungen bestehender
Komplex heraus, wobei im Untersuchungsprozeß
diese Bestandteile in systematischer Vorgehens-
weise in ihrem jeweiligen konzeptionell-, konstruktiv-
und kompositorisch-bauwerklichen Beitrag zum land-
schaftsarchitektonischen bzw. -baulichen Gesamt-
baukörper darzustellen sind. Dementsprechend muß
nicht nur die Maßaufnahme, also das Messen und
Erzielen von Informationen methodisch strukturiert
vor sich gehen, sondern auch die Darstellung zur ex-
akten, eindeutigen Wiedergabe der erhobenen Da-
ten gleichartig geordnet sein. Deswegen ist es sinn-
voll, konform die in CAD-Systemen vorhandene Ebe-
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nenstruktur (Layerreihenfolge) den erfaßten Infor-
mationsschichten thematisch, funktional und farblich
anzugleichen, und diese einer festgelegten, aber
nicht statischen, beschränkenden und hermetischen
Hierarchie zu unterwerfen.

Die Schichtung von Informationen innerhalb von
‘CAD-Zeichnungen’ durch Layersteuerung bringt ver-
schiedene arbeitserleichternde Vorzüge mit sich (vgl.
DIN ISO 10209-4, 2000, S.5). Es können unter-
schiedliche Themen sowie anlagen- und element-
programmatische Funktionen zueinander eingeblen-
det bzw. ausgeblendet werden. Jederzeit sind die
vorhandenen Grundlageninformationen zur Überprü-
fung als Folie unterzulegen, indem man diese Da-
tenschichten einblendet. Ebenso gilt dies für histori-
sche Plandokumente, die digitalisiert in einen ver-
gleichbaren Maßstab versetzt worden sind (s.
Tab.8.9/ 12). Traditionell wurde früher auf verzer-
rungsanfälligem, photomechanischen Wege eine
Vergrößerung von historischen Situationsplänen an-
gefertigt und mit einem genauen Bestandsaufmaß
übereinandergelegt. 
Dabei wird augenscheinlich, welche Flächennutzun-
gen, Freiraumbauwerke, Solitärbäume und Gehölz-
gruppen sich mit denen der Entstehungszeit decken,
welche weit über den eigentlich zugedachten Raum
hinausgreifen und welche fehlen. Auch Neupflanzun-
gen, die nicht in das Ursprungsschema passen, wer-
den dadurch sichtbar (vgl. auch GÜNTHER, 1973,
S.628). 
Befunde und aufgemessene Sachverhalte auf eige-
nen Layern lassen sich bei Bedarf überlagern. Infor-
mationen, die auf verschiedenen Ebenen abgelegt
sind, können ohne weitere Klassifizierung, Gruppie-
rung, Blockgenerierung oder Symbolspeicherung di-
rekt als Fläche bzw. im Volumen berechnet oder farb-
lich signatur-orientiert durch Attributzuweisung edi-
tiert werden. Bei zeitlich und räumlich ausgedehnten
Anlage- und Bauaufnahmen - auch bei unterbroche-
nen Kampagnen - sowie größeren Baukörpern ist zu-
dem eine der Projektierung angemessene Untertei-
lung in Lose und Bauaufnahmeabschnitte möglich.
Bei Bauaufnahmen können so Bestands-, Schadens-
und Maßnahmeninformationen sinnvoll zueinander
eingeblendet, analysiert und ausgegeben werden. 
Andere Bereiche der EDV wie z.B. die digitale Bild-
bearbeitung verwenden ebenfalls inzwischen derar-
tige Informations-Bild-Schichten, um damit rasch
eine Vorlage in mehrere unterschiedliche Daten-

schichten aufzugliedern. Auch hier werden nur unter-
schiedliche Schichten derselben Datei zueinander
angezeigt oder verborgen, d.h. unsichtbar geschal-
tet. 
In der landschaftsarchitektonischen Arbeitspraxis mit
CAD-Systemen hat sich eine Hierarchie der Schich-
tungen bewährt, die auch bei der gartendenkmal-
pflegerischen bzw. freiraumhistorischen Bauauf-
nahme im Rahmen der Zeichnungserstellung, aller-
dings in differenzierter Form, zum Einsatz kommen
sollte. 
Prinzipiell gilt in vektororientierten Zeichensystemen,
daß zuerst angelegte Ebenen bzw. zuerst gezeich-
nete Objekte unter zeitlich nachfolgend gezeichneten
Ebenen oder Objekten zu liegen kommen. Wenn
diese spezifischen Zeichenobjekte nicht durchsichtig
(transparent) geschaltet sind, d.h. nur deren Kontur
aufweisen, dann verdecken diese flächig solid gefüll-
ten Objekte etwa darunter liegende Objekte, welche
auf unteren Ebenen bzw. früher gezeichnet wurden.
Es ist möglich, die Schichtung der Ebenen und der
Objekte auf diesen Ebenen in praxisorientierten
CAD-Anwendungen jederzeit zu verändern, d.h. ihre
Lage zueinander „sandwich-artig“ zu verschieben.
Das weit verbreitete Zeichensystem ‘AutoCAD’ ver-
mag diese Verschiebung innerhalb der Layerreihen-
folge bislang nicht in allen Applikationen. Dieser Um-
stand ist als ein großer Arbeits-, Analyse- und späte-
rer Ausgabenachteil anzusehen.

Für eine Hierarchie der Schichtungen von den ober-
sten zu den untersten Erfassungslayern bei Lage-
und Übersichtsplänen kann folgende Einteilung als
sinnvoll angesehen werden:

• Text-Informationen (z.B. Legende, Textl. Attri-
bute, Hinweise, Kommentare, Raum-, Objekt-
und Befundnumerierung etc.)

• Bemaßungsinformationen (z.B. Bemaßung in
unterschiedlichen Maßstäben; je größer der Maß-
stab, umso detaillierter die Bemaßungsketten)

• Punkt-Informationen (z.B. Kleinarchitekturen,
Beleuchtungskörper, Mobiliar, Bildwerke, Baum-
standorte)

• Lineare Informationen (z.B. Höhenlinien, Sicht-
achsen, Entwässerungsrinnen, Ver- und Entsor-
gungsleitungen, Zäune, Umfriedungen)

• Flächeninformationen (z.B. Rasen-, Vegetati-
ons-, Wasser-, Platz- und Erschließungsflächen,
Mauern)

• Grundlageninformationen (z.B. Topographische
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Karten, DXF-Vermesserplan, Katasterplan, Meß-
tischblätter, überkommener historischer und neu-
zeitlicher Gebäudebestand)

• Bilder/ Scans (z.B. [zu überzeichnende] histori-
sche bzw. vorhandene Planwerke und Karten,
Parallelphotos, Skizzen)

• Schadensinformationen (z.B. Flächenreduzie-
rungen, Überbauungen, verbaute Blickbezüge,
Übernutzungen, Erosionsstellen, Suchschlitze
etc.)

• Vektor- bzw. Rasterinformationen aus weite-
ren Bestandsuntersuchungen, z.B. aus Photo-
vermessung (Präfix PV-), Geoelektrischer Son-
dierung (GES-), Geomagnetischer Sondierung
(GMS-), Grabungen (GR-), Phosphatanalyse
(PA-), Dendrochronologie (DC-), Dendrometrie
(DM-), Photogrammetrie (PG-) oder aber Luft-
bildauswertung (LA-), sollten nach Möglichkeit in
einer Vektordatei mit einer eigenen Informations-
schicht und dem entsprechenden vorangestellten
Kürzel versehen werden, um die Herkunft der
Aussage zuordnen zu können.

Als nicht originärer Bestandteil der Bestandsbauauf-
nahmezeichnungen, jedoch durchaus sinnvoll eben-
so innerhalb der Erfassungsdatei des Bezugsobjek-
tes zur einheitlichen und vereinigenden Informati-
onsbündelung anzufügen, sind anzusehen:

• Maßnahmeninformationen (z.B. durch Nach-
weis begründete Empfehlungen zu Ergänzungen,
Teilwiederherstellungen, Behandlungen, Siche-
rungen, Dringlichkeitsbereiche etc.)

• Hypothetische Informationen (Vermutungen,
nicht belegbare rekonstruktive Ergänzungen -
z.B. am Bestand nicht verifizierbare Hinweise aus
archivalischen Quellen etc.)

Es muß weiterhin auch einen farbig-chronologisch
differenzierten Ebenenkomplex für Bestandsalters-
plandaten (s.o.) sowie für einen Vegetations- bzw.
Baumaltersplan geben, sofern die aufgenommenen
historischen Freiräume Vegetationsflächen aufwei-
sen. Für die gesonderte, z.T. zweistufige Erfassung
der Gehölz-, sowie die einstufige Kartierung der
Strauch- und bodendeckenden Krautvegetation muß
jeweils ein eigener Layer, innerhalb des Strukturab-
schnittes für Punkt- bzw. Flächeninformationen, vor-
gehalten werden. 
Eine beispielhafte Layerstruktur für Lagepläne ist in
Kapitel 8.12 wiedergegeben.

Die Aufnahmedateien, welche zur zeichnerischen Er-
fassung der Meßergebnisse und Befunde einzelner
gebauter Kleinarchitekturen und Ausstattungs-
elemente dienen, sind im Hinblick auf die große
Bandbreite an möglichen Freiraumelementen (s. Ka-
pitel 8.11) nur eingeschränkt schematisch-inhaltlich
in ihrer konkreten Namensgebung und Maßstäblich-
keit im voraus festzulegen. Allerdings erscheint es
sinnvoll, eine grobe Strukturierung zur Orientierung
und größtmöglicher Einheitlichkeit vorzugeben. Diese
kann sich jedoch nur auf die sezierten thematisch-
funktionalen Objektschichten sowie die formale Ord-
nungsstruktur beziehen. Die Layer sind hier ebenfalls
mit funktionalen Farben sowie differenzierten Linien-
arten und -stärken zu versehen, sofern nicht über
Farben auf Material, Schädigungsgrad oder aber Al-
ter bezogene Inhalte vermittelt werden sollen. 
ECKSTEIN empfiehlt für eine zweckmäßige Ebe-
nenbelegung bei digitalen Bauaufnahmen in der Bau-
dokumentation die festzuhaltenden Informationen in
thematisch-funktionalen Blöcken zu je zehn bzw.
zwanzig Ebenen zu gliedern:

- Ebene 1-10: Maßangaben und Hinweistexte zur
erläuternden Ergänzung des Darstellten - Gliede-
rung in unterschiedlichen Schriftgrößen, Farben
und Strichstärken - auch im Hinblick auf repro-
graphische Lesbarkeit und mögliche Verkleine-
rungsmaßstäbe

- Ebene 11-20: Konstruktiver Aufbau - Gliederung
in unterschiedlichen Strichstärken (Sonderfälle in
differierenden Farben); ggfs. zu erweitern

- Ebene 21-30: Nicht-konstruktive Details  - Glie-
derung in unterschiedlichen Stricharten und -far-
ben (z.B. Verzierungen, Anstriche, vorgehängte
Bauteile, Wetterschutzelemente, Ziegel, ange-
fügte, -geheftete und -geklebte Bauteile etc.)

- Ebene 31-40: Befundkartierung - bauhistorische
Befunde, Bauschäden - Gliederung in unter-
schiedlichen Stricharten und -farben (z.B. Kartie-
rungen der Bauzeichen, Durchbrüche, Aus-
flickungen, Löcher, Vertiefungen, Zangenlöcher,
Einstiche, Rillen, Nuten, Risse, Abplatzungen,
Verfärbungen, Erosionsstellen, Baunähte, Verfor-
mungen, Stammschäden, Wunden, Runzeln,
Suchschlitze etc.)

- Ebene 41-50: Maßnahmendarstellung - Empfeh-
lungen zur Sicherung, zum Schutz o.ä. - Gliede-
rung in unterschiedlichen Stricharten, -stärken
und -farben
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- Ebene 51-60: Hypothetische und rekonstruktive
Darstellungen - Gliederung in unterschiedlichen
Stricharten, -stärken und -farben (z.B. Element-
vervollständigung durch sehr dünn und grau ge-
zeichnete Striche)
(verändert und erweitert nach ECKSTEIN, 1993,
S.46; ECKSTEIN, 1999, S.33; s. Tab.8.9/ 15).

Auch hier ist die eigentliche Bauaufnahme inhaltlich
durch eigene Ebenenblöcke deutlich graphisch se-
pariert und layerstrukturell zu trennen von Informa-
tionen, die maßnahmenorientiert sind bzw. sich durch
ihren hypothetischen oder nicht nachgewiesenen Be-
fundcharakter auszeichnen. Dennoch sollten derar-
tige Angaben nicht aus ihrem inhaltlichen objektge-
netischen Zusammenhang gerissen und innerhalb
der elementspezifischen Bauaufnahmedateien in den
dem Aufmaß folgenden Arbeitsschritten post quem
aufgenommen werden. 

Die Bemaßung ist für differierende Maßstäbe von
Lage- als auch Detailplänen vom Zeichnungsbear-
beiter auf unterschiedlich farbig angelegten Layern
für diverse Reproduktionsmaßstäbe zu optimieren
und zu strukturieren, d.h. je nach Ausgabemaßstab
können dennoch bei Vermeidung unnötiger Maßket-
tendichten die wesentlichen Baumaße sauber ge-
druckt und übersichtlich lesbar reproduziert werden.
Diese Strukturierung ist allerdings nur insofern ohne
relativ großen zeitlichen Mehraufwand zu leisten,
wenn dieser Vorgang spätestens beim Abschluß der
Zeichnungserstellung durchgeführt wird. Eine nach-
trägliche Bearbeitung erhöht sowohl den psychisch-
physischen und Zeitaufwand als auch die Wahr-
scheinlichkeit, inhaltliche Fehler zu begehen (vgl.
FORAMITTI, 1976, S.44-45; MAGERL, 1982,
S.54ff.).

Die Ebenen müssen in allen Planwerken einen ein-
deutigen Namen haben, weil ein Ebenenname pro
Zeichnungsdatei nur einmal vergeben werden kann
und damit die Informationsschichten auch im Hinblick
auf zeitlich sehr spät gelagerte Zugriffe unmißver-
ständlich zuzuordnen sind. Hier gibt es Unterschiede
zwischen historischer Bau- und gartenhistorischer
Anlageforschung in bezug auf die Layerbenennung,
die Objektbezeichnungen sowie deren Numerierung
(s.o.). Allgemein werden i.d.R. Ebenen mit Bestands-
informationen mit einem ‘B-’ versehen (z.B. B-Ge-
bäude, B-Klinkermauer). Etwaige Planungsinfor-

mationen erhalten ein ‘P-’ vorangestellt, um die
Übersichtlichkeit auf dem Bildschirm zu erhöhen.
Das gleiche gilt für die mit ‘S-’ zu bezeichnenden
Layer für Schadensinformationen und die mit ei-
nem ‘M-’ gekennzeichneten Maßnahmeninforma-
tionen. Hypothetische Angaben sind mit einem vor-
angestellten ‘H-’ zu versehen, während Rekonstruk-
tionsinhalte mit einem ‘R-’ als Präfix markiert werden.

Es ist zu empfehlen, für jede archivierte Datei bzw.
für jede Projektdatei (Lagepläne bzw. große Detail-
pläne mit vielen Ebenen) einen Ausdruck der Ebe-
nennamen anzufertigen und in den Projektordner
bzw. in die digital archivierte Dokumentation einzufü-
gen. 
Dafür ist ebenfalls zu überlegen, ob für die Gewähr-
leistung einer langfristigen analogen Informations-
sicherung die zeichnerischen Aufmaßresultate ent-
sprechend DIN 6730, DIN 6735 und DIN 6738 auf ‘al-
terungsbeständigem’, säurefreiem’ Papier mit den
höchsten Lebensdauer-Klassen - z.B. ‘LDK 12-80’,
d.h. also nach derzeitigem Kenntnisstand bei scho-
nender Behandlung und Lagerung „vorsichtig ge-
schätzt“ von mindestens einigen 100 Jahren - als zu-
sätzliche Sicherungsstufe auszudrucken sind (vgl.
DIN 6730, 2000, S.3, S.32; DIN 6735, 2000, S.3; DIN
6738, 1999, S.2-3). Nicht alle Dokumente müssen
diese höchste LDK-Stufe erhalten. Z.T. werden auch
Dokumente auf ‘Zeichenpapier’ in den Klassen LDK
6-70 (mindestens 100 Jahre Lebensdauer) und LDK
6-40 (mindestens 50 Jahre), jedoch mit mindestens
90 gr/m2 archivierbar sein (vgl. DIN 6738, 1999, S.2-
3). Weiterhin ist bei gewissenhafter Pflichterfüllung
durch den gartenhistorischen Anlageforscher zu be-
rücksichtigen, ob die papiernen Trägermaterialien
eventuell aus insektenfestem, insektizidem oder fun-
gizidem Landkartenpapier angefertigt werden sollen
(vgl. DIN 6730, 2000, S.3-41).
Die der Abfolge in der Zeichnungsdatei entspre-
chende Schichtung und Benennung der Layer ist als
Textdatei der Gesamtdokumentation für jede ange-
legte Datei - sowohl von Vektor- als auch Rasterda-
tenformaten - beizufügen. Ein Export von dateichro-
nologen Layernamen ist bei vielen CAD-Systemen
problemlos durchzuführen. Dies gilt auch für Ebe-
nenschaltungen (aktiv, unsichtbar, transparent, solid
etc.) bei Plotdateien, die nur für einen thematisierten
Plot in ein bestimmtes Aussehen (z.B. nur schwarz-
weiß reproduktionsfähig) gebracht wurden. Bei spä-
teren Nachfragen und erneutem Blick in die Datei hilft
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dies, schnell den Überblick wiederzugewinnen.
Eine mögliche Benennung der Ebenen und deren
farbliche sowie hierarchische Strukturierung ist für
Lagepläne in Kapitel 8.12 bzw. Tab.8.9/ 15 für CAD-
Zeichnungen bei Schnitt- und Ansichtsdarstellungen
beispielhaft aufgeführt. 

Eine Gliederung und Benennung von Layern nach
DIN ISO 13567-2 ‘Ordnungsmerkmale, Aufbau und
Kennungen für die Dokumentation im Bauwesen’ in
maximal 24 alphanumerischen Feldern ist für garten-
denkmalpflegerische bzw. freiraumgeschichtliche An-
lage- und Bauaufnahmen nur eingeschränkt nutzbar,
da diese die spezifischen Anforderungen an die da-
bei entstehenden Zeichnungsdateien und deren the-
matische Inhalte nur zu geringen Teilen erfüllt (vgl.
DIN ISO 13567-2, 1998, S.3ff.). An dieser Stelle
sollte beispielsweise die Überarbeitung der DIN EN
ISO 4157-1 bis 3 ‘Zeichnungen für das Bauwesen -
Bezeichnungssysteme - Teil 1: Gebäude und Ge-
bäudeteile; Teil 2: Raum-Namen und -Nummern; Teil
3: Raum-Kennzeichnungen’ abgewartet werden, um
weitere Anwendungserfordernisse zu berücksichti-
gen. 

Vielmehr wird vorgeschlagen, eine Vereinheitlichung
und ein Anheben des Aufnahmeniveaus dadurch zu
erreichen, indem von den zuständigen Institutionen
eine z.B. landesweit abgestimmte, maximal vorstruk-
turierte Vorgabedatei als ‘Standarddatei’ für Anlage-
pläne entwickelt wird, die zumindest regelhaft zu er-
wartende Sachverhalte und Befunde möglichst ver-
gleichbar erfaßt. Es erscheint sinnvoll, durch die Gar-
tendenkmalpflege oder Anlageforschung eine solche
standardisierte Prototyp-Datei mit Orientierungsfunk-
tion entwickeln zu lassen, in der alle häufig verwen-
deten Ebenennamen aus dem freiraumhistorischen
Kontext enthalten sind (vgl. DIN 199-1, 1984, S.3;
DIN 199-1, 2000, S.6). Ebenso sind darin ausblend-
bare Hinweise auf die grundlegenden Zeichnungs-
normen, z.B. die farbige und schraffierte Darstel-
lungsform nach DIN 201, für angelegte Regellayer in
hierarchischer Reihenfolge und regelhafte Zeichen-
elemente als Blöcke bzw. Symbole vorzugeben (vgl.
DIN 201, 1990, S.2ff.). Diese Zeichnungsdatei läßt
sich dann um entsprechende neue Ebenen notwen-
digerweise ergänzen. Vorhandene Ebenen in der
spezifischen Projektdatei können bei Bedarf ausge-
blendet bzw. gelöscht werden.
Zu überlegen ist auch die spezielle Anfertigung einer

jeweiligen Beispieldatei für häufig auftretende Frei-
raumelementtypen wie sie z.B. historische Freiraum-
mauern, Pergolen, Wegeaufbauten, Wasserbau-
werke o.ä. darstellen. Diese richtungsweisende Ori-
entierungshilfe ist dann bei den jeweilgen Landes-
denkmalämtern für derartige Projektierungen digital
abrufbar vorzuhalten, und führt zu einer zumindest
ansatzweisen Vergleichbarkeit der Dokumentations-
ergebnisse, die besonders für wissenschaftliche
Zwecke anzustreben ist.

Vorteile
Bei freiraumhistorischen Aufmaßen können folgende
wesentliche methodische Vorteile benannt werden:

• Als ein Vorteil von Handaufmaßen gegenüber jeg-
lichem automatisierten Meßverfahren ist der Kon-
takt zum Objekt anzusehen. Dieses ermöglicht je-
derzeit ein Nachprüfen und Widerlegen von Zwei-
feln. Auch das direkte Be-Greifen des Bauwerkes,
die erweiterte sinnliche Erfahrung durch Betasten,
Abhören, Riechen oder aber auch Schmecken lie-
fert unersetzliche Erfahrungen zum Bestand und
dessen Zustand.

• Insbesondere bei der digitalen Bauaufnahme
kann der entscheidende Vorteil in der themati-
schen Gliederung und Darstellung der nach Mate-
rialien bzw. Inhalten unterschiedenen Befunde und
aufgemessenen Sachverhalte gesehen werden
(vgl. auch ECKSTEIN, 1999, S.30). Diese lassen
sich auf entsprechend bezeichneten Informations-
schichten und getrennten Ebenen für weiter-
führende Analysen und Planungen in beliebiger
Reihenfolge überlagern, hinzuziehen oder ab-
schalten. Ebenso können die erfaßten Daten in
Vektorform als Grundlage zur Erstellung von drei-
dimensionalen Visualisierungen weiterverwendet
werden (vgl. CRAMER, 1984, S.16; LIEBHARDT,
1992, S.58; HAMPEL-ZÖLLNER, 1993, S.104-
107; KOOB, 1993, S.109-117; QUIEN und MÜL-
LER, 1993, S.118-123; FORTE und SILIOTTI,
1996; KLOTZ, 1997, S.48ff.; KAISER, 1998, S.26).
Gegenwärtig ist die ‘Virtuelle Erfahrung’ histori-
scher Räume anhand von graphisch-interaktiv be-
arbeiteten Vektordaten mit Browser-Erweiterungen
(Plug-ins) durchaus auch im Internet möglich, so
daß sich Forschungsergebnisse auf breiter Basis
digital veröffentlichen lassen.

• Auch dreidimensional erfaßte Daten ermöglichen
eine computerunterstützt zwar nicht „beliebige“,
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sondern vielmehr eine systematisch-kontrolliert
wählbare Position für zweidimensionale Schnitt-
ebenen und Perspektivwinkel, wobei dies aller-
dings nicht gänzlich „ohne zusätzlichen Zeichen-
aufwand“, doch relativ zeitextensiv geschehen
kann (vgl. CRAMER, 1984, S.36).

• Als günstig kann ebenfalls gelten, daß sich die
auf Grundlage der computergestützten Windows-
Arbeitstechnik die Bedienungseinheitlichkeit und
Benutzerfreundlichkeit der Softwareapplikationen
standardisiert haben und hier die Gartendenkmal-
pflege sowie Anlageforschung auf gleichartig ge-
schultes Personal der Hochschulen und in Land-
schaftsarchitekturbüros zurückgreifen können (vgl.
LIEBHARDT, 1992, S.58). Selbst wenn digitales
Plan- und Photomaterial in seiner Lage und Form-
gebung zwar korrekt dargestellt, aber mit z.B.
falschen Strich- oder Farbsignaturen versehen
worden ist, ist hier eine Nachberichtigung für do-
kumentarische Zwecke von seiten der Garten-
denkmalpflege ohne großen Aufwand möglich. 

• Die Erstellung von digitalen Aufnahmedateien er-
möglicht zudem die rasche und kostengünstige
Verbreitung der Bauaufnahmeunterlagen auf elek-
tronischem Weg und Weiterleitung an ebenfalls be-
teiligte Planer und Institutionen, ohne daß dabei
(zeitliche) Informations- bzw. reproduktionstech-
nisch bedingte Qualitätsverluste zu erwarten sind.
Somit kann auf maximal möglicher bzw. angemes-
sener Beteiligungsbreite ein Optimum an For-
schung innerhalb eines nötigen Zeit- bzw. Projekt-
rahmens erreicht werden.

• Auch die rasch anzufertigenden Kopieexemplare
zu Publikationszwecken können auf digitalem
Wege quasi direkt in die Druckvorstufe weiterge-
leitet werden. Das zügige Sichten von benötigten
Texten, Plänen und Bildern am Computer ersetzt -
bei Vermeidung, die ausgedruckten, nicht gerollten
Planwerke mühsam aus den Archivschränken zu
entnehmen (vgl. GROSSMANN, 1993, S.102) - zu-
sätzlich das Anlegen von herkömmlichen Kontakt-
bögen. Hier lassen sich übersichtlich und schnell
am Rechner die günstigstenfalls in Datenbankform
verwalteten Befunddaten in ‘digitalen Katalogen’
auswählen, gewünschte Dokumente in verkleiner-
ter und übersichtlicher, selbstgestalteter kontakt-
bogen-ähnlicher Form ausdrucken und nach Be-
darf erneut für einen entsprechenden Zweck in ver-
lustfreier Qualität im Original- oder veränderten

Maßstab frisch laserplotten. 

• Die weitere Nutzung der Digitaldokumente aus
Vektor- bzw. Rasterverarbeitungsprogrammen wird
durch digitale Arbeitsweise erst ermöglicht. So las-
sen sich Vektorinformationen im Raster-Pixel-For-
mat ablegen und für Druckarbeiten (Publikationen,
auch Internetveröffentlichung) nutzen. Ebenso ist
eine digitale Belichtung auf Photomaterial z.B. zur
Herstellung von Diapositiven, aber auch von her-
kömmlichen Kontaktbögen je nach Bedarf rasch
und bei gleichbleibender Qualität zu leisten.

• Weiterhin wird eine Erfassung von Rasterdaten
möglich, wobei je nach Verfahren und benutzter
Computerstruktur eine mehr oder weniger exakte
geometrische Darstellung möglich ist. Dabei lassen
sich aus digitalisierten Photographien mit soge-
nannten ‘Attributwerkzeugen’ (z.B. Pipetten) die
originalen Farbwerte als codierte ‘RGB-’ oder
‘CMYK-Werte’ extrahieren und bei der Farbanle-
gung der Informationsebenen von digitalen Zeich-
nungsdateien in CAD-Systemen direkt zuweisen,
wobei hier ein den herkömmlichen Zeichenmate-
rialien und -trägern anhaftender Alterungsprozeß
zumindest vom Farbwert her mit einer einherge-
henden Farbtonveränderung nahezu ausgeschlos-
sen ist (vgl. Abb.61, Abb.63a/b und Abb.65a-c mit
Abb.70a/ b).

• Zudem ist es als weiterer Vorteil anzusehen, nicht
nur Vektordaten und Rasterdaten zu hybriden Gra-
phikdateien zusammenzubinden, sondern diese
wiederum zur weiteren Objektbetreuung und wis-
senschaftlichen Recherche durch Anknüpfung an
datenbankfunktionale Informationssysteme (z.B.
MONUDOC, MONUFAKT, s.o.) nachhaltig weiter
nutzen zu können.

• Insbesondere die vektorbasierte Erfassung von
Beständen ist in Zukunft durch erweiterte digitale
Analyse- und Auswertungssyteme ergänzbar.
STECKNER zeigt, daß aufgrund von vielen digital
erfaßten Funddaten und -formen in CAD-Syste-
men sich diese in eine Vektordatenbank über-
führen lassen und die eingegebenen Muster und
Konturformen mittels spezieller Software auf Ähn-
lichkeiten und Abweichungen hin untersucht wer-
den können (STECKNER, 1989, S.16ff.). Somit
lassen sich spezielle Funde als auch Bearbei-
tungsmerkmale in Klassen und Typen einteilen,
und eine landschaftsbauliche Tätigkeitsfeld- und
Verbreitungsanalyse betreiben. Dies kann eben-



falls wesentliche Grundlage einer noch nicht spe-
ziell ausgebildeten, digital unterstützten ‘Spolien-
forschung’ im bundesweiten bzw. europäischen
Raum sein.

• Weiterhin sind durch digitale, vektorbasierte Auf-
nahmeverfahren wichtige Hinweise auf Herstel-
lungsprozesse zu gewinnen. Bereits in der Baure-
staurierung werden digital gesteuert und gestützt
z.B. die Schrumpfungsparameter der baustoffli-
chen Masse bei der materialidentischen Fertigung
- z.B. in getrocknetem und gebrannten Ton von ca.
8-12% - sowie beim Brennen von Keramik berech-
net, die zu skaliert-vergrößerten Silikonabgußfor-
men für Rekonstruktionen führen (LUCKER und
HAMANN, 2000, S.5; vgl. auch BATZHUBER,
2000a, S.15). Auch nachträglich reparierte Frag-
mente können vektorbasiert in ihrer fraktalen Zu-
gehörigkeit zu schadhaften Restbeständen zuge-
ordnet werden. 

• Zu den zukünftig immer wichtiger werdenden
Themen der Anlage- und Bauforschung ist auch
die Recherche ermöglichende Archivarbeit, d.h. Ar-
chivierbarkeit von Plänen, Photographien und an-
deren Dokumenten zu zählen. Die digital erzeugte,
auf einem Freiraum- und -elementaufmaß beru-
hende Bauaufnahme bietet hier für die Zukunft res-
sourcensparende Möglichkeiten, digitale Plando-
kumente übersichtlich archiviert lagern zu können.
Der stets geäußerte Gedanke der Sicherung der
Daten durch Kopie und Auslagerung in andere Be-
stände wird stark vereinfacht, da sich digitale Be-
stände sehr kostengünstig und räumlich unabhän-
gig vervielfältigen lassen. Notwendig ist dafür eine
permanente redundante Gewährleistung an Da-
tenaufnahmekapazität, die von den denkmalpfle-
gerischen Institutionen übernommen werden muß.

Nachteile
Als wesentliche Nachteile von Aufmaßen bei frei-
raumgeschichtlichen Untersuchungen können gelten:

• Durch die Ungenauigkeiten, die materialbedingt
durch die Stahlmaßbandanwendung entstehen
können, sind diese Handvermessungen nur bis zu
einer Streckenlänge von ca. 30 m Ordinatenache
sehr genau durchführbar (vgl. WANGERIN, 1992,
S.60). Sofern sehr weite Strecken in ihrer Distanz
gemessen werden sollen, bieten sich optische
Hilfsmeßgeräte (wie z.B. Theodoliten) an.

• Die z.T. stark automatisierte Erfassung und com-

putergestützte Bearbeitung der Zeichnungsdateien
bergen die Gefahr in sich, den „Bezug zum Objekt“
zu verlieren. Es wird zusätzlich dem Umstand Vor-
schub geleistet, möglicherweise nicht nachgewie-
sene oder vergessene Sachverhalte deduktiv am
Bildschirm im Büro „nach eigenem Geschmack“
nachzutragen und somit nicht eindeutige, hypothe-
tische Meßresultate mit wahrhaftig ermessenen zu
vermischen (MAGERL, 1982, S.54; vgl. auch
CRAMER, 1984, S.100; LIEBHARDT, 1992, S.58;
GROSSMANN, 1993, S.83). Hier müssen, um dem
vorzubeugen, zum einen die zeichnerische Auf-
nahme so lange wie möglich vor Ort erfolgen und
zum anderen jederzeit Kontrollvorgänge wie z.B.
das stichprobenartige Überprüfen durch Abgleich
der Zeichnung mit dem Bauwerk unternommen
werden. Dies geschieht vorzugsweise sowohl bei
dem Schritt der Eintragung der Schäden und Män-
gel als auch bei dem Feinaufmaß in erstellte Auf-
maßpläne.

• Stark ornamentale Details, wie sie beispielsweise
Eisengußbestandteile an historischem Gitterwerk
(Pinienzapfen, Muscheln oder Blütenrosetten) oder
Holzschnitzereien darstellen, sind vorzugsweise im
Maßstab 1: 1 zu zeichnen. Hier bietet sich nicht un-
bedingt ein digitales Zeichensystem an (WINKEL-
HOFF, 2000), sondern eine objektgetreue Hand-
zeichnung, welche nach GERKAN „unmöglich alle
Formen vermaßt“ zeigen kann (GERKAN, 1930,
S.102). Gleiches gilt auch für geschichtliche Grab-
inschriften, die derartig im Naturmaßstab per Hand
abgezeichnet werden sollten. Dennoch sollten
diese Zeichnungen - wenn diese nicht photogra-
phisch ersetzt werden sollen - im Anschluß digita-
lisiert und computergestützt archiviert werden.

• Ökologische Wertigkeiten sind nur schwer auf
schriftlichem und zeichnerischem Wege zu erfas-
sen. Hier müssen für den ökologischen Teilbereich
historischer Freiräume spezielle biologische Unter-
suchungsmethoden entwickelt und in die Erhebung
einbezogen werden (vgl. NEHRING, 1985, S.117).

• Dadurch, daß sich die Information nicht mehr
primär auf ‘atomaren Datenträgern’, d.h. her-
kömmlichen Papierbögen, Zeichenunterlagen und
Photomaterial aufbringen läßt, sondern zuerst
diese in ‘Bit-Form’ zu speichern ist, wird eine Alte-
rung jener Trägermaterialien zunächst vermieden.
Die Alterung der bei Bauaufnahmen erfaßten Infor-
mationen kann somit ebenfalls zunächst verzögert
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werden, wobei jedoch die Lebensdauer und La-
gerfähigkeit der Datenträger zu berücksichtigen
und zu verlängern ist. Massenspeichermedien wie
z.B. CD-ROMs erreichen derzeit ein geschätztes
Haltbarkeitsalter von ca. 15-50 Jahren. Hier ist
dringend eine Gewährleistung der Dauerhaftigkeit
für gespeicherte Informationen notwendig. 

• Auch die dynamische Weiterentwicklung der je-
weiligen Software-Anwendungen muß in Zukunft
verstärkt berücksichtigt werden, indem in adäqua-
ten Zeiträumen Datentransformationen und Kon-
vertierungen vorzunehmen sind. Die Transforma-
tion der Speicherungsformate ist zumindest für
eine digitale Nutzbarkeit in regelmäßigen Interval-
len notwendig. Dies sollte nach Möglichkeit auto-
matisiert erfolgen und bedeutet zukünftig eine
marktorientierte, permanente Investitionsnotwen-
digkeit vornehmlich in Software-, aber auch in
Hardwareausstattung sowie weiterbildende Schu-
lung der Gartendenkmalpfleger und gartenhisto-
risch spezialisierten Landschaftsarchitekten. 

Schlußfolgerung
Trotz z.T. unterschiedlicher Auffassungen über Auf-
maße in Qualität der Darstellung, Inhalt und Feinheit
der Analyse sind zeichnerisch dokumentierte Auf-
messungen wesentlicher und unverzichtbarer Be-
standteil einer freiraumgeschichtliche Bauaufnahme
und müssen in allen Fällen, bei denen erhaltens-
werte historische Substanz überkommen ist, vorge-
nommen werden. Sowohl wissenschaftliche For-
schung als auch ausführungsorientierte Praxis ba-
sieren - zusammen mit der Photographie sowie der
verbalen Beschreibung der Untersuchungsergeb-
nisse als weitere Dokumentationsmöglichkeit für wis-
senschaftliche Kommentierung (vgl. BAYERISCHES
STAATSMINISTERIUM, 1991, S.50; vgl. auch KIE-
SOW, 1995, S.195) - auf genau und gewissenhaft
durchgeführten Aufmaßen und dauerhaft lesbar, ge-
sicherten Meßergebnissen in Planwerken. Diese Be-
standsaufnahmen gelten deshalb als ‘Besondere Lei-
stungen’ gemäß ‘HOAI’ und sind als solche separat
abzurechnen (‘ARBEITSKREIS HISTORISCHE
GÄRTEN’, 1990, S.159).
Wird bei CRAMER (1984, S.36-37, S.57) beim Auf-
maß des außenräumlichen Umfeldes eines betrach-
teten historischen Gebäudes noch ernsthaft die „Ein-
schaltung eines Vermessungsbüros“ überlegt, so
sollte ein Geländeaufmaß von kulturhistorischen Gär-
ten, Parks oder Kulturlandschaften vorzugsweise

durch die Gartendenkmalpflege bzw. freiraumhistori-
sche Anlageforschung selbständig durchgeführt wer-
den, um bei vorhandenem Gebäudebestand wie-
derum spezialisierte Bauforscher bei Bedarf hinzu-
zuziehen. Falls ein Vermessungsbüro zum Einsatz
kommen sollte, so ist in jedem Falle ein mit den An-
forderungen der Gartendenkmalpflege vertrautes
und erfahrenes Büro zu verpflichten, wobei dieses
dennoch vor dem eigentlichen Aufmaß vor Ort über
die jeweiligen objektspezifischen Kriterien und Auf-
maßbestandteile im Benehmen zu informieren ist.

Trotz automatisierter Aufmaßverfahren bietet sich bei
der Erfassung für gebaute Elemente im allgemeinen
das per Hand durchgeführte Aufmaß an. Dieses
sollte bei Geländeerfassungen und schlecht bzw.
nicht für ein Handaufmaß erreichbaren Bauwerkstei-
len sinnvoll, d.h. kostendeckend durch den Einsatz
von digitalen Meßinstrumenten ergänzt werden. Für
sehr genaue Detailerfassung - z.B. plastischer Reli-
efs oder Friese - ist zu überlegen, ob Handvermes-
sung und/ oder photogrammetrische Bildmessung
geeignet sind. Dies hängt u.a. vom Zustand des zu
erfassenden Objektes ab (s. Kapitel 4.4.2).
Die Genauigkeit und der Maßstab haben sich dabei
stets zu orientieren an:

- der möglichen und leistbaren Meßgenauigkeit,
- der Lesbarkeit der erhobenen Informationen so-

wie
- der Anknüpfung für Maßnahmen und Pflege- so-

wie Instandsetzungsarbeiten.

Wie bereits GERKAN es als „sehr schwer und bei-
nahe zwecklos“ bezeichnete, Regeln für die Maß-
stabsgröße von zeichnerischen Rekonstruktionen
aufzustellen (GERKAN, 1930, S.104), so ist dies
auch an dieser Stelle gegeben, wenn eine verbindli-
che Vorgabe zum exakt vorbestimmten Procedere,
zur Präzision und Fixierung von aufmessenden Bau-
werksuntersuchungen gemacht werden soll (vgl.
CRAMER, 1984, S.48). Die hier dargestellten Visua-
lisierungsregeln und Genauigkeiten bieten vielmehr
eine in der Praxis zu beachtende Orientierungsmög-
lichkeit, um Aufmaße meßtechnisch und graphisch
hochwertig anstellen zu können.
Die gesamten erhobenen Informationen zur ge-
schichtlichen Freiraumanlage, ihren gebauten Ele-
menten sowie zur vorhandenen Vegetation sind fest-
zuhalten, wenn möglich durch aufmessendes Kartie-
ren, sonst durch beschreibendes Skizzieren. Nicht
aus dem Grundrißplan ablesbare Sichtbeziehungen
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sind durch Geländeschnitte oder durch Sichtlinien
(Korridore, Achsen etc.) in den Bestandsplänen zu
dokumentieren (vgl. SCHMIDT, 1985, S.50). Fehler
und Ungenauigkeiten werden sich durch sorgfältiges,
konzentriertes Arbeiten gering halten lassen, sind je-
doch prinzipiell niemals gänzlich vermeidbar (vgl.
CRAMER, 1984, S.50).
Dieser zeichnerisch festgehaltene Bearbeitungszu-
stand ist Grundlage für jegliche verändernde und
weiterentwickelnde Maßnahmenplanungen. Heutzu-
tage kann dies mit Einsatz von CAD- bzw. GIS-Sy-
stemen erledigt werden.
In CAD-Systemen befindliche digitale dreidimensio-
nale Koordinatenangaben und Aufmaßbefunde kön-
nen auch im weiteren Bearbeitungsprozeß zur ‘zeich-
nerischen Rekonstruktion’ herangezogen werden.
Bestimmte Sachverhalte lassen sich jedoch auch in
aussagekräftiger Form durch ergänzende Photogra-
phien festhalten. Hier muß jeweils unter Berücksich-
tigung der Aufnahmeanforderungen - auch z.B. durch
photogrammetrische Auswertung und Zeichnungser-
stellung - erwogen werden, wo diese ein zeichneri-
sches Aufmaß sinnvoll unterstützt. 

Von der eigentlichen Dokumentation des Aufmaßes
und den ergänzend aufgenommenen Ergebnissen
deutlich zu trennen ist die erforderliche Auswertung
der Untersuchungsdaten, eine auf diesen schriftli-
chen und zeichnerisch-abstrakten bzw. naturge-
treuen Darstellungen basierende wissenschaftliche
und ingenieurtechnische Interpretation.

Wie bei gründlichen Bauaufnahmen neben der zeich-
nerischen Erfassung auch Bauuntersuchungen statt-
finden sollten (CRAMER, 1984, S.17), so müssen
ebenso bei der wissenschaftlich durchgeführten An-
lageaufnahme weitere Anlageuntersuchungen fol-
gen, da historische Gärten, Parks und Kulturland-
schaften nicht alle Tatbestände und Sachverhalte so-
fort sichtbar preisgeben. Dies umfaßt neben den in
den folgenden Kapiteln beschriebenen photographi-
schen Verfahren auch geophysikalische Untersu-
chungen.
Die partielle Freilegung von geschädigten Konstruk-
tionselementen durch angemessene gartenhistori-
sche Grabung und exakte Dokumentation der Gra-
bungsbefunde in den erforderlichen Maßstäben kön-
nen weiterhin genaue Hinweise auf den Bestand er-
bringen und eine auf zeichnerischer Messung beru-
hende Schadenskartierung erlauben. 

4.2.3 Photographische Erfassung

Die ‘Photographie’ wurde Mitte des 19.Jahrhunderts
entwickelt und stets weiter in ihren Anwendungs- und
Ergebnisformen qualitativ verfeinert. Im Jahre 1839
wurde von W.H.F.TALBOT das Negativ-Positiv-Ver-
fahren eingeführt und der Weltöffentlichkeit präsen-
tiert. Seit dem Jahre 1851, als in London das Naß-
aufnahmeverfahren (nasses Kollodiumverfahren)
vorgestellt wurde, konnte die Photographie auch für
dokumentarische Zwecke für Abbildungen von Bau-
werken, kunsthistorisch bedeutsamen Gegenstän-
den und archäologischen Funden eingesetzt werden. 
So wollte schon König MAXIMILIAN II. von Bayern
im Jahre 1839 mit der soeben erfundenen Photogra-
phiertechnik die ‘Alterthümer und Kunstdenkmale
des bayerischen Herrscherhauses’ erfassen und dar-
stellen (BREUER, 1990, S.57), da sich Bau- und
Kunstdenkmale als „unbewegliche Gegenstände“ für
die notwendigen langen Belichtungszeiten als be-
sonders geeignete Objekte während der euphori-
schen Anfangsphase anbieten mußten (BREUER,
1987a, S.1; BREUER, 1989, S.16ff.; vgl. CRAMER,
1984, S.100; SACHSSE, 1984, S.25ff.).
Wie bereits oben erläutert, wurden in Denkmalschutz
und Denkmalpflege spätestens seit dem ‘Runderlaß
vom 3. März 1901 betr. Anlagen zu Anträgen für Kir-
chenumbauten und Ersatzbauten, bei denen die
Staatsbauverwaltung beteiligt ist’, der sich allerdings
primär auf Kirchenbauten bezog, „zunehmend exak-
tere und wirklichkeitsgetreuere“ (CRAMER, 1984,
S.100) Photographien als anerkannter dokumentari-
scher Bestandteil von Bauaufnahmen und als Inven-
tarisationsmedium gefordert und eingesetzt (vgl.
‘Runderlaß vom 3. März 1901 betr. Anlagen zu An-
trägen für Kirchenumbauten und Ersatzbauten, bei
denen die Staatsbauverwaltung beteiligt ist’, 1901, in:
REIMERS, 1911, S.467; SACHSSE, 1984, S.34-35).
In der ‘Klassischen Archäologie’ wurden Aufnahmen
schon seit ca. Mitte des 19.Jahrhunderts als bedeut-
samer Bestandteil von Grabungsdokumentationen
angesehen und verwendet (vgl. RAUCH, 1998,
S.18.6ff.; KORFMANN, 1990, S.X). Seit Anbeginn
der Nutzung von Bildaufnahmen für dokumentari-
sche Zwecke wurde stets der Einsatz von Berufs-
photographen für qualitätsvolle Photographien ange-
raten.

Zunächst war diese Aufnahmetechnik noch rein ab-
bildend, später wurde diese als Grundlage für das in
der 1885 gegründeten ‘Preußischen Meßbildanstalt’,



von Albrecht MEYDENBAUER (1834-1921) ent-
wickelte photogrammetrische Meßverfahren einge-
setzt (s. Kapitel 4.2.4; FORAMITTI, 1976, S.21;
SACHSSE, 1984, S.71; SCHMIDT, 1987, S.43-46;
KLEIN, 2001, S.22-36).
Den Großteil der Entwicklungszeit in der Dokumen-
tationsphotographie wurde diese auf Analog-Film-
material durchgeführt (s.u.). Erst seit Mitte der 90er
Jahre des 20.Jahrhunderts existieren praxis-taugli-
che und relativ kostengünstige digitale Photokame-
ras, welche digitalisierte Bilder erzeugen und an wei-
terverarbeitende Computersoftware übergeben kön-
nen (vgl. auch DEUTSCHES NATIONALKOMITEE
FÜR DENKMALSCHUTZ, 1992; PETZET und MA-
DER, 1993, S.155). Diese mittlerweile auch profes-
sionellen Ansprüchen genügende digitale Photogra-
phie wird sich bei stetig weiter fallenden Systemprei-
sen ebenso bei gartendenkmalpflegerischen Einsät-
zen und gartenarchäologischen Ausgrabungen einen
festen Platz sichern und die herkömmliche analoge
Photographie und Bildverarbeitung in den meisten
Einsatzbereichen langfristig zum guten Teil oder
gänzlich ersetzen. 

Im weiteren Verlauf des Kapitels soll die digitale An-
wendungstechnik im Mittelpunkt stehen und die ana-
loge Arbeitsweise nur zusätzliche, weil traditionell
herleitende Erwähnung finden.

Die analoge als auch digitale Photographie sind sehr
gut geeignet für farbige als auch schwarzweiße do-
kumentierende Aufnahmen von allen kulturge-
schichtlich interessanten Freiraumanlagen und -ob-
jekten. Sowohl lineare Elemente wie z.B. Mauern
oder Wälle können durch Anfertigung Ansichten in
Lichtbildern in ihrer Größe, Struktur und Materialität
dokumentiert werden, als auch punktuelle Elemente
wie Solitärbäume, Einzelbauwerke, singuläre Aus-
stattungsobjekte o.ä. 
Ebenso können flächige Objekte erfaßt und bildlich
festgehalten werden, wobei jedoch die Tiefenschärfe
und Genauigkeit bei sehr weitläufigen und groß-
flächigen Elementen und Räumen abnimmt. In die-
sem Falle sind mehrere aussagekräftige Bildfolgen
zu erstellen, da häufig erst viele aneinandergefügte
Einzelaufnahmen von Außenräumen und Kleinarchi-
tekturen in ihren Teilen, die sich aus zeichnerisch er-
stellten Grundrissen, Schnitten und Ansichten nicht
direkt ablesen lassen, einen realitätsnahen räumli-
chen Gesamteindruck - in Form von Serien und Bild-

folgen (VIGNAU-WILBERG, 1997, S.15) - vermitteln
(vgl. WANGERIN, 1992, S.22).

Verfahren
Die Photographie bietet im Zusammenhang mit frei-
raumhistorischen Untersuchungen mittlerweile ein
großes Spektrum an diversen Verfahren an, welche
sich nach dem jeweiligen Zweck der Aufnahmen rich-
ten. 
Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Unterscheidung
in folgende Anwendungsbereiche getroffen:

• Vor-Erfassung bis Abschlußdokumentation,
• Wissenschaftlich-technische Aufnahme,
• Photovermessung     und
• Bewegtbilddokumentation.

• Vor-Erfassung bis Abschlußdokumentation
Zunächst ist es notwendig, im Rahmen von Vorun-
tersuchungen von Bauaufnahmen ‘Photodokumen-
tationen’ zu erstellen, welche einen derzeitigen ge-
samträumlichen Ist-Zustand der Anlage vor jedweder
Veränderung durch unterschiedliche Einflüsse und
Eingriffe festhalten (vgl. WANGERIN, 1992, S.21;
PETZET und MADER, 1993, S.152; ‘Charta von Ve-
nedig’, 1964, Artikel 16). Dies sollte generell auch
noch vor der Erhebung jeglicher Befunde zum aktu-
ellen Zustand des historischen Freiraumes durchge-
führt werden (vgl. auch GROSSMANN, 1993, S.74).
Diese ‘Vor-Erfassung’ wird aus wissenschaftlicher
Sicht umso wichtiger, da nachfolgende Veränderun-
gen durch Hinzufügen, Austausch oder Wegnahme
von gegebener Substanz bei Erhaltungs- oder Si-
cherungsmaßnahmen z.T. „ganz erheblich“ sein kön-
nen (PETZET und MADER, 1993, S.152). 

Zudem bieten ‘Photodokumentationen’ die Möglich-
keit, sich - z.B. als Bestandteil von systematisch an-
gelegten informationsstrukturierten Anlagebüchern -
bei weiteren Planungen die örtliche Situation schnell
vergegenwärtigen und anhand dieser räumlichen
und elementbezogenen „Erinnerungshilfe“ (CRA-
MER, 1984, S.100) orientieren zu können. Diese
nützliche räumliche Lokalisierungshilfe gilt auch für
spätere begutachtende oder aber planende Maß-
nahmen, welche u.U. erst in einigen Jahrzehnten ge-
troffen werden. 
Nach THOMAS sollten diese Aufnahmen darüber
hinaus nach Möglichkeit noch vor einer textlichen Er-
fassung angelegt werden, um bei einer gutachterli-
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chen, zeitlich fundierten Anlagenbegehung bereits
herangezogen werden zu können und eine (erste)
möglichst präzise und knapp gehaltene - weil auf die
Photographien bezogene - verbale Erhebung zu er-
möglichen (THOMAS, 1998, S.52).

Weiterhin kann das Vorhandensein von Lichtbildern
bei zukünftigen Beweisführungsverfahren im Rah-
men von Mängelzuweisungen nach gartendenkmal-
pflegerischen oder anderen Instandsetzungsmaß-
nahmen als unumstößliches Belegmaterial verwen-
det werden (PETZET und MADER, 1993, S.152; vgl.
auch CRAMER, 1984, S.100f.; ROTTLÄNDER,
1992, S.17). 

Als weitere Motivationen für die Bild-Aufnahme von
historischen Freiraumelementen können Vorzu-
standsdarstellungen, die Darstellung des Ablaufes
von Arbeitsgängen wie beispielsweise Freilegung,
Ausgrabung, Demontage oder Strukturveränderun-
gen durch Austrocknung sowie die Dokumentation
von Arbeitsergebnissen in Form von graphisch auf-
bereiteten und zur weiteren Publikation angefertigten
‘Abschlußdokumentationen’ gelten (vgl. PETZET und
MADER, 1993, S.153; LAIRD, 1994, S.337), welche
zusammengefaßt eine photographische Dokumenta-
tion vor, während und nach Veränderungen als Ein-
zelphoto oder aber Bildserie notwendig machen (vgl.
KOLLER, 1980, S.151; SCHMIDT, 1985, S.79;
KLEINMANNS, 1996, S.18-19).
Schließlich ist es häufig notwenig, archivalisches Hi-
storienplanmaterial per Lichtbild für Recherche-
zwecke festzuhalten und ‘mobil’ zu machen, da die
Originale aus vielerlei Gründen - von denen die Licht-
empfindlichkeit oder die Eigentumsrechte nur zwei
unter vielen sind - geschützt im Magazin verbleiben
müssen.

• Wissenschaftlich-technische Aufnahme
Die wissenschaftlich-technische Erfassung anhand
von Photographien ist als der wesentliche Schwer-
punkt der Dokumentationsarbeit mit diesem Medium
anzusehen. Die Erstellung wissenschaftlich-techni-
scher Photodokumente dient der genauen Ab-Bil-
dung der baulichen Substanz innerhalb der - womög-
lich hierarchisch gestaffelten (vgl. MADER und NEU-
BERT-MADER, 1992, S.32f.) - historischen Frei-
räume, gleichgültig, ob es sich bei den untersuchten
Freiraumobjekten dabei um ‘tote’ oder ‘lebende’ ver-
baute Materialien handelt (vgl. auch SIGEL, 1993,

S.276). 
Das Vorgehen sollte von den größten räumlich wirk-
samen Bestandteilen zu den ausstattenden Elemen-
ten und danach zu einer Nahbetrachtung der zieren-
den Details und ihren charakteristischen Oberflächen
führen. 
Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der objektiv-
bildlichen Wiedergabe der vorherrschenden bauli-
chen und gestalterisch-konzeptionellen Prinzipien -
z.B. der Materialwahl, dessen spezifischen phänolo-
gischen und inhärenten Eigenschaften sowie der
spurenhaften Geschichtspatina - sowie dem minutiö-
sen Herausarbeiten der konstruktiven Idee der ent-
sprechenden Freiraumbauwerke. Gründungen, stati-
sche Beziehungen und Wirkungen, Materialkanten, -
übergänge und -verbindungen müssen darauf klar
ersichtlich werden, um für spätere Maßnahmen dien-
lich zu sein.

Es wird als zweckmäßig angesehen, auch bei die-
sem Erfassungsmedium in drei wesentliche Bereiche
unterteilt zu erfassen. Neben dem materiellen Zu-
stand der vorgefundenen Substanz müssen ebenso
die immateriellen Werte des historischen Bestandes
in den Kategorien ‘Konzeption’, ‘Konstruktion’ und
‘Komposition’ erfaßt werden. 
Im folgenden werden die jeweiligen Schwerpunkte
beim photographischen Einsatz in geschichtlichen
Freiräume näher beschrieben.

Konzeptionserfassung
Die Dokumentation der konzeptionellen Gesamtidee
einer Freiraumanlage ist insbesondere aus kunst-
und nutzungsgeschichtlichen Gründen vorzuneh-
men, um die Anlage einer bestimmten stilistischen
Zeitepoche zuordnen zu können. Diese Form der Er-
hebung dient ebenfalls der Feststellung der gegen-
wärtigen Nutzungen - als auch Übernutzungen - und
kann wichtige Beiträge zur Festlegung zukünftiger
Nutzungsanforderungen und -begrenzungen leisten. 
Oftmals ist eine übergeordnete Gestaltunglinie durch
natürliche und anthropogen herbeigeführte histori-
sche Veränderungsprozesse inzwischen nicht mehr
eindeutig nachvollziehbar. Architektonisch gestal-
tete Anlagen und deren räumliche Bestandteile sind
dabei meist auch noch nach sehr starken baulichen
Veränderungen, zerstörenden Eingriffen oder langer
zeitlicher Pflegevernachlässigung in ihren symmetri-
schen bzw. achsialen Grundrißsystemen deutlich ab-
zulesen, wohingegen beispielsweise frei modellierte
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parkartig und räumlich weitläufig angelegte Land-
schaftsgärten mitsamt ihrer Einbeziehung von teil-
weise natürlichen Höhenreliefs und Vegetationsbe-
ständen vielfach nach Aufgabe der Erhaltung durch
Benutzung kaum mehr alle Teile des konzeptionellen
Leitbildes zweifelsfrei preisgeben (vgl. auch JOR-
DAN, 1985, S.260). Für vorausschauende Pflege-
konzepte wirkt sich dies insbesondere bei den in der
Regel jüngeren Landschaftsgärten nachteiliger aus
als bei den mit über 200 Jahre alten sich im „Grei-
senalter“ befindenden Barockanlagen (GOLLWIT-
ZER, 1969, S.3).
Deshalb ist es sinnvoll, alle „Räume“ innerhalb der
Anlage - ähnlich der dokumentarischen Photographie
in der historischen Bauforschung (vgl. GROSS-
MANN, 1993, S.74) - mit (mindestens) zwei diagonal
gerichteten Photos aufzuzeichnen (vgl. ECKSTEIN,
1999, S.67), so daß alle wirksamen Raumkanten
einschließlich vegetativer Vertikalgrenzen (z.B. Blatt-
wände, Heckenriegel, Baumreihen, Spalierbögen,
Boskettzonen etc.), aufgehenden gebauten Ele-
mente (z.B. Mauerscheiben oder Pergolen) als auch
Bodenbeläge und - soweit im historischen Freiraum
vorhanden - über-ragende Konstruktionen (z.B.
Decken von Grotten, Pergolenauflagen, gerüstete
Laubengänge, Spaliere o.ä.) wenigsten einmal in
ihrem situativen dreidimensionalen Zusammenhang
abgebildet sind. Ebenso sind aufgehende gebaute
Kleinarchitekturen wie Orangerien, Lust-Häuser,
Brunnenanlagen o.ä. diagonal ‘über Eck’ in ihrer
vollen räumlichen Wirkung wiederzugeben.
Es müssen auch vorhandene Blickachsen und räum-
lich konstruierte Sichtbeziehungen zu außerhalb des
Areales liegenden Objekten - wie beispielsweise Bel-
vederes, Triumphsäulen oder ‘Point-de-vues’ - erfaßt
werden, um den Bezug zum Umfeld und die Einbet-
tung in den landschaftlichen Kontext darzustellen.
Dabei sollten keine Weitwinkel- oder Teleaufnahmen
zur hierarchisch gestaffelten Erfassung der Haupt-
sichtachsen und Blickbeziehungen, sondern ein 50
mm-Objektiv genutzt werden (vgl. ‘BUNDESGAR-
TENSCHAU BERLIN 1985 GMBH’, 1986, S.32). Es
ist dabei ratsam, die Anlage mit allen Teilräumlich-
keiten und Kompartimenten sowohl einmal von ei-
nem - eventuell konzeptionell vorgesehenen und
‘stumm weitergeführten’ - Anfangspunkt eines (Rund-
)Ganges beim photographischen Erfassen bis zum
Abschluß der Erschließungsmöglichkeiten aufzuneh-
men, als auch von diesem oder anderen möglichen
Endpunkten zum gestalterischen Ausgangspunkt -

z.B. Gebäude, Plätze, Wegekreuze oder Ausblicke -
quasi die Räume rückwärts gerichtet abzulichten, da
sich anhand unterschiedlich empfundener Raum-
markierungen und Elementstaffelungen bereits stark
differierende (beabsichtigte) räumliche Wirkungen er-
geben können. 

Es bietet sich insbesondere bei renaissance-zeitli-
chen, barocken und architektonischen Anlagen an,
vorher vorhandene „einschlägige Kupferstiche“ zu
studieren, da in diesen die Lineatur und Perspektiven
vorteilhaft und treffend dargestellt sind, bevor - um
die Positionen der Kleinarchitekturen und gebauten
Freiraumelemente in ihrer Lage zur gesamten Anlage
zu zeigen - von erhöhten Standpunkten aus photo-
graphiert wird. Frontalaufnahmen, bei denen die Ka-
mera zweckmäßig ein wenig aus der Mitte versetzt
auf die Elemente gerichtet ist, geben hier die Mög-
lichkeit, die Symmetrie zu betonen und gleichzeitig
die räumliche Tiefen-Wirkung der leicht in der Sei-
tenansicht erfaßten Objekte zu erhalten (vgl. GIE-
BELHAUSEN, 1964, S.176-178).
Aus den in diesem Bereich erstellten Aufnahmen
müssen auch die funktionalen Gegebenheiten und
Anforderungen der Anlage ersichtlich werden. Haupt-
erschließungsachsen, Räume der Bewegung und
der „träumerischen“ Ruhe (vgl. ‘Charta von Florenz,
1981, Artikel 5), Partien des Lichtes und des Schat-
tenspieles als auch ‘Effektorte’, d.h. gestalterische
Schwerpunktbereiche innerhalb vorgegebener Spa-
zierrouten sind so zu dokumentieren, um Aussagen
zur Raumhierarchisierung, Blicklenkung, Funktiona-
lität oder aber auch Symbolik ableiten zu können.

Konstruktionsaufnahme
Um die baulich-materiellen Zustände der untersuch-
ten Bestände ermitteln zu können, muß die jeweilige
bauwerkliche Ausstattung eingehend und genau pho-
tographisch erfaßt werden. Die einzelnen Elemente
sollten dabei in allen zugänglichen Ansichten -
einschließlich ihrer Aufsicht und bei bestimmten Ob-
jekten gegebenenfalls auch der Untersicht - nach
Möglichkeit planeben abgelichtet werden (vgl. auch
VIGNAU-WILBERG, 1997, S.16-17). Größere ge-
baute Freiraumobjekte sind zunächst in ihrer maxi-
malen Gesamtausdehnung - auch zur Dokumenta-
tion ihrer Einbindung in den landschaftlich-architek-
tonischen Kontext des (historischen) Umfeldes - zu
erfassen, bevor die schrittweise Annäherung an die
jeweils dem Objekt innewohnende Konstruktion ge-

- 198 -



schieht. Zur Darstellung der statischen Zusammen-
hänge gehören u.a. genaue, detailfreudige und
scharfe Lichtbilder der festigenden Verbindungen
(z.B. Bandeisen, Holzschuhe, Beschläge, Schrau-
bungen, Nagelungen etc.), Halterungen, Nähte, Fu-
gen sowie Lastenabtragungen von Zug- und Druck-
kräften, soweit diese sich im äußeren Erscheinungs-
bild der Freiraumobjekte ablesen lassen. 
Für die Darstellung einer Funktionsweise oder Ele-
mentbewegung (z.B. Öffnungsrichtung von Toren,
Schließzustände von Wehren, Pegelstände von
Fontänenbecken etc.) sind im allgemeinen ‘funktio-
nelle Bildserien’ notwendigerweise anzulegen (vgl.
GIEBELHAUSEN, 1964, S.68-72). Insbesondere be-
achtenswerte Details und offensichtlich unmittelbar
gefährdete Befunde - wie z.B. Oberflächenverände-
rungen, Risse, Löcher, Einstiche, Rillen, Nuten, He-
bungen, Senkungen, Vertiefungen oder Veranke-
rungslösungen (s. auch Kapitel 3.1.3)- müssen pho-
tographisch besonders aufmerksam und eingehend
in allen Ansichten bildlich fixiert werden, indem meh-
rere Übersichts-Aufnahmen sich räumlich orthogonal
und auch perspektivisch ergänzen sowie detailreiche
hochverdichtete Nahaufnahmen hergestellt werden
(vgl. ECKSTEIN, 1999, S.52; vgl. auch CROY, 1975,
S.14ff.). Generell sollte dabei gelten, daß der Auf-
nahmemaßstab umso größer zu wählen sein wird, je
komplizierter und verdichteter die Befunde vorliegen
(vgl. ECKSTEIN, 1999, S.53). 
Allerdings ist hier zu bedenken, daß je näher eine
Aufnahme an einem gebauten Freiraumobjekt statt-
zufinden hat, desto stärker wird die ‘Manipulations-
wirkung’ durch den entsprechenden Bildausschnitt
hervorgerufen.

Auch Schadstellen jeglicher Art wie Ausblühungen
auf Mauerscheiben (vgl. GIEBELHAUSEN, 1964,
S.91), Farbveränderungen an Oberflächen aufgrund
chemischer Einwirkungen oder Abplatzungen an
Stein-, Klinker-, Glas-, Keramik-, Stahl- oder Holz-
bauteilen gehören zu solchen konstruktiven Erfas-
sungen. Hier sollten die Schäden zunächst groß-
flächig in ihrem Kontext festgehalten und im An-
schluß daran in aussagekräftigen Nahaufnahmen do-
kumentiert werden.
Diese Erfassung kann bis in den mikroskopischen
Bereich durch Einsatz von Spezialgerät und Fach-
büros führen (PETZET und MADER, 1993, S.154).
Auch meist substanzschonende ‘endoskopische Auf-
nahmen’ mit Glasfiberkabelverlängerungen, diversen

Objektivarten und integrierten Beleuchtungsquellen
bei kleinräumigen Bohrungen von ca. 3 mm bis 10
mm Durchmesser und bis zu 200 cm Tiefe (vgl.
WANGERIN, 1992, S.205f.) zählen zu solchen Spe-
zialverfahren der Photographie bzw. der Bewegt-
bildaufzeichnung (Video). Hier bieten sich offenlie-
gende Schadstellen von Freiraumbauwerken - z.B.
Öffnungen an zweischaligem Mauerwerk (vgl. PET-
ZET und MADER, 1993, S.199f.; PABST, 1999b,
S.30-31; vgl. auch CRAMER, 1984, S.128;
NODOUSHANI, 1992; GROSSMANN, 1993, S.45)
wie auch an Hohlräumen in Bäumen (BALDER,
2000; KUSCHE, 2000) - vorzugsweise an, um bauli-
che und materielle Zustände (Restwandstärken,
Durchfeuchtungen etc.) z.B. für statische Auswertun-
gen sichtbar zu machen. 
Die exakte ‘orthogonale Photodokumentation’ von
vertikalen Freiraumelementen wie beispielsweise
Mauerwerken oder Kleinarchitekturen als auch von
flächigen Bodendeckschichten - z.B. aufwendige Or-
namentpflasterungen, Mosaiksteinmuster, Natur-
steinplattenflächen oder Bodenreliefs- ist i.d.R. je-
doch weitaus aufwendiger zu bewerkstelligen, bietet
sich aber gegebenenfalls an, um eine genaue, auf
Maßen beruhende Zeichnung hilfreich zu unterstüt-
zen (s. auch Kapitel 4.2.4).
Dabei ist die photographische Erfassung der vorhan-
denen Freiraumsubstanz kein substitutives Aufnah-
meverfahren, welches gar eine zeichnerische Ver-
messung und Erhebung degradieren würde, sondern
eine ganz bewußte „Ergänzung bzw. Komplementie-
rung [,] Informationen herauszuarbeiten und das zu
verdeutlichen, was andere Medien nicht darstellen
können“ (PETZET und MADER, 1993, S.153). Be-
reits GERKAN beschrieb nachdrücklich, daß die
Photographie kein ‘Ersatz’medium sei, das das Anle-
gen von Zeichnungen nach Aufmaßwerten vernach-
lässigbar oder gar unnötig machen würde, sondern
gerade das ‘sehende und verstehende Zeichnen’ ei-
nen viel höheren Stellenwert im Rahmen von Bau-
aufnahmen besitzt als die dokumentarische, ‘verein-
fachende’ Lichtbilderstellung (GERKAN, 1930, S.99;
vgl. auch CRAMER, 1984, S.100; PETZET und MA-
DER, 1993, S.152). ECKSTEIN allerdings gibt an,
daß maßstäblich vergrößerte oder entzerrte Aufnah-
men zwar die Bauaufnahme normalerweise fundiert
ergänzen, jene diese jedoch auch „anstelle von aus-
führlichen Detailzeichnungen ersetzen“ können, wo
ein zu hoher Zeitbedarf in der detaillierten Durchar-
beitung zu erwarten ist (ECKSTEIN, 1999, S.66-68).
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Es gilt auch, unscheinbare Befunde bildlich durch ge-
naues Hinschauen festzuhalten, um Rückschlüsse
auf nicht mehr existierende Freiraumelemente ziehen
zu können (s. Abb.66 und Abb.67) (s. Kapitel 4.2.2).

Kompositionsdarstellung
Zur Vervollständigung muß neben der konzeptionel-
len und technisch-konstruktiven Erfassung bei der
photographischen Bestandsaufnahme von histori-
schen Freiräumen auch die gestalterische Umset-
zung, d.h. die räumlich-proportionale, farblich-ex-
pressive und pflanzenbasierte künstlerische Kompo-
sition sowie die materiell-ornamentale Gestaltung der
gebauten und bildhauerischen Elemente an sich er-
faßt werden (vgl. auch LAIRD, 1994, S.326). Die aus-
schließliche sachliche Registrierung der historischen
Substanz würde dieser in ihrer bau- und kunstwerk-
lichen Schöpfung ansonsten nicht gerecht werden
(vgl. auch SCHMIDT, 1985, S.54). Hierbei muß das
‘artistische’ und landschaftsästhetische Erschei-
nungsbild samt der respektwürdigen Alterserschei-
nung der „geschichtlich erlebten Patina“ im Vorder-
grund stehen. Dieses „Durchphotographieren“, das
Festhalten des „Charakteristischen der gesamten
Komposition“ (NEHRING, 1985, S.118), welches so-
wohl den Freiraum in seiner ganzen gestalteten Aus-
dehnung als auch alle vorhandenen Kleinbauwerke
und deren Details mit erfassen muß, kann im allge-
meinen durch normalformatige Spiegelreflexkameras
(vgl. PETZET und MADER, 1993, S.153-154) mit
vorteilhaften Objektiven und den für besondere Be-
dingungen geeigneten Filmmaterialien (s.u.) vorge-
nommen werden, um eine spätere korrekte Interpre-
tation der künstlerisch-landschaftsarchitektonischen
Qualitäten zu ermöglichen. 

Speziell bei „atmosphärischen“ Dokumentationen
und Erfassung von pflanzlichen Erscheinungsbildern
- wie z.B. Bildkompositionen von Herbstfärbungen
unterschiedlicher Gehölzarten, filigrane Farbenspiele
von Staudenpflanzungen oder einzelnen farben-
prächtigen historischen raren Pflanzenarten - muß
das photographische Verfahren in jedem Falle zum
Einsatz kommen, da es hier der - wenn auch akri-
bisch angelegten - Zeichnung überlegen ist. So sind
beispielsweise pflanzliche Nuancen in der Farbge-
bung und -wirkung nur sehr schwer zeichnerisch
oder verbal festzuhalten und wiederzugeben. Bei-
spielhaft seien an dieser Stelle als historische Mode-
pflanzen die Tulpen-Hybriden (Tulipa spec.) genannt,

welche z.T. einzigartige Kronblattfärbungen und- ba-
salmusterungen (broken) sowie geschlitzte Blattfor-
men aufweisen (vgl. CUVELAND, 1999, S38ff.; vgl.
auch ROBERT, 1981, S.8-83; KAISER und VETTER,
1986; KÜHN und KOWARIK, 2000, S.7-8). Auch be-
sondere Rindenfärbungen bei Platanen (Platanus
spec.), Kirschen (z.B. Prunus serrulata), Hartriegel
(z.B. Cornus sanguinea) oder aber Birken (z.B. Be-
tula papyrifera) können sehr vorteilhaft durch photo-
graphische Dokumentation wiedergegeben werden.
Gleiches kann auch für die besondere Oberflächen-
beschaffenheit wie glatt/ rauh, matt/ glänzend usw.
von Natursteinen (Abb.68) oder aber Maserungen
von ausgewählten Holzbauelementen gelten, welche
nur sehr aufwendig - wenn überhaupt - durch zeich-
nerische Verfahren festgehalten werden können (vgl.
WEISNER, 1993, S.12). 
Hier greift selbst eine um sehr fein vor Ort überprüfte
Angaben ergänzte, zeichnerische Darstellung der
Oberflächenbearbeitung nach DIN ISO 1302 mögli-
cherweise deswegen zu kurz, da historische Holzbe-
arbeitungswerkzeuge darin nicht gebührend berück-
sichtigt werden (vgl. DIN ISO 1302, 1993, S.2-5; vgl.
auch NUTSCH, 1993, S.114-116).
Eine solche photographische Erfassung des histori-
schen Freiraumes in seiner Gestaltung und gestalte-
rischen Formenphänomenen sollte folgende - hier
nur repräsentativ verkürzt und funktional-sortiert dar-
gestellte - gebaute und vegetative Anlagenbestand-
teile berücksichtigen:

- Tempel, 
- Pavillons, 
- Mauern (Abb.66 und 67), 
- Zäune, 
- Treppen, 
- Wege (Abb.68),
- Plätze, 
- Brücken, 
- Tore, 
- Skulpturen, 
- architektonische Plastiken, 
- Sitzplätze, 
- Wasserbecken, 
- Wasserquellen,
- Einzelpflanzungen, 
- Gruppenbepflanzungen, 
- Wuchs- und Schnittformen 

(ergänzt nach NEHRING, 1985, S.118).
Eine erweiterte Liste von gebauten und vegetativen
Freiraumelementen wird in Kapitel 8.11 aufgeführt,
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da hier an dieser Stelle nur funktional-repräsentative
Elementtypen genannt werden können.

Notwendig wird hier unter dieser Betrachtung - nicht
nur bei barocken und anderen streng achsial-geo-
metrisch anlegten Garten- und Freiraumarchitekturen
- auch die photographische Beschreibung der
‘Raum-Körper-Bezüge’, d.h. der Wirkung der Aus-
senanlagen im Verhältnis zu den eventuell beste-
henden (historischen) Gebäuden, die in einer kom-
positorischen Einheit zu denken und zu erfahren sind
(vgl. auch HOFFMANN, 1981, S.115-116, S.166). Ein
solcher Bezug wurde bereits in der frühen Architek-
turphotographie bei Gebäudeaufnahmen hergestellt,
indem die Architekturkörper in ihrem gärtnerischen
oder landschaftlichen rahmenden Umfeld erfaßt dar-
gestellt wurden (vgl. SACHSSE, 1984, S.111-112).
Zeitweise bietet ein Blick aus den oberen Stockwer-
ken der Gebäude, von gemieteten Teleskop-Steigern

oder von Sanierungsmaßnahmen dienenden Gerü-
sten eine vorteilhafte (Gesamt-)Ansicht der Freiraum-
anlage von oben, wobei teilweise erst durch diese
Überschau historische Bezüge, alte Wegeverbindun-
gen, weitläufige und feine Bodenmodellierungen,
Standorte ehemaliger Sitzplätze oder Ausmaße hi-
storischer Wasserbecken erkannt werden können
(vgl. NEHRING, 1985, S.118; s. Kapitel 4.3.1). Spe-
ziell bei Barockanlagen sollte, wenn kein hohes Lei-
ter-Stativ zum Einsatz kommen kann, versucht wer-
den, die diesen Gestaltungen eigene symmetrische
Ornamentik der Wege-, Hecken- und Beetstrukturen
vorteilhaft durch Luftbilder - in Ergänzung zu den
zeichnerischen Aufmaßen (vgl. HÖRMANN, 1937,
S.28) - wiederzugeben (vgl. GIEBELHAUSEN, 1964,
S.178).

Da auch landschaftsarchitektonische Plastiken,
welche zunächst in Außen-, Flach-, Hoch- oder Bas-
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Abbildung 66: Photodokumentation. Durch genaues
Hinsehen und photographisches Dokumentieren lassen
sich auch bereits vergangene Freiraumelemente wieder
in die Geschichte des Ortes einfügen. Abbild einer hi-
storischen Garteneinfassungsmauer mit Giebel und Per-
golaverankerung im Wandputz des Gebäudes, Berlin-
Pankow.

Abbildung 67: Historischer Mauersockel mit Pergola-
pfeiler und unscheinbarer Namensprägung des Ziegel-
herstellers durch Backsteinstempel (hier: LOEPTEN),
Berlin-Pankow. Insbesondere bei der Gewinnung histo-
rischer Originalbaustoffe für erhaltende Ausbesse-
rungsmaßnahmen können solche scheinbar unwichti-
gen Hinweise später ausschlaggebend sein. 



reliefs und Rund- bzw. Vollplastiken (Statuen, Skulp-
turen, Putten o.ä.) zu unterscheiden sind (LUCKER
und HAMANN, 2000, S.1), in vielen Freiräumen ele-
mentare Gestaltungsschwerpunkte darstellen, müs-
sen diese ebenfalls in ihrem figürlichen Programm
vorteilhaft wiedergegeben werden. 
Zum einen ist hier die Integration in das landschafts-
architektonische und räumliche Gefüge in einem
Übersichtsformat herauszuarbeiten (SCHMIDT,
1987, S.484). Andererseits muß das eigenständige
Kunstwerk detailgetreu - unter Verwendung langer
Brennweiten - wiedergegeben werden (vgl. GIEBEL-
HAUSEN, 1964, S.178). GIEBELHAUSEN empfiehlt,
da sich selten auf den richtigen Sonnenstand warten
läßt, ein diffuses Licht, welches die Tiefen eines Re-
liefs besser zur Geltung kommen läßt, ohne die Er-
habenheiten überzubetonen (ebd., S.180). Die mei-
sten freiräumlichen Standbilder sollten - ähnlich der
künstlerischen Intention, solche für einen tieferen Be-
trachterstandpunkt zu modellieren - von unten heran
mit der Kamera schräg aufwärts gerichtet erfaßt wer-
den (ebd., S.180).
Eine detaillierte Erläuterung des Figurenprogrammes
ist in der verbal beschreibenden Erfassung der An-
lage vorzunehmen und anzulegen.

• Photovermessung
Die Vermessung von Lichtbildinformationen kann als
die konsequente Weiterführung des Photographie-
einsatzes zur Feststellung der konstruktiven Idee und
Proportionalität der freiräumlichen Bauwerke ange-
sehen werden, wobei jedoch ein entsprechend er-
höhter technischer Aufwand an dieser Stelle zu einer
gesonderten Behandlung führt. 
Bei nur geringem Entzerrungsbedarf von vorzugs-
weise digitalem Bildmaterial ist unter Berücksichti-

gung verschiedener Faktoren anstelle des aufwendi-
gen ‘photogrammetrischen Bildmeßverfahrens‘ (s.
Kapitel 4.2.4) auch eine ‘vereinfachte’, in den erziel-
baren Genauigkeitsgraden weniger exakte Photo-
vermessung möglich (vgl. ECKSTEIN, 1999, S.67-
69). Diese Bildvermessung dient dann der Substitu-
tion von zu arbeits- und kostenintensiven photo-
grammetrischen Erfassungsmethoden, wenn auch
unter Mangel an Feldzeichengeräten eine reine
Handvermessung im Verhältnis zur geforderten In-
formationsdichte zu viel Zeit in Anspruch nehmen
würde (vgl. WANGERIN, 1992, S.26) (s. auch
Abb.61, Abb.63a/b und Abb.65a-c).
Diese Art der Bildvermessung kann jedoch nur für
Details und kleinflächige Objekte sinnvoll eingesetzt
werden. Komplizierte Befunde wie Mauerverband-
aufnahmen, steingerechte Aufnahmen von Mauer-
werk (s. Abb.71), kunstvoll verlegtes Mosaik- oder
Kleinsteinpflaster, flächendeckende Holzbefunde mit
ihrem eigenen Farbenspiel, Konstruktionseigen-
schaften, Texturen und Strukturen eignen sich, wenn
diese Freiraumelemente nicht zu große Dimensionen
aufweisen, ideal für eine photographisch vermes-
sende Aufnahme (vgl. WANGERIN, 1992, S.26).
Diese kann zur Ergänzung der photographischen Do-
kumentation, aber auch als Hauptdokumentations-
verfahren zur Anwendung kommen. Allerdings ist
diese stets als eine Zusatzleistung und Ergänzung
des herkömmlichen Aufmaßes anzusehen, wobei die
hierdurch photographisch erzielten Meßwerte in be-
stehende Zeichnungen unter Zuhilfenahme der be-
reits aufgemessenen Hauptanschlußpunkte einge-
fügt werden müssen (ebd., S.26).
CRAMER nennt eine Entzerrung und maßstäbliche
Vergrößerung von analog erzeugten und abgezoge-
nen Bildern ebener Objekte mit handelsüblichen Ka-
meras bei orthogonaler Aufnahmetechnik und aus-
reichendem Aufnahmeabstand bis zum Maßstab 1:
20 mit hinreichender Genauigkeit leistbar (CRAMER,
1984, S.104; vgl. auch WANGERIN, 1992, S.27; s.
Kapitel 4.2.4). Voraussetzung ist dafür - gleich der
photogrammetrischen Aufnahmetechnik - die Ein-
messung von mindestens vier Paßpunkten, deren
Lage zueinander bekannt sein muß. Unter Anwen-
dung von Bildbearbeitungssoftware ist bei digital vor-
liegendem Bildmaterial ein Ver- oder Entzerren der
‘Pixelschicht’ anhand der bestimmten Paßpunkte
möglich (vgl. ECKSTEIN, 1999, S.67-69), so daß
diese sich wieder in ihr reales Verhältnis zueinander
bringen lassen und ein ausmeßbares ‘Orthophoto’
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Abbildung 68: Historischer Plattenweg aus Marmor-
bruchplatten in einer Aufsicht, Berlin-Pankow.



hergestellt werden kann. Dieser Transformations-
und Skalierungsprozeß wird i.d.R. umso exakter und
verlustfreier vorzunehmen sein, je höher die Auflö-
sung in ‘dpi’ des digitalen Bildmateriales - bzw. je
größer das Filmformat bei analoger Arbeitsweise -
vorliegt.
Es ist davon auszugehen, daß die einsetzbare Bild-
bearbeitungssoftware sich zukünftig in ihrer Lei-
stungsfähigkeit stark weiterentwickeln wird, um auto-
matisierte Arbeitsschritte nahezu fehlerfrei und zeit-
optimiert zu gestalten.
Nach CRAMER bringt die Photovermessung u.U.  je
nach Aufgabenstellung eine Reduzierung der Bear-
beitungszeit - nicht nur „vor Ort“ (vgl. WANGERIN,
1992, S.27) -, speziell bei „jede[r] Art von Sichtmau-
erwerk oder andere[n] kleinteilige[n] Gliederungen“,
welche sich allerdings auf einer Ebene befinden
müssen und nicht durch Versätze und Rücksprünge
strukturiert sind (CRAMER, 1984, S.105-106). Sol-
che Erhebungen und Absenkungen aus der Aufnah-
meebene sind perspektivischen Verzerrungen be-
sonders in den Bildrandpartien unterworfen, welche
durch erneute Mehrarbeit ausgeglichen werden müs-
sen.

• Bewegtbilddokumentation
Anders als in der Hochbauarchitektur und der histo-
rischen Bauforschung ist das stimmungsvolle Wirken
von Freiräumen in ihrer Substanz durch einen star-
ken Wechsel von Objektnähe und -weite sowie das
„Erleben der Bewegung im Raum und der räumlichen
Bewegung“ (SEILER, 1998) bzw. den Übergängen
von Raumsequenzen bestimmt.  Bereits KRUENITZ
schreibt, daß „(...) Bewegung schon Schönheit seyn
kann (...)“ (KRUENITZ, 1779, Th.16, S.210). 
Außerdem wird die akustische Kulisse in Außenräu-
men - z.B. Wasserrauschen, -plätschern, Wind-
geräusche, natürliche (tierische) Laute etc. - dabei
stärker ins Wirkungsbild integriert, so daß diese ‘At-
mosphärensignale’ in jedem Falle mit zu erfassen
sind (vgl. auch ‘Charta von Florenz, 1981, Artikel 4).
Da sich die verbale oder zeichnerische Erfassung
diesbezüglich weniger eignet und auch die photogra-
phische Einzelbilddokumentation nicht in der Lage
ist, solche teils zunehmenden, teils abnehmenden
Geräuschphänomene einzufangen, bietet sich hier
die Bewegtbilderhebung mittels digitaler Videotech-
nik an, da diese nicht nur die transitive Bewegung in
menschlich nach-vollziehbarem Maßstab und Ge-
schwindigkeit festhält, sondern auch die akustische

Situation vor Ort aufgezeichnet (vgl. KLEINMANNS,
1996, S.18).
Die Extraktion von Einzelbildern, sogenannten ‘Key-
Frames’ aus dem Video-Filmmaterial und die kriti-
sche Nachbearbeitung sind ähnlich der Bearbei-
tungsmöglichkeiten der digitalen Photographie jeder-
zeit ortsunabhängig möglich. Allerdings muß dafür
eine bestimmte Bildauflösung in ‘dpi’ (s.u.) zur hinrei-
chenden Bearbeitung vorliegen. 

Duchführung
Das dokumentarische Photographieren in histori-
schen Freiräumen kann grundsätzlich zunächst zu
jeder Zeit unternommen werden (vgl. FREYTAG,
1970, S.302; MELLERT und OPPITZ, 1980, S.22),
wobei jedoch bestimmte Faktoren zu berücksichtigen
sind, um für den vorgesehenen Verwendungszweck
und Bildeinsatz optimale Ergebnisse zu erzielen.
Dazu zählen im wesentlichen:

• Anwendungszweck,
• Größe des Objektes bzw. der Anlage,
• Aufnahmezeitpunkt,
• Art der Belichtung,
• Zeitbudget,
• Filmaterial,
• Personal   und 
• Geräteausstattung.

Diese Faktoren bilden jeweils einen eigenen Aspekt
im Rahmen von photographischen Erfassungen und
lassen sich nicht in eine gewichtete Reihenfolge set-
zen. Daher soll nun folgend kurz und gleichwertig auf
die betrachteten Details eingegangen werden. Zur
ausführlichen Darlegung der photographischen Teil-
aspekte sei an dieser Stelle auf die weitgefächerte
Fachliteratur verwiesen.

• Anwendungszweck 
Je nach Erfordernis sind die Photographien unter
Berücksichtigung von Format, Farbigkeit, Schärfe,
Kontrast, Motivwahl oder Aussagegehalt gesondert
anzufertigen. Lichtbilder, welche nur einen Wert als
‘Erinnerungsskizze’ im Rahmen des Bauaufnahme-
prozesses besitzen, müssen nicht in allen Bildpartien
gleichartig gut belichtet oder scharf gezeichnet sein,
da sie nach Erfüllung ihres Zweckes oftmals nur der
Arbeitsdokumentation beigefügt werden. Das Fest-
halten von Arbeitsstadien jedoch an sich ist als eine
zeugnishafte Dokumentsammlung anzusehen, da sie

- 203 -



bestimmte Veränderungen und Arbeitsprozesse wäh-
rend der Untersuchung oder fortschreitenden Erhal-
tungsmaßnahmen fixiert und auch als etwaiges Be-
weismaterial dienen kann. Weiterhin müssen ge-
wisse Grundvoraussetzungen erfüllt sein, damit
Lichtbilder als Grundlage für anschließende Photo-
vermessungen bzw. photogrammetrische Verfahren
genutzt werden können (s. Kapitel 4.2.4). Die Ergän-
zung und Komplettierung von Zeichnungen durch
photographische z.B. farbliche Detailinformationen
macht ebenfalls besonders beachtete Bedingungen
bei der Aufnahme vor Ort notwendig, um bei der Aus-
wertung deutlich und eindeutig ablesbare Ergebnisse
vorlegen zu können. Im Regelfall lassen sich ausge-
wählte Photographien zur wissenschaftlichen Ab-
schlußpublikation bzw. der öffentlichkeitswirksamen
Präsentation weiterbenutzen, wobei darauf geachtet
werden sollte, daß bei Verwendung herkömmlich-
analoger Aufnahmeverfahren die Originalnegative
nicht das Archiv verlassen, sondern Duplikatsätze
angefertigt werden müssen.

• Größe des Objektes bzw. der Anlage
Die Größe der Freiraumanlage und ihrer Ausstat-
tungselemente gibt zunächst den photographischen
Erfassungsgrad und die Form vor, da weit ausge-
dehnte Räume Bildfolgen oder überlappende Serien
erfordern. In Abhängigkeit von der Raumtiefe sind
manchmal auch Einzelphotos von aussagekräftigen
Bereichen ausreichend, um Informationen zu liefern.
Dazu bieten sich nicht unbedingt ‘Orthophotos’ an,
sondern oftmals - anders als in der historischen Bau-
forschung (vgl. auch PETZET und MADER, 1993,
S.154) - Aufnahmen unter Anwendung von Mittel-
oder Kleinformatkameras mit Weitwinkelobjektiven
(SCHLEIFER, 2001). Diese ermöglichen eine große
Raumerfassung mitsamt einer fast realitätsnahen
Tiefendarstellung und -schärfe. Solche Lichtbilder
stellen sich i.d.R. weniger detailbezogen dar, sondern
liefern einen bedeutsamen Beitrag zur übergreifen-
den Proportionalitätsdokumentation. Kleinere Einzel-
objekte können sofort in ihrer maximalen Raumwir-
kung in allen zugänglichen Ansichten dokumentiert
werden. 
Maßgebend dabei ist zunächst der jeweils bestmög-
liche Aufnahmestandpunkt, welcher in seiner Konse-
quenz die Wahl der Objektivbrennweiten (s.u.) und
daraus resultierend die perspektivische Wirkung be-
stimmt. Hier sind die klassischen Sichtweisen wie
‘Normal-’, ‘Frosch-’ oder auch ‘Vogelperspektiven’

i.d.R. anzuwenden (vgl. DIN ISO 10209-2, 1994, S.4-
9), wobei die spezielle Aufgabenstellung - z.B. eine
verzerrungsfreie Frontalaufnahme zur Darstellung
der Konstruktion, eine räumliche Erfassungsleistung
zur Verdeutlichung der Konzeption oder eine detail-
lierte Elementaufnahme für die Kompositionswieder-
gabe - die Frage, inwieweit eine Profil-, Halbprofil
oder ansichtsflächenparallele Direktaufnahme das
„für das photographierte Objekt Typische am besten
darstellt“, klären muß (vgl. FREYTAG, 1970, S.304).
Baulichkeiten, welche außer in ihrer lageplanmäßi-
gen Einmessung nicht notwendigerweise genauer
zeichnerisch erfaßt werden (z.B. nachträglich einge-
fügte Stromverteilerkästen oder temporäre Baucon-
tainer), müssen in jedem Fall photographisch wir-
kungsgetreu dokumentiert werden, da dies die ein-
zige Möglichkeit darstellt, eine objektive Abbildung
als historisch wertvolle Quelle zu erlangen.

GROSSMANN gibt zudem den wichtigen Hinweis,
daß bei der photographischen Erfassung von Objek-
ten, welche sich auf privatem Besitz und Grund be-
finden, aus rechtlichen Gründen darauf zu achten ist,
daß diese vom öffentlichen Raum aus photographiert
werden dürfen. Das Betreten des Privatgrundes und
das Aufnehmen von Bildern dort jedoch ist von der
Genehmigung von seiten des Eigentümers abhängig,
welche zuvor eingeholt werden muß (GROSSMANN,
1993, S.76). Das Photographieren von öffentlichem
Standpunkt aus, z.B. bei der photographischen Er-
fassung von Sichtachsenendpunkten in Form von
Kleinarchitekturen oder Landschaftselementen, kann
von Privateigentümern nicht verwehrt werden (ebd.,
S.76).

• Aufnahmezeitpunkt
Da sich zu unterschiedlichen Jahreszeiten differie-
rende räumliche Effekte - z.B. durch Licht- und
Schattenwirkung, verschiedenartige Raumtranspa-
renz aufgrund unterschiedlicher Belaubungsstadien
oder aber bessere Reliefüberblicke - ergeben, die
möglicherweise vom ursprünglichen gestalterischen
Urheber so vorgesehen waren, ist es notwendig, Auf-
nahmen zu diesen verschiedenen Zeitpunkten, nach
Möglichkeit aus exakt demselben Standort zu unter-
nehmen (vgl. auch NEHRING, 1985, S.118).
In diesem Zusammenhang muß ebenfalls erwähnt
werden, daß nur zu bestimmten Jahres- oder auch
Tageszeiten informative Phänomene sichtbar sind,
wie z.B. Durchfeuchtungen, Überwässerungen sowie

- 204 -



Erosionen nach anhaltenden Regenfällen oder aber
Lichteffekte wie gerichtete Beleuchtung auf gestalte-
ten Lichtungen o.ä. Dazu sind auch immaterielle
Dinge zu zählen wie beispielsweise die Schatten-
spiele der Vegetation auf dem baulichen Bestand (s.
Abb.69), natürliche Nebel in Senken (vgl. MELLERT
und OPPITZ, 1980, S.59) oder aber Wassernebelef-
fekte bei Fontänenanlagen und deren erwirkte Re-
genbögen, die zu bestimmten Tageszeiten mit ihren
Lichteinfallswinkeln auftreten (vgl. auch RITTER,
1974; STIERLE, 1979). 
Durch die hohe informative Dichte einer photogra-
phischen Dokumentation lassen sich auch oftmals
erst nachträglich an den abgelichteten Freiraumele-
menten vorhandene Dinge - z.B. kleinteilige Befunde
wie Abnützungsspuren durch jahrelange Nutzung
oder handwerkliche Details wie Steinmetz-, Merk-,
Prüf-, Beschau-, Besitzer-, Güte-, Meister-, Stadt-,
Herkunfts-, Jahres-, Versatz- oder Abbundzeichen
der ausführenden Bauhandwerker (vgl. ‘Das Bau-
denkmal’, 1994, S.103ff.) - in ihrer unverwechselba-
ren Individualität erkennen und deuten, die bei der
ersten In-Augenscheinnahme vor Ort aus verschie-
denen Gründen übersehen wurden bzw. zeichne-
risch nicht erfaßt werden konnten. 

„Hinter Bauelementen, die auf den ersten Blick
ganz unauffällig wirken, verbergen sich beim
näheren Hinsehen interessante Geschichten von
Handel und Wandel, (...) von (...) Spielfreude und
regionalen Gebräuchen, die sich selbst für den
Kundigen zunächst nur schwer entschlüsseln las-
sen“ (KIESOW, 1998, S.81).

So können zudem auch Hinweise zur Baugeschichte
gegeben werden, 

„(...) denn die Bautechniken selbst und auch die
ornamentalen Gestaltungsformen verraten oft
mehr über ihre Entstehungszeit, als man zunächst
[beim ersten Augenschein] annimmt“ (KIESOW,
1998, S.67).

Allerdings wirkt sich so eine hohe Informationsdichte
zeitweise negativ auf die Interpretationsarbeit auf,
weil das Bild ‘überfrachtet’ erscheint. Hier ist auf den
jeweiligen Zweck der Aufnahme als steuernde Größe
zu achten. Notfalls sind mehrere Aufnahmen mit dif-
ferierenden Bildausschnitten vorzunehmen (vgl.
RAUCH, 1998, S.18.6ff.).

Eine vollständige photographische Dokumentation
läßt sich somit i.d.R. nicht an einem einzigen Erfas-
sungstag erzielen, sondern bestimmte Sachverhalte

müssen bei weiteren geplanten Begehungen über-
prüft und gegebenenfalls vom gleichen Standpunkt in
gleicher Ausrichtung erneut oder dann bei primärer
Beobachtung erstmalig festgehalten werden (vgl.
FREYTAG, 1970, S.302; vgl. auch ‘ARBEITSKREIS
HISTORISCHE GÄRTEN’, 1990, S.159).
THODE beschreibt allerdings, daß gerade bei der Er-
fassung des landschaftlichen-künstlerischen Stim-
mungsbildes „eine gültige [dokumentarische] For-
mung vom gleichen Standort aus nie zum zweiten
Mal“ gelingt (THODE, 1995, S.20). Dies kann im Ein-
zelfall bedeuten, daß die dokumentarische Photo-
graphie speziell von Vegetationselementen, welche
die räumliche Wirkung ausmachen, und von land-
schaftlich-vegetationsbestimmten Freiräumen somit
nicht wissenschaftlich eindeutig und zeitunabhängig
nach-vollziehbar sein kann.

• Art der Belichtung
Die Belichtung sollte nach Möglichkeit in geschichtli-
chen Außenräumen ‘natürlich’ bleiben und vollstän-
dig ausgenutzt werden, um die Farbwirkung wirklich-
keitsgetreu ablesen zu können und keine unnötigen
Schlagschatten auf andere Bildausschnitte zu wer-
fen. Weiterhin wird die Orientierungmöglichkeit des
Bildbetrachters durch natürliche Belichtungsverhält-
nisse - meist von schräg oben - erhöht (GROSS-
MANN, 1993, S.75). Es ist oftmals nicht sinnvoll, daß
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Abbildung 69: Flüchtige Schattenspiele auf baulichem
Bestand sind als integrativer Entwurfsbestandteil
ebenso photographisch zu erfassen (BARAGAN, 1964,
S.32).



die natürlich vorhandene und vom landschaftsgärt-
nerischen Gestalter gewünschte Hell-Dunkel-Kontra-
stierung durch artifizielle Belichtung in ihrer klaren
Lesbarkeit herabgesetzt wird, indem alle Bereiche
gleichmäßig nivellierend ausgeleuchtet werden. Ge-
rade die Wirkung dieser örtlichen Helligkeitsunter-
schiede ist in bezug auf die Stimmungs- und Bildwir-
kung von entscheidender Bedeutung. Zudem sind
Rückschlüsse auf historische Pflanzenkenntnisse
und -einsatzbereiche nur verfälscht zu erlangen,
wenn z.B. schattige Partien mit schattenverträglichen
Pflanzen quasi vollsonnig-hell mit Kunstlicht ausge-
strahlt werden. Kunstlicht darf hier nicht die vorhan-
denen Beleuchtungsverhältnisse und natürlichen Be-
dingungen umkehren.
Künstliche Beleuchtung - z.B. bei eintretender Dun-
kelheit, bei Nacht oder aber in schattigen Bereichen
der Freiräume sowie eine Gegenlichtkompensation
durch Gegenblitze - muß in jedem Falle mit Angabe
der künstlichen Beleuchtungsquelle (z.B. Quecksil-
berdampflampen, Halogenstrahlung, Neonlicht o.ä.)
in der begleitenden Dokumentation des photographi-
schen Erfassens oder aber im ‘Anlagebuch’ mit an-
gegeben werden, um Rückschlüsse auf den tatsäch-
lichen Bestand und die vorherrschenden natürlichen
bzw. gestalterisch erzielten Belichtungsbedingungen
zu ermöglichen. Vorteilhaft ist hier die digitale Photo-
graphie mit ihrer sofortigen Überprüfungsmöglichkeit
der Bildwirkung und Ausschnittserfassung zu nen-
nen, da bislang bei zweifelhaften Belichtungsverhält-
nissen eine - ansonsten nicht weiter nutzbare Pola-
roid-Sofortbildaufnahme (PETZET und MADER,
1993, S.155) - vorweggemacht werden mußte.

Die Position der Kamera kann richtungsmäßig in ‘Ge-
genlicht-’, ‘Schräglicht-’, ‘Unter-’ und ‘Mitlichtaufnah-
men’ unterteilt werden. Hier sind Schräglichtaufnah-
men durch hohe Kontrastwerte meist am sinnvollsten
für Nahaufnahmen von Freiraumarchitekturen, um
diese in ihrer Materialität darzustellen. Sofern das
Angebot an Tageslicht keine guten Ergebnisse er-
bringt, so ist auf zusätzliche Kunst- bzw. Blitzlichtauf-
nahmen überzugehen (vgl. CROY, 1975, S.90ff.).
Scharf aus der Nähe aufgenommene Einzelmotive
wie Tore, Türen, Pfosten, Steinmetzarbeiten oder an-
dere Freiraumbauelemente können so mit ihren
kunstvollen Schnitzereien und relief-artigen Verzie-
rungen unter Ausblendung störender Objekte mit
starkem Seitenlicht lebhaft wiedergegeben werden
(vgl. MELLERT und OPPITZ, 1980, S.70).

Manche Objekte sind in ihrer Oberflächenbeschaf-
fenheit, Textur, Körnung, Porosität und mit ihren Be-
arbeitungsspuren durch Hammer, Meißel, Scharrie-
reisen, Maurerkellen, Beitel, Hobel, Bohrer, Schere
oder Axt, Schichtverhältnissen sowie Licht- und
Schattenkanten nur durch extremes Streiflicht - aber
z.B. gerade nicht deutlich durch handgefertigte
Zeichnungen - darstellbar (PETZET und MADER,
1993, S.155). Hier bietet sich künstliche Ausleuch-
tung - nach Möglichkeit von jeweils unterschiedlichen
Seiten und Einfallswinkeln her - an, um Befunde ein-
deutig in ihren unterschiedlich großen Vor- und Rück-
sprüngen abzubilden (vgl. JOSWIG, 1979, S.93-94).
Doch wird bei diesem Vorgehen die „Wirkung von
Grauwerten und Pigmenten“ verändert, so daß in je-
dem Falle zusätzliche Aufsichten, d.h. filmparallele
Frontalabbildungen photographisch festgehalten
werden müssen (PETZET und MADER, 1993,
S.155).
Ganz hartes Gegenlicht, welches lange Schatten
hervorrufen kann, ist für viele Landschaftsaufnahmen
vorteilhaft. Stimmungsvolle und sehr plastische Auf-
nahmen ergeben sich, wenn die Sonne durch die
Bäume schimmert (JOSWIG, 1979, S.93-94). Durch
die stärkere Verteilung von Licht und Schatten, von
hellen und dunklen Bildpartien werden viel größere
Tiefenwirkungen erzielt als dies bei einer flachen Be-
leuchtung möglich ist (ebd., S.94).
Unter Umständen sind bei der beleuchtungsspezifi-
schen Situation vor Ort entsprechende Filter not-
wendig, um unerwünschte (Über-)Belichtungsver-
hältnisse auf den Aufnahmen oder dadurch vermin-
derte Kontrastwirkungen in den Grauwerten zu ver-
meiden und die gesamte Bildinformationslesbarkeit
zu erhöhen (vgl. FREYTAG, 1970, S.305, S.310f.).
Für die korrekte Anwendung von in diesem Zusam-
menhang zeitweise zur positiven und klareren Bild-
aufnahme genutzten schwachen Gelb-, UV-Sperr-
oder Polarisationsfiltern sei an dieser Stelle auf die
weiterführende Spezialliteratur verwiesen (vgl. auch
RAUCH, 1998, S.18.6ff.).

• Zeitbudget
Als ein wesentlicher Einflußfaktor auf die Qualität und
auch Quantität der Dokumentationsphotographien ist
die zeitliche Verfügbarkeit von Personal, Gerätschaf-
ten und die Dauer des Bearbeitungszeitraumes zu
sehen. Insbesondere die Arbeiten vor Ort sollten aus
finanziellen Gründen so kurz wie nur möglich gehal-
ten werden, allerdings so ausdauernd wie nötig, um
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eine qualifizierte Erfassungsarbeit zu ermöglichen.
Bildbeeinflussende Faktoren wie z.B. die Standort-
wahl, die feinjustierte Ausrichtung der Kamera und
die Motivwahl mitsamt des ‘besten’ Ausschnittes las-
sen sich nur bedingt im Vorfeld planen. 
Hier unterscheidet sich die Anlageforschung von der
historischen Bauforschung sehr stark, da die Raum-
begrenzungen im allgemeinen nicht mehr oder min-
der ebene Flächen darstellen, sondern insbesondere
bei landschaftlich frei gestalteten Bildkompositionen
viele perspektivisch-konstruierte Blickbezüge bereit-
halten, und nicht durch „quasi vier Wände plus Decke
und Fußboden“ (THOMAS, 1998, S.52) dokumen-
tierbar sind. Die dezidierte Zeitplanung für die photo-
graphische Erfassung eines geschichtlichen Freirau-
mes setzt somit eine detaillierte Methodik in bezug
auf die Aufnahme von der Gesamtanlage, ihrer je-
weiligen Ausstattungselemente und den Bezügen
zum (historischen) Umfeld voraus (s.u.). Eine Bege-
hung des zu untersuchenden historischen Freirau-
mes mit einem in diesem Feld erfahrenen Photogra-
phen ist zur Aufstellung eines Zeitplanes als sinnvoll
anzusehen.

• Filmaterial
Um gute, d.h. scharfe und exakte Dokumentations-
ergebnisse bei gartendenkmalpflegerischen Erfas-
sungsarbeiten zu erzielen, ist es notwendig das rich-
tige Filmmaterial zu benutzen. Es stehen der Gar-
tendenkmalpflege und Anlageforschung diverse pra-
xistaugliche Filmtypen zur Verfügung. Die herkömm-
lichen Filme, welche in mechanisch-optischen Ka-
meras verwendet werden, können in diesem Zusam-
menhang neben den jeweiligen Formaten in 

- Negativfilme und 
- Umkehrfilme 

unterschieden werden. Diese werden im weiteren
Verlauf des Kapitels auf ihre jeweilge Verwendungs-
möglichkeit geprüft. 
Digitale Kameras hingegen ‘scannen’ das vorhan-
dene Freiraumobjekt mit Hilfe von ‘CCD-Lichteinhei-
ten’ farblich und erstellen ein Pixelbildformat mit un-
terschiedlich hoch gewählter Auflösung (‘dpi’) (vgl.
KRAUS, 1998, S.19). Hier sind die Farbwerte nach-
träglich auf Grauwerte reduzierbar und können an-
hand entsprechender Filter im Kontrast verstärkt wer-
den (s.u.). 

Zusätzlich sind andere Spezialfilmarten im wissen-
schaftlichen Gebrauch, welche im allgemeinen bei
gartendenkmalpflegerischen Untersuchungsverfah-
ren nicht oder nur in Ausnahmefällen zum Einsatz
kommen, und deswegen notwendigerweise hier nicht
näher in diese Arbeit eingebunden sind. Dazu sind
u.a. zu zählen:

- Thermographische Filme,
- Infra-Rot-Filme (s. Kapitel 4.3.1),
- UV-Licht-empfindliche Filme,
- Röntgen-Filme                     und
- Zeitrafferfilme (Bewegtbilddokumentation).

Negativfilme
Zu den Negativfilmen zählen insbesondere die
Schwarzweißfilme und die Farb- bzw. Colournegativ-
filme. Abgesehen vom Format (s.u.) lassen sich die
Filme in eine niedrige, mittlere und hohe Empfind-
lichkeit einteilen (JOSWIG, 1979, S.45f.). 

11 DIN = 10 ASA gering empfindlich
14 DIN = 20 ASA
17 DIN = 40 ASA
20 DIN = 80 ASA mittel empfindlich
21 DIN = 100 ASA
24 DIN = 200 ASA
27 DIN = 400 ASA hoch empfindlich

Tab.4.2.3/ 1: Film-Empfindlichkeiten in internationa-
ler Bezeichnungsart in DIN - ASA (nach JOSWIG,
1979, S.45-46).

Geringempfindliche Filme sind sehr dünn und haben
ein feines Korn. Dadurch läßt sich eine hohe Abbil-
dungsschärfe erzielen, die für Sachaufnahmen not-
wendig wird. Mit zunehmender Empfindlichkeit wird
der Film grobkörniger und wirkt dadurch nicht mehr
so scharf. Auf extreme Schärfe jedoch kommt es an,
wenn historische Kleinarchitekturen mit ihren unter-
schiedlichen Details sehr genau abgebildet werden
sollen. Hier empfiehlt JOSWIG bei Abbildung von
Objekten die Nutzung von geringempfindlichen Fil-
men (z.B. 15 DIN) (JOSWIG, 1979, S.46-47;
SCHLEIFER, 2001), wobei RAUCH als Standardauf-
nahmematerial für Aufnahmen in Außenraum bei
Grabungsdokumentationen eine Empfindlichkeit von
21 DIN anrät (RAUCH, 1998, S.18.6ff.; vgl. auch
KLEIN, 2001, S.68-73).
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Schwarzweißnegativfilme
Schwarzweißfilme stellen das wesentlich ältere Film-
material dar und blicken auf einen langen Praxisein-
satz zurück. Daher wird das Schwarzweißmotiv als
das „Klassische, das der Farbe nicht bedarf“ be-
zeichnet (THODE, 1995, S.20). 
Gegenüber der Farbphotographie besitzt jene
Schwarzweißphotographie einen weit höheren Ab-
straktionsgrad, welcher deswegen in der Wissen-
schaftsphotographie bevorzugt eingesetzt wird. Die
bildinformativen Differenzen, d.h. räumliche Kanten
von gebauten Freiraumelementen, Tiefen und Flä-
chen freiräumlicher Raumkörper werden durch stär-
keren Kontrast klarer erfaßt und vermittelt. Die Grau-
werte, welche bei kontrastreichem Bildaufbau die ge-
samte mögliche Werteskala umfassen sollten - ins-
besondere von flächigen Partien - sind dabei im all-
gemeinen konziser, wobei die Lichtmodellierung pla-
stischer in Erscheinung tritt (vgl. THODE, 1995,
S.20). Gerade dieser größtmögliche Schwarzweiß-
kontrast führt i.d.R. zu besser ablesbaren Ergebnis-
sen mit einer nicht mehr „weiterzutreibenden Klar-
heit“ der Bildinformationen (ebd., S.19-20). Alle
Schwarzweißfilme besitzen zudem einen großen Be-
lichtungsspielraum, was sie für einen Einsatz im
Außenraum mit seinen vielen natürlich, aber auch
inszenatorisch-künstlich bestimmten, verschiedenar-
tigen Beleuchtungsverhältnissen vielseitig einsetzbar
werden läßt (vgl. JOSWIG, 1979, S.48).
Da dieses Filmmaterial im allgemeinen nur aus we-
nigen interagierenden chemischen Schichten be-
steht, bieten diese mit einer Dauerhaftigkeit von 50
bis 100 Jahren gegenüber der Farbphotographie da-
mit eine weitaus höhere Haltbarkeit und Sicherheit
vor qualitätsmindernden Tonwert- und Kontrastver-
änderungen (vgl. PETZET und MADER, 1993,
S.155).

Farbnegativfilme
Die Farbphotographie kann insbesondere bei der Er-
fassung und Dokumentation von feinen Nuancen wie
z.B. Feuchtigkeitsausbreitung an Holzkonstruktionen,
Farbschichtenabfolgen bei gemalten Dekorationen,
Materialänderungen wie Kalkausblühungen auf
Kunst- oder Natursteinbaustoffen o.ä. Aufnahmesi-
tuationen optimal eingesetzt werden, wenn im Rah-
men einer Schwarzweißaufnahme der Lichtkontrast
(Grauwerte) nicht ausreichend ist und der Farbkon-
trast im Vordergrund steht (vgl. auch SANPAOLESI,
1972a, S.64; WANGERIN, 1992, S.23; RAUCH,

1998, S.18.6ff.) (s. Abb.70a und Abb.70b). Für die
Aussagekraft solcher Aufnahmen sind diese Farbin-
formationen wie z.B. Echtfarbwerte, Verläufe oder
aber Tönungen sehr wichtig, da diese durch kein an-
deres Dokumentationsverfahren so rasch und voll-
ständig aufgenommen werden können. THOMAS
hält für bauhistorische Farbphotos von Befundstellen
und Dekorationen das Format 9 x 13 cm am geeig-
netsten (THOMAS, 1998, S.80f.). Allerdings stellt die
geringe Haltbarkeit von Negativ und Positiv, welche
erheblich kürzer als bei Schwarzweißmaterial anzu-
ordnen ist, einen wesentlichen Nachteil dieses Do-
kumentationsmediums dar (vgl. PETZET und MA-
DER, 1993, S.155).
Dies wirkt sich insbesondere auf die Archivierbarkeit
aus, weswegen bei farbigen Befunden immer noch
einmal parallel dazu Schwarzweißaufnahmen mit Ab-
zügen auf Barytpapier (nicht auf Kunststoffpapier)
angefertigt werden sollten (vgl. ECKSTEIN, 1999,
S.67). Einige Autoren empfehlen die Anfertigung von
Farbphotos „zweckmäßigerweise über Dias“, auch
um oftmals kostensparender arbeiten zu können
(THOMAS, 1998, S.80), allerdings ist dann die Her-
stellung eines „Kontaktbogens“ zu Übersichtszwek-
ken nicht mehr so einfach zu erlangen. Zudem müs-
sen bei dieser Arbeitsweise die Negative jeweils in
Hüllen versiegelt werden (SCHMIDT, 1987, S.484).

Umkehrfilme
Die gängigsten Umkehrfilme sind Dia-Positiv-Film-
materialien, welche ebenso als Schwarzweiß- bzw.
Farbmaterial genutzt werden können (vgl. JOSWIG,
1979, S.44ff.). Diese Umkehrfilmsorten bieten gerade
bei intensivem Gegenlicht oder starken Kontrasten
Vorteile gegenüber den o.g. Filmtypen (JOSWIG,
1979, S.90/91). Dabei ist eine leichte Unterbelichtung
zu empfehlen, da dadurch die Farbwiedergabe in-
tensiver wird. Zur Nutzung von Diapositiven für spä-
tere farbbrillante Druckwerke (vgl. RAUCH, 1998,
S.18.6ff.) und großformatig abgezogene Dokumen-
tationen sind diese jedoch nur eingeschränkt sinnvoll.
Notwendig werden dann hochwertige und leistungs-
starke Dia- bzw. Trommelscanner, um auf eine re-
produzierbare und druckreife dpi-Auflösung zu ge-
langen (vgl. KRAUS, 1998, S.7ff.). Allerdings sind
Diapositive oft als Grundlage für die Erstellung von
Farbphotos anzulegen (THOMAS, 1998, S.80). Die
Anlage eines Dia-Archives ist meist von Vorteil, da
eine Archivierung von gerahmten Diapositiven i.d.R.
für die Nutzung eines solchen Archives aufgrund der
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schnellen und übersichtlichen Zugriffsmöglichkeiten
besser geeignet ist als bei Papierabzügen. Bislang
benötigen solche Positiv- und Negativarchive keine
feuerpolizeilichen Anordnungen und Genehmigun-
gen, da die herkömmlichen Negativfilmmaterialien
nur schwer entflammbar sind (FREYTAG, 1970,
S.242). Es ist anzuraten, neben der Photodokumen-
tation je einen gerahmten Satz der Dias an das je-
weilige Landesdenkmalamt zur Archivierung zu über-
geben (vgl. THOMAS, 1998, S.80). 

Manche Befunde können nur durch starkes Streiflicht
oder die Verwendung von IR-Filmmaterial kenntlich
gemacht werden (ECKSTEIN, 1999, S.67). Der Ein-
satz von Infrarotfilmen im dokumentarischen Nahbe-
reich kann jedoch als Ausnahmeanwendung gelten,
die hier nicht näher angesprochen werden soll. Die
Nutzung von IR-Filmen bei Luftbildaufnahmen wird in
Kapitel 4.3.1 behandelt.

Für die o.g. Filmarten existieren im allgemeinen fol-
gende Bildgrößeneinteilungen:

- Großformate (24 x 30 cm bis 18 x 24 cm)
- Große Mittelformate (13 x 18 bis 9 x 12 cm)
- Mittelformate (6 x 9, 6 x 6, 4,5 x 6 cm)
- Kleinbildformate (24 x 36 und 24 x 24 mm)

(nach FREYTAG, 1970, S.193).

Kleinstbildformate sind nicht Gegenstand dieser Un-
tersuchung, da diese nur selten bei freiraum- und
gartenhistorischen Untersuchungen eingesetzt wer-
den (SCHLEIFER, 2001).

Die Formate und ihre Anwendung werden von ver-
schiedenen Faktoren bestimmt. Diese lassen sich
hier nicht zur Gänze erläutern (vgl. auch KLEIN,
2001, S.68-73). 
Dennoch kann festgestellt werden, daß großforma-
tige Filme eine sehr hohe Bildqualität gewährleisten,
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Abbildung 70a und 70b (r.): Schäden an einer historischen Mauerkrone in Marwitz/ Brandenburg in Farb- und Licht-
kontrast (Grauwerte). Aus der grauabgestuften Aufnahme (r.) kann nicht ohne weiteres geschlossen werden, ob es
sich auf den lasierten Formsteinen der Mauerkrone um einen biogenen Flechtenbesatz oder aber um Abplatzun-
gen der Lasurschicht handelt. Z.T. werden Schäden (Pfeile) in schwarz-weißen Aufnahmen so nicht deutlich sicht-
bar. Hier bietet sich eine farbige Dokumentationsaufnahme an.



welche insbesondere für spätere Publikationen und
hochwertige Bildbanddokumentationen anzustreben
ist. FREYTAG stellt fest, daß Großformate von 18 x
24 cm speziell für technische Aufnahmen besonde-
rer Schärfe, für Sachaufnahmen, Farbaufnahmen
und Reproduktionen verwendet werden, und sich so-
mit hervorragend auch für Lichtbilder von Kleinarchi-
tekturen und Freiraumausstattungen eignen (vgl.
FREYTAG, 1970, S.193). Wenn solche Großbilder
von den möglicherweise sehr stark vertikal aufge-
henden Objekten mit geeignetem Abstand (ohne zu-
sätzliches Gerüst) gemacht werden können, so sind
diese in der abgebildeten Ansichtsfläche nahezu ver-
zerrungsfrei und lassen sich - gleich einer Photo-
grammetrie - maßstabsgetreu (durch-)zeichnen und
zur weiteren Dokumentationsarbeit nutzen (vgl. ‘TU
BERLIN’, 1993, S.93-94) (s. Abb.71). Beispielsweise
berichtet ZEUNE von über 8 m hohen Wänden, die
für eine steingerechte Aufnahme im Großbildformat
abgelichtet wurden, und dabei eine sehr gute Abbil-
dungsqualität erzielt wurde (ZEUNE, 2000).

Mittelformatige Kameras hingegen sollten durch die
Möglichkeit, die Positionierung in bezug auf das auf-
zunehmende Objekt durch exaktere Ausschnittswahl
und zielgerichteten Bildbau präziser als z.B. bei klein-
formatigen Geräten vornehmen zu können, bei der
photographischen Erfassung von Freiraumbauwer-
ken und Kleinarchitekturen verstärkt eingesetzt wer-
den. Diese Kameras können z.B. 6 x 6 cm, 6 x 7 cm
oder 6 x 4,5 cm groß dimensionierte Photographien
im Hoch- bzw. Querformat erstellen, welche eine
hohe Bildauflösung und Darstellungsqualität besitzen
(vgl. VOIGT, 1977, S.69ff.). FREYTAG allerdings
spricht gerade bei Architektur-Serien oder Moment-
aufnahmen von einer besonderen Zweckmäßigkeit
der Standardformate von Negativfilmen zwischen 9 x
12 cm (4 x 5 inch) und 18 x 24 cm (8 x 10 inch), also
den großen Mittelformaten, da sich diese für hohe
Anforderungen bezüglich ihrer reproduktionstechni-
schen Möglichkeiten tauglich erwiesen haben
(FREYTAG, 1970, S.303; vgl. auch DAIFUKU, 1972,
S.39-40). Das Format 13 x 18 cm nimmt hier eine be-
vorzugte Mittelstellung ein, da es dem Detailreichtum
vom großformatigen 18 x 24 cm-Negativ sehr nahe
kommt und dennoch eine geeignete Handlichkeit auf-
weist (FREYTAG, 1970, S.303). Nach THOMAS soll-
ten hier insbesondere bei Schwarzweißphotos 13 x
18 cm-Formate angefertigt werden, da diese räumli-
che Situationen, Ausstattungsstücke sowie groß-

flächige Putz- und Mauerwerksstrukturen in sehr
deutlicher Form wiedergeben (THOMAS, 1998,
S.80).

Kleinbildformate sind als ausreichend anzusehen,
wenn z.B. Arbeitsfortschritte bei Freilegungen oder
Demontagen sowie rasche Veränderungsprozesse
dokumentiert werden sollen (vgl. auch ‘Charta von
Venedig’, 1964, Artikel 16; WANGERIN, 1992, S.70)
(s. Abb.47 und Abb.49). Auch die begleitende Doku-
mentation bei intensiven Archivrecherchen sowie
flüchtige Momentaufnahmen sind oftmals nur durch
den schnellen und flexiblen Einsatz von Kleinbildka-
meras möglich, wobei starke Verzeichnungen in den
Randbereichen dabei hier z.T. in Kauf genommen
werden können (SCHLEIFER, 2001). Für beglei-
tende Arbeitsdokumentationen sind im allgemeinen
wie auch teilweise für kleinformatige Publikationen
Kleinbildfilme ebenfalls ausreichend (GROSSMANN,
1993, S.75).

Die jeweiligen Bildformate ergeben durch ihr Seiten-
verhältnis die entsprechende Bilddiagonale, welche
als Richtgröße für die zu nutzenden normalen Ob-
jektive anzusehen ist, damit das Filmmaterial in sei-
ner Belichtungsfläche optimal ausgenutzt und be-
lichtet werden kann. So weisen folgende Format-
größen diese Formatdiagonalen auf, welche bei der
Objektivwahl zu berücksichtigen sind:

30 x 40 cm 500 mm
24 x 30 cm 384 mm
18 x 24 cm 300 mm
13 x 18 cm 222 mm
10 x 15 cm 180 mm
9 x 12cm 150 mm
6 x 9 cm 108 mm
6 x 6 cm 85 mm

4,5 x 6 cm 75 mm
4 x 4 cm 57 mm
3 x 4 cm 50 mm

24 x 36 mm 43 mm
24 x 24 mm 34 mm

Tab.4.2.3/ 2: Gängige Bilddiagonalen als Richtwerte
für die Objektivwahl (nach FREYTAG, 1970, S.195). 

In der digitalen Photographie können die unter-
schiedlichen Formatfragen i.d.R. durch die Aufnahme
eines sehr hoch auflösenden Bildes gelöst werden,
da hier eine freie Skalierbarkeit vorliegt, sofern genü-
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gend Bildinformation in ‘dpi’ vorhanden ist. Diese Di-
gitalbildformate bestimmen sich im allgemeinen über
den jeweiligen Farbmodus (RGB, CMYK, HTML o.a.)
und die verwendete Bildauflösung in ‘dpi’ (vgl.
KRAUS, 1998, S.240). Die letztendliche Formatwahl
wird u.a. durch den jeweiligen Verwendungszweck
(z.B. Druckbild, auf dem Computer verbleibendes Ar-
chivbild, Internet-Publikationsbild etc.) vorgegeben.
Trotz der berechtigten Einwände von KLEIN sollten
die Vorteile der Digitalphotographie dennoch genutzt
werden (vgl. KLEIN, 2001, S.72-73). Je nach Nut-
zungszweck und Qualitätsanforderung wird eine un-
terschiedliche Komprimierungsrate in ‘Bit’ zur Spei-
cheroptimierung gewählt. Die gespeicherte Kompri-
mierungsform gibt dabei die spätere Dateigröße vor.
Hier sind als die gebräuchlichsten Digitalbildformate
vornehmlich folgende zu nennen: 

‘.tiff’, ‘.eps’, ‘.jpeg’, ‘‘.jpeg2000’, .pcx’, ‘.bmp’,
‘.giff’, ‘.png’, ‘.psd’ und ‘.pict’.

Für Druckwerke sind im allgemeinen die im Bereich
der Komprimierungsmöglichkeiten vielseitigen For-
mate ‘.tiff’ und ‘.jpeg’ anzulegen (vgl. auch ECK-
STEIN, 1999, S.33), während für Internet-Publikatio-
nen die Formate ‘.png’ und ‘.gif’ sowie ‘.jpeg’ gegen-
wärtig einen Anwendungsstandard darstellen. Für
den Einbau in vektororientierte CAD-Systeme sind
wiederum Bildformate wie z.B. ‘.pict’ oder ‘.bmp’ zu
erstellen. Die Umwandlung von Bildformaten ist im
allgemeinen problemlos vorzunehmen und durch
Stapelverarbeitungsmakros zu automatisieren, so-
fern die Bildsubstanz nicht durch jeden Transforma-
tionsprozeß erneut in ihrer Informationsdichte redu-
ziert wird. Mehrschichtige Photoshop-Bildformate
(‘.psd’) sollten vor der Reduzierung auf eine Bild-
ebene zur Weitergabe an andere Software-Applika-
tionen als Kopie mehrschichtig belassen und geson-
dert benannt abgespeichert werden.
Durch schnelle technologische Veränderungen ist
hier eine rasche Erweiterung bzw. Absetzung der
verwendeten Bildformate zu erwarten und und kann
dabei zu Nachteilen in der zukünftigen Bearbeitbar-
keit und Nutzbarkeit führen.

• Personal
Die photodokumentarische Aufnahme historischer
Freiräume und ihrer Bestandteile ist im allgemeinen
durch Gartendenkmalpfleger bzw. Landschaftsarchi-
tekten in Eigenregie selbständig leistbar, sofern nicht
besondere Aufnahmetechniken mit entsprechendem
Geräteinsatz und Filmmaterialien gefordert sind. Al-

lerdings berichten PETZET und MADER, daß bei
denkmalpflegerischen Untersuchungen bislang nur
in „seltenen Fällen“ gute photographische Leistungen
durch „Laienphotographen“ erbracht wurden, weil
insgesamt bauliche Maßnahmen gar nicht oder meist
völlig unzureichend mit der Kamera dokumentiert
werden (PETZET und MADER, 1993, S.153). Die
Herstellung von Großbildformaten wird in der Regel
nur durch das Heranziehen eines Berufsphotogra-
phen mit entsprechender Ausrüstung (vgl. u.a.
VOIGT, 1977, S.76ff.) und gartendenkmalpflegeri-
scher Erfahrung bei der Lösung von außenräumli-
chen Problemstellungen möglich sein. Gleichfalls ist
das Erstellen von photographischen Aufnahmen für
photovermessende bzw. -grammetrische Verfahren
für bestimmte großmaßstäbliche Freiraumobjekte -
wie z.B. Mauerabwicklungen o.ä. - nur von entspre-
chend ausgerüsteten und erfahrenen Fachbüros kor-
rekt und qualitativ zufriedenstellend vorzunehmen (s.
Kapitel 4.2.4). Motive, welche mit Kleinformatkame-
ras in Nahaufnahmen nur geringe Verzerrungen der
äußeren Bildpartien liefern, sind inzwischen mit Un-
terstützung gängiger Bildbearbeitungssoftware (z.B.
Adobe ‘Photoshop’, ‘Corel Draw’ o.ä.) auch durch
den Gartendenkmalpfleger leistbar. Dieser Umstand
ist bei der Kosten- und Zeitplanung in angemessener
Form zu berücksichtigen.

• Geräteausstattung
Obwohl mittlerweile auch normale Sucherkameras
mit tauglicher Ausstattung erhältlich sind und bis auf
den Nahbereich (unter 2 m Objektabstand) trotz Pa-
rallaxenfehler anspruchsvolle Resultate liefern
(RAUCH, 1998, S.18.6ff.), soll im weiteren Verlauf
von Spiegelreflexkameras ausgegangen werden.
Im allgemeinen liefern normale und robuste Spiegel-
reflexkameras - „ohne modernste Elektronik, sondern
mit zuverlässiger Mechanik“ - solide Ergebnisse und
können als zweckmäßig angesehen werden (PET-
ZET und MADER, 1993, S.154-155; vgl. auch
RAUCH, 1998, S.18.6ff.). Allerdings sind seit kurzem
digitale Kameras erhältlich, welche eine sehr hohe
Detailauflösung ermöglichen (>4,1 Mio. Pixel). Diese
Digitaltechnik wird sich zumindest für dokumentari-
sche Zwecke nach Auffassung des Autors langfristig
aufgrund vergleichsweise vorteilhafter und breiterer
Weiterverarbeitungsmöglichkeiten durchsetzen. Ana-
loge Sofortbildkameras (Polaroid-Technologie) finden
normalerweise keine Anwendung. Zusätzliche Aus-
rüstung wie eingebaute Belichtungsmesser oder
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Prismensucher sind nach PETZET und MADER
nützlich, wohingegen weitere aufwendigere Ausstat-
tungslemente wie z.B. eine vollautomatische Belich-
tungsregulierung oft nicht praxisgerecht eingesetzt
werden können (PETZET und MADER, 1993, S.154-
155).
Im allgemeinen ist von seiten der Gartendenkmal-
pflege und Anlageforschung die Wahl zwischen
Kleinbild- und Mittelformatkamera zu treffen, da von
Großbildkameras nur wenige ‘geländegängige’
Handausführungen für die angewandte Praxis vor-
handen sind und diese Ateliergeräte zumeist nur von
(sehr massiven) Stativen aus bedient werden können
(VOIGT, 1977, S.77). Weiterhin wird die Nutzung von
großformatigen Geräten samt Zubehör Berufsphoto-
graphen vorbehalten bleiben. 
Bei der kleinformatigen Kamera muß in jedem Falle
die maximale Leistungsfähigkeit angestrebt werden
(Objektiv- und Filmwahl sowie Bild-Ausarbeitung),
wohingegen die mittelformatigen Geräte transport-
technisch schwerwiegender und zumindest bei Nut-
zung von Stativen o.ä. aufwendiger in ihrer genauen
Positionierung und Ausrichtung sind. 
FREYTAG nennt das Mittelformat für ausschließliche
Architekturaufnahmen als günstig und geeignet
(FREYTAG, 1970, S.303). Dies läßt sich auf ‘starre’
gebaute Freiraumarchitekturen übertragen, die nicht
ausschließlich aus vegetativen Baustoffen errichtet
worden sind. Für den Praxiseinsatz in der Denkmal-
pflege - und auch der Gartendenkmalpflege mit vie-
len pflanzlichen Betrachtungsobjekten (SCHLEIFER,
2001) - empfehlen sich Kleinbildkameras mit 21 mm
oder 24 mm Weitwinkelobjektiven als Grundausstat-
tung sowie ein leichtes 80 mm Teleobjektiv. An des-
sen Stelle kann nach PETZET und MADER auch ein
normales 50 mm Objektiv und ein Teleobjektiv im Be-
reich 120 mm bis 180 mm benutzt werden, wobei die
50 mm-Variante in geschlossenen Bauwerken - wozu
auch Freiraumbauwerke wie Grotten, Jagdhütten
oder Unterstände zu zählen sind - seltener Anwen-
dung findet (vgl. PETZET und MADER, 1993, S.154). 
Auch Varioobjektive von z.B. 28 mm bis ca. 90 mm
Verstellbereich können hier als Grundausrüstung z.T.
im historischen Außenraum zum Einsatz kommen,
wenn für Dokumentationen während Begehungen
nur eine beschränkte Ausrüstung zur Verfügung ste-
hen kann (vgl. RAUCH, 1998, S.18.6ff.)

Mittelformatige Kameras hingegen sollten nach
PETZET und MADER mit einem 45 mm Weitwinkel-

objektiv und einem leichten Teleobjektiv mit ungefähr
150 mm Brennweite ausgestattet sein. Als Alternative
wird dort ein normales 80 mm Objektiv und ein lei-
stungsfähigeres Teleobjektiv mit etwa 200 mm
Brennweite angegeben (vgl. PETZET und MADER,
1993, S.154). Insbesondere auf Baustellen, kleinen
Freiräumen und in beengten räumlichen Verhältnis-
sen ist ein möglichst großer Bildausschnitt mit guter
Tiefenschärfe beabsichtigt, weswegen im allgemei-
nen Weitwinkelobjektive eingesetzt werden (ebd.,
S.154; vgl. auch GIEBELHAUSEN, 1964, S.168;
JOSWIG, 1979, S.111-131). Die Kleinbildkamera
selbst erlaubt den Einsatz von extremen Weitwinkel-
objektiven. Diese Art von Objektiven öffnet größere
Partien des Raumes und fördert, auch durch ihre
guten Tiefenschärfeeigenschaften, die kompositori-
sche Vielfalt, d.h. den Bildbau. Die Kleinbildkamera
bewältigt - im Gegensatz zur Mittelformatkamera -
mit ihrer lichtstarken Optik die extremsten Hell-Dun-
kel-Werte in der sich stets bewegenden Natur und
den darin befindlichen kulturgeschichtsräumlichen
Elementen (vgl. THODE, 1995, S.19; PETZET und
MADER, 1993, S.154). Stark überwachsene Raum-
bereiche und geschlossene Großgehölzbestände,
die von grellem Tageslicht beschienen werden, sind
durch die Kleinbildkamera in ihren „widerstreitenden
Werten bei klarer Kontur der stofflichen Umrisse“ ein-
deutig festzuhalten (THODE, 1995, S.19; SCHLEI-
FER, 2001). Bei solchen extremen Belichtungsver-
hältnissen von weißen bis schwarzen Tönungen
sollte bei der Filmentwicklung eine sogenannte ‘2-
Stufen-Entwicklung’ vorgenommen werden, bei wel-
cher die Licht- und Schattenbereiche separat ent-
wickelt werden (SCHLEIFER, 2001).
Auch THODE empfiehlt daher zur photographischen
Wiedergabe bestimmter Momente im historischen
Außenraum die fast ausschließliche Anwendung von
Kleinbildkameras, da sich ‘Natur’ permanent wandelt
und keine starre Objektivität austrahlen kann - was
insbesondere auf kultur-landschaftliche und weniger
auf streng architektonisch(-geschnittene) Freiräume
zutrifft - (vgl. THODE, 1995, S.19; SCHLEIFER,
2001). Die Kleinbildkamera kann hier im Gegensatz
zu groß- und mittelformatigen, schweren Kameras
das „freie Erwandern eines Gartens, das Wandeln,
das sukzessive Erfassen seiner Einzelteile, seines
Charakters“ besser ermöglichen und wesentlich er-
leichtern, weil auch das Durchstreifen abgelegener
Winkel und „des dunklen Dickichts der oft vernach-
lässigten Anlagen“ unbeschwerter vorgenommen

- 212 -



werden kann (THODE, 1995, S.19). Dieses Vorge-
hen kann aber innerhalb der photographischen Pro-
fession durchaus mit mittelgroßen Formaten von bei-
spielsweise 6 x 6 cm ebenso präzise und flexibel
ausgeführt werden (SCHLEIFER, 2001). 

Die Voraussetzung für das spontane photographi-
sche Erfassen eines flüchtigen Augenblickes ist hier
in jedem Falle das schnelle Ausrichten, wobei i.d.R.
kaum Zeit für die aufwendige Positionierung und Ju-
stierung von Stativ und anderen Zusatzgerätschaften
bleibt. Hier besteht daher eine Schwierigkeit ge-
genüber der dokumentarischen Aufnahme der Bau-
forschung, da im historischen Außenraum auch die
jeweilige Witterung und Belichtung einen wesentli-
chen, teilweise aber sehr schwer festhaltbaren und
seltenen Beitrag zur Gestaltung leistet.
Für eine Photovermessung und Photogrammetrie
wird ein höherer Geräteaufwand notwendig (s. Kapi-
tel 4.2.4).

Auch die Digitalvideokameras sind gegenwärtig
schon in vielen Bereichen für dokumentarische Er-
fassungen mit hohem Auflösungsvermögen
(>800.000 Bildpunkte) einsetzbar, wenngleich dem
ein noch sehr hoher Investitionspreis entgegensteht.
Die einmalige oder sporadische Nutzung solcher Di-
gitaltechnik rechtfertigt momentan keine derartige In-
vestition. Hier wird sich die Praxistauglichkeit nicht
zuletzt durch die sinnvolle Massenspeicherung und
die schnelle Zugriffsmöglichkeit auf Datenbestände
als ein Schwerpunkt in der Nutzung verbessern müs-
sen. Dennoch muß die Möglichkeit des Einsatzes
berücksichtigt werden, insbesondere wenn es sich
um die räumlich-ästhetische Erfassung von histori-
schen landschaftsgärtnerischen oder ähnlichen weit-
läufigen Anlagen mit ihren fließenden Raumüber-
gängen handelt (vgl. KLEINMANNS, 1996, S.18-19). 

Unter Einbeziehung der o.g. Einflußfaktoren und ei-
ner im Vorfeld der Bestandsaufnahme geplanten Vor-
gehensweise sind die photographischen Aufnahmen
vor Ort zu unternehmen. Dabei können nach PET-
ZET und MADER grundsätzlich zwei unterschiedli-
che Wege beschritten werden, die sich günstigsten-
falls in ihrer qualitativen Wirkung ergänzen. Es be-
steht die Möglichkeit einer:

- selektiven Erfassung    und/ oder
- systematischen Erfassung 
(vgl. PETZET und MADER, 1993, S.153).

Es wird vorgeschlagen, zunächst eine gartendenk-
malpflegerisch erfahrene Person mit photographi-
schen Aufnahmen der charakteristischen Elemente
und des ‘Wesens des Ortes’ zu befassen. Diese Per-
son sollte noch keine Ortskenntnis der Freirauman-
lage haben, damit diese zunächst eine selektive Er-
fassung vornehmen kann, ohne von bestimmten Er-
wägungen im Einfangen bestimmter Raum- und Bild-
eindrücke eingeengt und beeinflußt zu sein. Diese
Wahrnehmung des Ortes und seiner Ausstattung
strebt keine Vollständigkeit an, sondern nimmt die
charakteristisch erscheinenden Eigenschaften und
Motive der Substanz auf. Sie dient dabei im wesent-
lichen der Erfassung der Komposition, hält aber auch
zugleich beachtenswerte Inhalte zur konzeptionellen
Gestaltung und der konstruktiven baulichen Lösun-
gen fest. 
Dabei muß eine solche Photodokumentation aller-
dings so aufgebaut sein, daß sich der Betrachter zu
späterem Zeitpunkt anhand von Übersichten, die die
gezeigten Detailausschnitte verorten, orientieren
kann (vgl. auch ROTTLÄNDER, 1992, S.18-24). Das
individuelle Auffassungsvermögen des Photographen
bestimmt dabei, ob die Bildinformationen zum histo-
rischen Freiraum deutlich, zuverlässig und signifikant
sind. 
Daher ist eine „gegenstandsbezogene Fachkenntnis“
und die Intuition des Photographen wesentliche Vor-
aussetzung eines solchen Vorgehens, welches oft-
mals gegenüber einem systematischen - und damit
zeitaufwendigeren - Vorgehen den Vorzug erhalten
wird (vgl. PETZET und MADER, 1993, S.153) 
Obwohl es sich um eine Vorgehensweise innerhalb
eines wissenschaftlich-objektiven Erhebungsvorgan-
ges handelt, gehört zu dieser Art „impressionistisch-
subjektiver Erfassung“ durch die Gartendenkmal-
pflege oder Anlageforschung auch ein entsprechen-
des Quantum an individueller Empfindung und Er-
fahrung dazu, da die primäre Motivwahl und bei-
spielsweise der Moment der Auslöserbetätigung sub-
jektiv verschiedenartig durchgeführt werden können.
Dennoch sollte eine wertvolle Bestandsphotographie
mehr über die Substanz vor der Kamera und weniger
über die persönliche Seh-Weise des Menschen hin-
ter der Kamera aussagen.

Im Anschluß daran muß im Idealfall eine vollständige
systematisch-objektive Erfassung des histori-
schen Freiraumes vorgenommen werden, welche
bereits vorhandene Motive und Abbildungen zu
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berücksichtigen hat. Hier sind Lücken in der Doku-
mentation festzustellen und auch mit scheinbar ne-
bensächlichen Bereichen und Tatbeständen zu fül-
len, um im Anschluß in ein ‘Anlagebuch’ oder eine di-
gitale Kartei einzufließen.
Bei der Wahl der zunächst selektiven photographi-
schen Aufnahme des Freiraumes und seiner Be-
standteile sollte diese vor der systematischen Erhe-
bung geschehen, da ansonsten im Nachhinein bei
umgekehrter Reihenfolge der bedeutsame primäre
Raumeindruck und die ‘beachtliche Wesenswirkung’
der historischen Anlage oder ihrer Elemente nicht
mehr klar zu fassen sind.
Bei zeitlich eingeschränkten Erfassungen, die keine
selektive Erhebung im Vorfeld zulassen, sollte sofort
mit der systematischen Photodokumentation begon-
nen werden (s.auch Kapitel 3.1.3). Eine alleinige se-
lektive Erfassung und Dokumentation sollte ausge-
schlossen werden, da diese den historischen Unter-
suchungsraum nicht vollständig und zudem subjektiv
beeinflußt dokumentiert. Die Bedeutung der Photo-
graphie bei ‘Not-Aufnahmen’ wird in Kapitel 3.1.3 dar-
gestellt.

Prinzip
Da die Abbildungsprinzipien der optischen Physik in
der Literatur eingehend dargelegt und aufbereitet
sind (vgl. u.a. GIEBELHAUSEN, 1964; FREYTAG,
1970, S.29ff.; VOIGT, 1977; JOSWIG, 1979), soll an
dieser Stelle näher auf den Aspekt des Ausmessens
bestimmter Informationen auf Lichtbildern eingegan-
gen werden.

Photovermessung
Das photographische Verfahren ermöglicht auch -
unter Erfüllung bestimmter Voraussetzungen - die
Vermessung der abgelichteten baulichen Informatio-
nen anhand eines im historischen Freiraum erstellten
Bildes. Dabei soll hier beschränkt auf die einfache di-
gitale Photographie mit Einzelbildentzerrung einge-
gangen, die natürlich auch durch sehr viel aufwendi-
gere photogrammetrische Verfahren (s. Kapitel 4.2.4)
ergänzt oder ersetzt werden kann.

Für diese Technik wird in der Regel auch hier eine
photogrammetrie-taugliche Kamera mit ‘Reseau-
platte’ verwendet. Es ist für einfache Photographien
allerdings auch möglich, normale digitale Spiegelre-
lexkameras zu verwenden (PHILIPS, 1991, S.15).
Die innere Geometrie der Kamera und der verwen-

deten Objektive muß für die exakte Kalibrierung und
Entzerrung der Aufnahmen werkseitig bestimmt sein.
Diese für jede Kamera leicht differierenden Kontraste
können dann dem Entzerrungsprogramm als Rech-
nungsgrundlage übergeben werden. Die Reseau-
plattenkreuze, die bei jeder Aufnahme mitbelichtet
werden, erlauben dabei zusätzlich, nicht beeinfluß-
bare Parameter, wie Film- oder Scanverzug, zu be-
rechnen und auszugleichen.

Bei der Dokumentation auf dem zu erhebenden Areal
sollte auf qualitätvolle, möglichst schattenfreie Pho-
tos geachtet werden. Als nützlich erweist sich in der
Regel ein vorhandenes Brücken- bzw. ein nach den
Anforderungen der DIN 4420 Teile 1-4 ‘Arbeits- und
Schutzgerüste’ errichtetes Arbeitsgerüst (vgl. PIE-
PER, 1983, S.166ff.; DIN 4420-1 bis -4, 1988-1990)
um senkrechte Aufnahmen der Befunde in Planqua-
dranten realisieren zu können (s. Abb.53). Dies gilt
für Ansichten vertikal aufgehender Bauwerksteile,
von bodenparallelen Flächen und auch für Unter-
sichten. Möglicherweise bieten sich auf Baustellen,
wo unerwartete Befunde zufällig gemacht werden,
Aufnahmen aus Krankörben an - auch um Gesamt-
ansichten aufzunehmen. Pro Planquadrant müssen
für die Bildentzerrung wiederum auch hier minde-
stens vier Photogrammetriepunkte gesteckt und
tachymetrisch eingemessen werden. Anschließend
werden die Abzüge der Negativfilme oder Dias über
einen Diascanner oder bei digitaler Photographie
über eine Schnittstelle an den Rechner übertragen.
Mit in der Regel kameraspezifischer Software wer-
den die Aufnahmen dann über die vier Meßpunkte
entzerrt und zu einem flächigen Photoplan zusam-
mengebaut. 
Dieser Photoplan kann nun wieder in CAD-Program-
men, die die hybride Raster- und Vektorverarbeitung
unterstützen (z.B. ‘AutoCAD 14/ 2000’, ‘VektorWorks
9’ o.ä.), in den Hintergrund gelegt und direkt auf dem
Bildschirm nachdigitalisiert und mit Zusatzinformatio-
nen versehen werden. 

Ein Nachdigitalisieren ist bei weniger komplexen Pi-
xelbildern durch eingebaute software-technische Be-
fehle zur ‘automatischen Vektorisierung’ zeitweise
nicht mehr erforderlich. Allerdings ergeben sich z.T.
noch Ungenauigkeiten in kontrastreichen Bildpartien,
die in einem Nachbearbeitungsvorgang überprüft
und eventuell korrigiert werden müssen.
Bei der Bauaufnahme selbst stehen Farbausdrucke



der entzerrten Planquadranten durch Tintenstrahl-
oder vorzugsweise Farblaserdrucker zur Verfügung.
Diese maßhaltigen Ausdrucke werden als Grundlage
für Schwerpunktbereiche verwendet, um zusätzliche
Dokumentationsdetails, Befundverwaltungsdaten
oder weitergehende Beobachtungen in diesen, auf
transparenten Folien oder aber günstigstenfalls so-
fort in der Vektordatei digital einzutragen (s . Kapitel
4.2.2).
Da die hier vorgestellte Einzelbildentzerrung keine
dreidimensionale Photogrammetrie erlaubt - dafür
sind andere, allerdings sehr viel aufwendigere Pro-
gramme verfügbar (s . Kapitel 4.2.4) -, sollten im Pla-
num keine erheblichen Höhenunterschiede vorlie-
gen. Zur Gewinnung von dreidimensionalen Daten
müssen schließlich die Planquadranten mit dem
Tachymeter, also einem Winkelmeßgerät (Theodolit)
mit Entfernungsmeßeinheit oder einem Nivelliergerät
in einem zusätzlichen Arbeitsgang nivelliert werden.
Es bietet sich dabei an, einzelne Konturen zur Kon-
trolle des entzerrten Photos durch eine Tachymeter-
messung zu überprüfen.

Untersuchungsergebnisse
Die Genauigkeit der photographischen Erfassung
hängt primär von der erwünschten Darstellungs-
schärfe ab. Hier sind, je nach Verfahren, Genauig-
keiten von unter einem Millimeter erzielbar, sofern die
Voraussetzungen für solche Aufnahmen geschaffen
werden. Für dokumentarische Belange können oft-
mals Erfassungsgenauigkeiten auf Zentimeterbruch-
teile bzw. Zentimeterangabe ausreichend sein, so-
fern die Lichtbildfixierung für bestimmte Objektberei-
che nicht als Ersatz des manuellen Aufmaßes durch
eine Photovermessung angestrebt wird.
In der digitalen Photographie und Bildnachbearbei-
tung kommt auch hier der EDV mit der rechnerge-
stützten Entzerrung, der farblichen Angleichung und
Planumsetzung der Bestands-, Schadbild-, Verände-
rungsprozeß- oder Grabungsphotographien, um nur
wenige Einsatzbereiche zu nennen, entscheidende
Bedeutung zu. 

In einem unter Beachtung der o.g. Faktoren erstell-
ten Photo sollte nach Möglichkeit eine deutlich ab-
lesbare Meß- oder Nivellierlatte (Geometer) sowie
eine Tafel mit den eindeutigen textlichen Objektan-
gaben bezüglich Ortsname, Motiv, Lage, Himmels-
ausrichtung, Datum, Besonderheiten, Bildnummer,
Filmnummer, ggfs. Copyright sowie ‘Anlagebuch’-

bzw. Datenbanksatznummer sichtbar sein (vgl. ECK-
STEIN, 1999, S.67; vgl. auch SCHMIDT, 1993b,
S.94; THOMAS, 1998, S.52). Dieser Umstand wird
bei Nahaufnahmen u.U. als sehr problematisch an-
zusehen sein, da bestimmte Bildpartien verdeckt
werden könnten. Ein von CRAMER empfohlener
„Zollstock“ sollte i.d.R. nur bei sehr scharfen Detail-
und Nahaufnahmen zur Anwendung kommen, da
sich ansonsten keine millimetergenaue Ablesbarkeit
auf dem Bild aufgrund der Entfernung zwischen Ob-
jekt und Bildträger ergibt (vgl. CRAMER, 1984,
S.102-103).

Zur eindeutigen und zu späteren Zeitpunkten identi-
fizierbaren Dokumentation und Orientierung müssen
innerhalb eines Bildes folgende Hilfsmittel einbezo-
gen werden:

- Maßstäbe (Geometerzollstock, Nivellierlatte o.ä.),
- Grauwerte- und Farbskalen (RAL-Farbfächer

oder Farbnormkarte bei Farbaufnahmen u.a.),
- Nordpfeil,
- Beschriftungstafeln (einschließlich Datum, Be-

fundnummer, Anlagenbezeichnung, räumliche
Position, Ort, Straße, Flurnummer etc.),

- Datum und Tages-Zeitangaben,
- Befundmarkierungen (Pfeile, Hinweisdreiecke), 
- Besondere Hinweise und Kommentare (z.B. auf

Schäden oder Vegetation o.ä.)
(erweitert und verändert nach CRAMER, 1984,
S.102f.; WANGERIN, 1992, S.25f., S.198;
GROSSMANN, 1993, S.75; PETZET und MA-
DER, 1993, S.154-155; KLEINMANNS, 1996,
S.18; THOMAS, 1998, S.52) (s. Abb.71).

Andernfalls wird ein gefertigtes Photo quasi wertlos,
da sich keine inhaltlichen Bezüge zu einer histori-
schen Anlage herstellen lassen. Diverse Publikatio-
nen empfehlen dafür selbstgefertige Beschriftungs-
blöcke (PETZET und MADER, 1993, S.154-155 )
und -tafeln (CRAMER, 1984, S.102), welche in dem
Bildausschnitt gut sichtbar positioniert werden sollen.
Allerdings können dadurch etwaige Details verdeckt
werden, so daß Informationslücken im Bild entste-
hen. In der digitalen Photographie und Bildnachbear-
beitung ist das Erfassen dieser Angaben innerhalb
des jeweiligen Bildformates unter eindeutiger Ein-
gabe-Feldzuweisung software-technisch möglich
(z.B. Eingeben von Dateiinformationen in Adobe
‘Photoshop’-Bildformaten) und verringert das Fehlen
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von notwendigen Angaben. Die eingegebenen Infor-
mationen werden dabei mitsamt der Bildinformation
abgespeichert und zur Sicherung in die digitale Bild-
verwaltung übertragen. Praxistaugliche Bildarchivie-
rungsprogramme (z.B. Canto ‘Cumulus 5.0’) über-
nehmen diese Angaben, katalogisieren diese ent-
sprechend sortierbarer Kategorien und machen ra-
sches Aufrufen der Bilddokumente anhand dieser In-
formation möglich. 
Die eingemessenen Standorte des Photographen im
Gelände sind sowohl im Lageplan, vorzugsweise ei-
nem eigenen Dokumentationsplan oder Layer inner-
halb der CAD-Datei eines Grundrißbestandsplanes
einzutragen und mit Hinweis auf die Himmelsrichtung

(Nordpfeil, Einnorden und Einpassen in Lageplan),
als auch in einer Anlage zur Photodokumentation
mitsamt den Angaben zu Kameratyp, Blendentyp,
Objektivbrennweite, Filmmaterial, Namensangabe,
Datum, Tages-Zeitpunkt der Aufnahme, Bildserien-
nummer, Belichtungsverhältnissen und Besonder-
heiten anzugeben (vgl. WANGERIN, 1992, S.70). 
Die jeweilige Photonummer muß auch deshalb in ei-
nem Lageplan, welcher die genaue Standortposition
und Blickrichtung der Kamera darstellt, festgehalten
und weiterhin in den textlichen Bauwerksbeschrei-
bungen (z.B. ‘Anlagebuch’) vermerkt werden, um
auch nach längeren Zeiträumen sofort auf das ent-
sprechende Dokument innerhalb einer Aufnahmese-
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Abbildung 71: Frontale Mittelformataufnahme (9 x 12 cm) eines charakteristischen Segmentes einer historischen
Mauer in Marwitz/ Brandenburg mit eingelegtem Geometerzollstock. Der straff horizontal und vertikal gespannte
weiße Faden bildet zusammen mit eingemessenen Kreidemarkierungen an geeigneten Meßpunkten am Objekt das
Bezugssystem, an welchem eine digital in einem Bildverarbeitungsprogramm durchgeführte Entzerrung vorge-
nommen wurde. Das Photo wurde noch analog erzeugt, d.h ein Mittelformatnegativ herkömmlich per Abzug auf die
Größe 20 x 30 cm vergrößert, dann mit 400 dpi in Graustufen gescannt. Es speichert relevante Bildinformationen,
die vor Ort während des Belichtungsvorganges konsequent und gewissenhaft notiert wurden, in der Bilddatei ab,
um keine Objektbereiche durch Schriftblöcke o.ä. zu verdecken. Der zentrale Bereich kann hier sofort zur Über-
zeichnung innerhalb eines CAD-Zeichensystems verwendet werden. Die äußeren rechten bzw. linken Bildpartien
wurden, trotz Entzerrung, durch ein angrenzendes neues Bild erfaßt. Durch die eingelegten Geometer und Was-
serwaagen verdeckte Mauerdetails wurden nachträglich kartiert und per Hand in die Zeichnung nachgetragen. Eine
derartige, in ihrem Verlauf geradlinige Mauer kann anhand eines vor Ort durchgängig aufgebauten Bezugssystems
durch eine digitale Bildmontage zu einem einzigen Bild zusammengefügt und für weitere Bearbeitungsschritte zur
Verfügung gestellt werden.



rie zurückgreifen zu können. Mittlerweile besitzen
auch praxistaugliche und kostengünstige Datenbank-
und AVA-Systeme wie z.B. Microsoft ‘Access’, Claris
‘FileMaker Pro’ oder ‘Sidoun-AVA’ die Möglichkeit, di-
gitale Bildinformationen einzubinden, so daß ein di-
gitales Anlage- bzw. Freiraumelementbuch inzwi-
schen ohne diese Nutzung der Rasterdateneinbin-
dung bzw. Bildintegration im Interesse der Fort-
schreibbarkeit nicht mehr angelegt werden sollte (vgl.
auch THOMAS, 1998, S.52).
Bei größeren Bildserien müssen Aufnahmeübersich-
ten z.B. auf den Grundrissen der Bauaufnahme an-
gefertigt werden, um weiterhin eine Orientierungs-
möglichkeit zu bieten.

Der mögliche Farbumfang und die erzielbare Auflö-
sungstiefe bei digitalen Bildern ( z.B. ‘.giff’, ‘.tiff’,
‘.jpeg’, ‘‘.jpeg2000’, .png’, ‘.psd’ etc.) hängen neben
der Leistungsfähigkeit des ‘Digitalisierinstrumentes’
(Kamera, Dia-, Flachbettscanner o.ä.) u.a. von dem
verwendeten und erstellten Bildformat ab, welches
eine entsprechend hohe, wirklichkeitsgetreue Auflö-
sung ermöglicht. In digital erstellten Bildformaten
können Farb- bzw. eigentlich Grauwerte quasi ent-
sprechend definierter RAL-Farbwerte exakt bezeich-
net werden. Gegenwärtig existieren sowohl ‘RGB’,
‘CMYK’, ‘HTML’ und andere Farbmodelle, die eine
genaue Vergleichbarkeit von Farb- bzw. Grauwerten
durch die Angabe von spezifischen Eigenschaften
wie z.B. Farbton, Sättigung und Helligkeit auf ande-
ren Computersystemen (mit anderen Gamma-Wer-
ten) erlauben (vgl. KRAUS, 1998, S.28ff.). Eine Min-
dest-dpi-Zahl sollte für entsprechende Verwen-
dungszwecke nicht unterschritten werden. Für Grau-
stufenbilder ist eine Druckauflösung von etwa 150
dpi, für farbige Digitalaufnahmen von etwa 300 dpi
notwendig, um ansprechende Ergebnisse zu erzie-
len. Die konkrete Bildauflösung ergibt sich aber letzt-
endlich - neben der Qualität der Vorlage bzw. digital
photographierten Freiraumobjekte - durch die Multi-
plikation der erreichbaren Druckauflösung und des
Skalierungswertes, d.h. des Vergrößerungsfaktores
des Originales. Um Ausschnittsvergrößerungen und
qualitativ hochwertige Drucke für Analyse und spä-
tere Publikationen zu garantieren, sind hier zeitweise
weitaus höhere Bildauflösungen notwendig.

Beispiel
Aufgrund der weiten Auffächerung an Möglichkeiten
seien an dieser Stelle nur kurz einige Beispiele auf-

geführt.
Bei gebauten geschichtlichen Freiraumausstattungen
sind Farbaufnahmen zeitweise nicht nur zur Erfas-
sung der gestalterischen Qualitäten der historischen
Substanz in bezug auf Farbeinsatz und -wirkung not-
wendig. Auch Schäden lassen sich oftmals nur farbig
festhalten, da die Befunde auf Schwarzweißaufnah-
men nicht aussagekräftig genug sind (vgl. THOMAS,
1998, S.80f.) (s. Abb. 70a/b). So können Kalk- oder
Salzausblühungen auf Natursteinen besonders gut
farbig dokumentiert werden, sofern ein nicht zu klei-
nes Aufnahmeformat eine nähere Definition nicht zu-
läßt. Hier muß zunächst die gesamte beeinträchtigte
Fläche im Zusammenhang mit ihrer Einbindung in
den gestalterischen bzw. auch konstruktiven oder
konzeptionellen Kontext dargestellt werden, um die-
se mit großformatigen Nahaufnahmen zu ergänzen,
wenn diese zur Klärung bestimmter Fragestellungen
wie z.B. Schadensbildinterpretation notwendig wer-
den (GIEBELHAUSEN, 1964, S.91).

Bei gezielten Detail- und Nahaufnahmen von Bau-
stoffen und Materialien wie Stahl, Glas, Holz, Beton,
Keramik, Steinfliesen, Rauhputz, Verschalungen,
Dachziegel, Fußböden oder Buntsandstein werden
unterschiedliche Filter, Filmarten und Belichtungs-
verhältnisse erforderlich, die vor Ort unter Absprache
mit einem Berufsphotographen zu klären sind (vgl.
auch CROY, 1975, S.166-170). Bei Schwarzweiß-
aufnahmen kann z.B. dann der Einsatz von Blaufil-
tern dunklere Holzfarben hervorrufen, währenddes-
sen Orangefilter meist eine Aufhellung von Holzver-
kleidungen bzw. -sichtflächen ergeben (GIEBEL-
HAUSEN, 1964, S.78-86). 

Aber auch bei der vegetativen Ausstattung ge-
schichtlicher Außenanlagen lassen sich Schadbilder
häufig nur durch farbige Aufnahmen dokumentieren.
So sollten z.B. Solitärgehölze immer vollständig mit
Wurzelansatz, Stamm und Kronenbereich samt aller
sichtbaren Starkäste erfaßt werden, wobei bei hohen
Exemplaren sinnvollerweise mehrere Aufnahmen
sukzessive vertikal gerichtet neben einer, die Ge-
samtdimensionen erfassenden, Übersichtsaufnahme
vorgenommen werden sollten. Mechanische Schä-
den und Pilzbefall, insbesondere im sehr anfälligen
Wurzelhalsbereich von Gehölzen müssen sofort do-
kumentiert werden, wobei die Farbigkeit der Pilz-
fruchtkörper für eine Analyse von Bedeutung ist.
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Vorteile
Für die dokumentarische Photographie können fol-
gende Vorteile beim Einsatz für gartenhistorische
oder kulturlandschaftsgeschichtliche Untersuchun-
gen benannt werden:

• Gegenüber einer selektierenden Erfassung von
Bestandsdaten in Form einer auf gemessenen
Werten erstellten, also ‘interpretierenden’ Zeich-
nung (GERKAN, 1930, S.99ff.) bietet die Photo-
graphie auch für spätere, andere Fragestellungen
ihren vollständigen Informationsgehalt mitsamt den
„Hauptmotiven und [den zunächst als solchen ein-
gestuften] Nebensächlichkeiten“ (ECKSTEIN,
1999, S.66; vgl. auch PETERS, 1996, S.182) an,
wobei dieser auf der gesamten abgebildeten Flä-
che - mit Ausnahme der verdeckten, unscharfen,
zu dunklen bzw. zu hellen sowie sehr kontrastar-
men Bildpartien - eine gleichmäßig dichte und
hohe „Informationsdeutlichkeit“ aufweist (WANGE-
RIN, 1992, S.22). Allerdings ist auch die photogra-
phische Bilderstellung einer gewissen Subjektivität
- z.B. durch Motivwahl, Bildausschnitt, Filmmate-
rial, Photopapier etc. - unterworfen, und führt somit
- ähnlich der Zeichnung - durch das Arrangieren
der Geräte und das Bestimmen des Motives zu ei-
ner Art Vorinterpretation (vgl. BREUER, 1987a ,
S.1-2; BREUER, 1989, S.16ff.; PETZET und MA-
DER, 1993, S.152-153; WEISNER, 1993, S.19-
20). Solche Subjektivität darf hier aber nicht mit
Willkürlichkeit gleichverstanden werden, da letzt-
endlich alle Aufnahmen von Individuen getätigt
werden.

• Die photographische Erfassung von geschichtli-
chen Freiräumen und Freiraumelementen kann im
Gegensatz zur maßstäblichen Planherstellung
sehr schnell und auch vollständig erfolgen, wobei
i.d.R. alle baulichen Einzelheiten, Materialstruktu-
ren und Farbwirkungen räumlich vorteilhaft erfaßt
werden (vgl. CRAMER, 1984, S.100; vgl. auch
WANGERIN, 1992, S.27). Dies ist insbesondere
bei einer Aufnahme erforderlich, wo wie beispiels-
weise bei Abbruchdokumentationen (s. Kapitel
3.1.3) zur „Sicherstellung wissenschaftlicher Da-
ten“ ein rasches Handeln notwendig wird
(KÜHLENTHAL, 1983, S.130; vgl. auch CRAMER,
1984, S.102).

• Die unmittelbaren Vorteile liegen neben großen
Perspektiven für die computergestützte und -ge-
steuerte Archivierung (vgl. u.a. DEUTSCHES NA-

TIONALKOMITEE FÜR DENKMALSCHUTZ,
1992) vor allem darin, daß bei digitaler Photogra-
phie die Bilder sofort in den Rechner überspielt und
auf ihre Qualität geprüft werden können. Schlechte
Aufnahmen lassen sich gleich sofort sichten und
noch vor Ort wiederholen. Damit entfällt der bishe-
rige zeitliche Verzug bis zur Entwicklung der Dias
bzw. Abzüge, der bislang mit als Hauptnachteil die-
ses dokumentarischen Verfahrens angesehen
wurde.

• Digitale Bildbearbeitung eröffnet weiterhin den
Vorteil, daß quasi anhand eines ‘Negatives’ meh-
rere Möglichkeiten zur Auswertung bestehen, da
sowohl Ausschnitte und hochauflösende Ver-
größerungen auf digitalem Wege hergestellt wer-
den können, als auch sich Farbinformationen auf
kontrastreichere - und damit unter bestimmten Um-
ständen und Fragestellungen interpretationsfähi-
gere - Grauwerte reduzieren lassen und somit für
eine andere Analyseweise zur Verfügung stehen
(vgl. auch PETZET und MADER, 1993, S.153). Zu-
dem müssen aus den benannten Gründen der
Haltbarkeit von analogen Filmmaterialien traditio-
nell doppelt farbige sowie schwarzweiße Aufnah-
men und Abzüge erstellt werden, die sich jedoch
auch bei digitaler Belichtung von herkömmlichem
Abzugspapier (z.B. Barytpapier) herstellen lassen,
ohne dabei einen doppelten Negativsatz in Farbe
und Farbe archivieren zu müssen. Eine Nutzung
eines digitalen, datenbankgestützten  Bildarchives
vereinfacht damit diese Arbeit im gartendenkmal-
pflegerischen oder anlageforschenden recherchie-
renden Anwendungsalltag.

• Durch den sprunghaften Einsatz von EDV und di-
gitalen Hilfswerkzeugen werden sich neue Kopp-
lungen von Farbphotographie und Rechneranwen-
dungen ergeben. Beispielsweise ist es als sehr
progressiv und arbeitserleichternd anzusehen,
wenn aus digitalem Bildmaterial originalentspre-
chende Farbwerte mit sogenannten ‘Attributwerk-
zeugen’ (z.B. Pipetten) über Codices als ‘RGB-’
oder ‘CMYK-Werte’ exakt in beispielsweise Hellig-
keit, Ton und Sättigungsgrad (vgl. KRAUS, 1998,
S.34ff.; DIN 6169-1, 1976, S.1-2) extrahierend ent-
nommen werden können, um diese vor Ort bei der
Farbanlegung der Informationsebenen von digita-
len Zeichendateien in CAD-Systemen direkt zu-
weisen oder aber auch bei nachträglichem Kolo-
rieren von Befundzeichnungen in EBV- Bildbear-



beitungs- und CAD-Systemen ‘in vito’ exakt wieder
anwenden zu können (vgl. Abb.65a-c mit Abb.70a/
b). Dies ergibt bei gewissenhafter Anwendungsdis-
ziplin eine sehr objektive und naturgetreue Zeich-
nungsart, welche interpretationsverfälschende Ver-
änderungsprozesse mit einer einhergehenden
Farbtonveränderung, denen herkömmliche Zei-
chenmaterialien und -träger unterliegen, nahezu
ausschließt, da digital gespeicherte Farbbildinfor-
mationen keinem, den Farbwert beeinflussenden,
Alterungsprozeß ausgesetzt sind. 

• Die Einbindung in CAD-Software-Systeme macht
ein gleichmäßiges ‘Hochziehen’ von historischen
und häufig regional verschiedenartigen Maßstäben
(z.B. Preußische Ruten etc.) auf gängige metrische
Meßskalen bzw. konkrete Anwendungs- bzw. Aus-
führungsmaßstäbe möglich ( s. Tab.8.9/ 12). Zeich-
nerische Überlagerungstechniken, bei denen eine
Rasterbildinformation durch ein vektororientiertes
CAD-System zur korrekten Maßstabsanpassung,
Ausmessung und Überzeichnung bereitsteht, kön-
nen nur in der digitalen Arbeitsweise ohne die ge-
genwärtigen Fehler bei herkömmlichen Reproduk-
tionsverfahren z.B. für Grabungsvorplanungen
oder Vorortrecherchen sinnvoll genutzt werden.

• Im Vergleich zu groß- und mittelformatigen Ka-
meras bieten Kleinbildkameras den im Gelände
nicht zu unterschätzenden Vorteil, daß diese mit
ihrem geringen Gewicht sowie ihrer kompakten
Bauweise und Ausstattung kein zusätzliches, er-
schwerendes Gepäck darstellen und somit unkom-
pliziert eine schnelle und flexible Objekterfassung
zum Festhalten des ‘außenräumlichen Eigenle-
bens’ ermöglichen (vgl. auch THODE, 1995, S.19-
20).

• Einen beachtenswerten Vorteil stellt die Möglich-
keit dar, die erstellten Aufnahmen des historischen
Freiraumes und seiner Bestandselemente auch
zur Grundlage und Weiterverarbeitung für photo-
grammetrische oder andere photobasierte Verfah-
ren nutzen zu können, sofern die Lichtbilder die
notwendigen Anforderungen - wie z.B. objektparal-
lele Aufnahme o.ä. - an Grundlagendatenmaterial
erfüllen. Diese Doppelnutzung wurde bereits von
MEYDENBAUER als günstig und notwendig ange-
sehen (vgl. SACHSSE, 1984, S.71-72).

• Als weiterer Vorteil, den digitale Dokumentations-
medien gegenwärtig bieten, ist die Extraktion von
Einzelbildern aus Videosequenzen zu nennen, die

bereits an sich in unvergleichlicher Art räumliche
Zusammenhänge dokumentieren können. Dies gilt
insbesondere für großräumige Landschaftsgärten
und -parks mit ihren Wegen als ‘stumme Führer’
sowie weitläufige historische Freiräume, die durch
eine aufmessende Erfassung nur schwer, und
zeichnerisch nur unter großem Aufwand in ihrer
dreidimensionalen Proportionalität und auch Stim-
mung wiedergegeben werden können (vgl. SAN-
PAOLESI, 1972a, S.64). Derartige geschichtliche
Freiraumgestaltungen sind vorzugsweise mit digi-
taler Videotechnik erfaßbar, bei welcher sogleich
richtige Standpunkte und Kameraführung vor Ort
überprüft werden können und etwaige Neuaufnah-
men möglich sind. Eine Bearbeitungs- und Ent-
wicklungszeit entfällt hier ebenso, wobei während
der Aufnahme gleichzeitig das Mikrophon für „Dik-
tate“ und Bemerkungen eingesetzt werden kann,
um wichtige Beobachtungen für ein Begehungs-
protokoll und Bildkommentare festzuhalten
(GROSSMANN, 1993, S.76-77; KLEINMANNS,
1996, S.18-19). 

• Oftmals sind historische Lichtbilder die letzten
Quellendokumente, welche zur gegenwärtigen
Forschung herangezogen werden können. Gerade
bei häufigen Besitzerwechseln, welche Verände-
rungen mit sich bringen, sind diese unumstößli-
chen Zustandsabbildungen oftmals einzigartiges
historisches Belegmaterial, welches zu bestimmten
Sachverhalten befragt werden kann (NEHRING,
1985, S.118). So sind auch vorhandene historische
Anlagenzeichnungen und Bildwerke, die einen ei-
nen vergangenen historischen, heute nicht mehr
vorhandenen baulichen Zustand dokumentieren,
nur durch die photographische Erfassungstechnik
in ihrem Zustand und Inhalt erfaßbar, da an dieser
Stelle andere Erfassungsmedien wie z.B. Zeich-
nungen ihren Dienst versagen. Photographie bie-
tet hier z.T. die einzige Möglichkeit, Wissen aus
den Archiven herauszutragen, da die Originale not-
wendigerweise im Magazin unter geschützten und
gesicherten Bedingungen verbleiben müssen.

Nachteile
Beim Einsatz der Photographie als Dokumentations-
und Erhebungsmedium bei freiraumgeschichtlichen
Untersuchungen müssen folgende wesentliche
Nachteile berücksichtigt werden:

• Leider werden die photographischen Erfassun-
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gen im denkmalpflegerischen Bereich derzeit ent-
weder gar nicht oder „meist völlig unzureichend“
von Laien durchgeführt (PETZET und MADER,
1993, S.153) und dieses Dokumentationsmedium
in seinen z.T. einzigartigen Erfassungsmöglichkei-
ten nicht sinnvoll ausgenutzt, so daß wenig Erfah-
rungsaustausch und Wissensvermittlung im gar-
tendenkmalpflegerischen bzw. forschendem Ar-
beitsprozeß ermöglicht wird.

• Die „Utopie“ (BREUER, 1987a , S.1), daß wirk-
lichkeitsgetreue Bilder die Handarbeit, d.h. also
das exakte Aufmaß und die darstellende Interpre-
tation des Bestandes vollständig und auf rasche
Weise ersetzen kann, führt u.U. zu einer nachläs-
sigen Aufmaßtätigkeit und geringerem Erfahrungs-
sammeln der Gartendenkmalpfleger am Objekt,
was zu einem Informationsverlust führen kann.

• CRAMER beschreibt den Umstand, daß „unfer-
tige oder lückenhaft gemessene Pläne am Zei-
chentisch [oder im CAD-System]“ anhand von pho-
tographischen Aufnahmen „fertiggestellt“ werden
könnten, was jedoch einer objektgetreuen Erfas-
sung im Sinne des vor Ort Festgestellten und Er-
messenen zuwider läuft (vgl. CRAMER, 1984,
S.100). Dieses Vorgehen erbringt zwar u.U. einen
zeitlichen Vorteil, kann aber aus wissenschaftlicher
Sicht keinen wirksamen Beitrag zur korrekten An-
lageaufnahme und zukünftiger wissenschaftlicher
Forschungsarbeit beitragen. Gleiches gilt für „Skiz-
zen nach Photographien“, die selbst bei einem
sichtbar eingelegten und abgebildeten Zollstock
bzw. einer Meßlatte keine exakte Bauaufnahme
darstellen, sondern weiterhin nur den dokumenta-
rischen Wert einer Skizze besitzen (CRAMER,
1984, S.102).

• Die photographische Dokumentation hat gegenü-
ber der Zeichnung, die selektiv angelegt wurde und
viele von der Substanz angebotene Informationen
unter einem gewissen Betrachtungsaspekt nicht
berücksichtigt, den Nachteil, daß hier alle vorhan-
denen und abgebildeten Objektinformationen bei
bestimmten Fragestellungen zu viel und ein u.U.
unübersichtliches Informationsangebot darstellen.
Hier ist daher stets eine sinnvolle Mischung und
gegenseitige Ergänzung dieser beiden Erfas-
sungsmedien anzustreben, um eine ‘Charakteri-
stik’ des betrachteten Freiraumelementes heraus-
zuarbeiten (PETZET und MADER, 1993, S.152).

• Bildinhalte, welche vor oder hinter der durch das

Kameraobjektiv aufgefaßten und abgebildeten
Sichtfläche liegen, sind meist nicht eindeutig - weil
entweder unscharf oder gar nicht abgebildet - zu
erfassen. Hier muß nach Möglichkeit eine weitere
Aufnahme dieser fehlenden Objektpartien erfolgen
und maßstabsgerecht unter Anwendung digitaler
Bildverarbeitungssoftware in die Gesamtformate
eingepaßt werden. Wenn vermessene Bildinhalte
für Aufmaßpläne hochgezeichnet und darin über-
nommen werden, dann wird eine nachträgliche Be-
fundaufnahme der Bilddefizite i.d.R. direkt in die
Pläne eingetragen und die photographische Doku-
mentation behält an diesen Stellen nicht bereinigte
‘Pixellücken’. Auch verdeckte Bildpartien oder zu
dunkle bzw. kontrastarme Bereiche auf Photogra-
phien können zu Informationslücken führen, die
nachträglich durch weitere Lichtbilder der genann-
ten Stellen aufgefüllt werden müssen. Hier bietet
sich die vor Ort mögliche Überprüfung und Mög-
lichkeit, weitere Aufnahmen zu fertigen, durch die
kostengünstige digitale Photographiertechnik vor-
teilhaft an.

• Frontalaufnahmen parallel zu reflektierenden
Oberflächen an historischen Freiraumelementen
wie beispielsweise von polierten Steinelementen,
lackierten Gußeisenobjekten oder intergrierten
Glasbauteilen sind bei unzureichender oder
schlechter natürlicher Ausleuchtung durch Blitz-
lichtunterstützung bzw. bei natürlicher Sonnenlicht-
reflexion nur schwer anzufertigen. Derartige
störende Spiegelungen müssen durch erhöhten
Abblendaufwand eleminiert werden, wobei die
womöglich gestalterisch beabsichtigte Spiegel-
bzw. Gegenlichtwirkung - als prominentes Exem-
pel dafür kann z.B. der in Blei gegossene und ver-
goldete Apollo-Brunnen in den historischen Gar-
tenanlagen von Versailles, Frankreich gelten - den-
noch auf eine ablesbare Art und Weise photogra-
phisch dokumentiert werden muß. Ebenflächige
gebaute Objekte nehmen zudem bei frontalem
Blitzlicht oft flaue Farbwerte an, so daß bei solchen
Beleuchtungsbedingungen mit schrägem Lichtein-
fall gearbeitet werden muß (vgl. PETZET und MA-
DER, 1993, S.155; vgl. auch JOSWIG, 1979,
S.92ff.; VIGNAU-WILBERG, 1997, S.16). Auch die
Photographie von nassen Oberflächen, nicht nur
von Kleinfunden (vgl. JACOMET und KREUZ,
1999, S.142), kann durch reflektierendes Licht zu
Problemen führen. Hier sind die interessanten
Oberflächenstrukturen bei Einsatz der Photogra-
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phie nur durch etwaige vorsichtige, angemessene
Trockung oder bei gänzlicher Wasserüberdeckung
zur Vermeidung von Reflektionen und Unschärfen
allerdings unter erhöhtem Aufwand möglich. 

• Zum Bildrand hin stürzen die Linien der Kanten
der abgebildeten Kleinarchitekturen oftmals, sofern
keine besonderen Vorkehrungen bei der Ausrich-
tung der Kamera, der Objektivwahl und der Art des
Bildformates getroffen werden. Hier sind im An-
schluß entzerrende bildbearbeitende Maßnahmen
notwendig, die zu einer zeitlichen Verzögerung der
Verfügbarkeit der Bildinformationen führen können.
Zeitweilig bietet sich deswegen die Verwendung ei-
nes größeren Objektives an, welches für das er-
wünschte Format eigentlich als zu groß gewählt ist,
damit jedoch der innere Bildbereich von dem Phä-
nomen der stürzenden Linien ausgenommen bleibt
(vgl. FREYTAG, 1970, S.240).

• Bis zur innerdeutschen Vereinigung waren Luft-
bilder oftmals nur schwer zu bekommen (NEH-
RING, 1985, S.118). Diese hatten zudem auch den
Nachteil, daß sie sehr teuer zu erwerben waren (s.
Kapitel 4.3.1). Gegenwärtig ist viel Bildmaterial frei-
gegeben und verfügbar. Jedoch ist diese enorme
Menge an Information bei dem knappen Personal-
stand nur schwer in Gänze zu sichten.

• Ein bislang eher unterschätzter Nachteil der her-
kömmlichen Photographie ist der eintretende Ver-
fall der Belichtungsmaterialien, d.h. also primär der
Negativstreifen einschließlich der Diapositive. Hier
werden in jüngster Zeit häufiger Einschränkungen
in der Haltbarkeit sowohl von Negativen als auch
Positiven beklagt, obwohl diese über lange Zeit un-
ter konstanten klimatischen und torsionsfreien Be-
dingungen einwandfrei gelagert werden konnten
(vgl. GROSSMANN, 1993, S.76; vgl. auch PATEL-
LIS, 1987, S.3-6; SINGER, 1987, S.7-17; KLEIN-
MANNS, 1996, S.18). BREUER weist darauf hin,
daß insbesondere bei analogen Bildmaterialien die
Erhaltung dieser einen zukünftigen Mehraufwand
für die Dokumentationsstellen bedeuten wird, da
sich Bildmaterial nur begrenzt lange auf dem be-
lichteten Trägermaterial hält (BREUER, 1987a ,
S.2; BREUER, 1989, S.16ff.).

Diese Tatsache ist leider (noch) nicht durch die
Nutzung digitaler Technologien umgehbar, da auch
hier nicht nur die entsprechenden Massendaten-
träger keineswegs als langzeit-archivsicher und
materialbeständig gelten können, sondern eben-

falls durch die schnelle Technologieweiterentwick-
lung ein gesicherter und garantierter Zugriff auf die
verwendeten Bild(komprimierungs)-formate - ohne
fortwährende und kostenträchtige Transformation
in neuere Speicherformate und auf verbesserte
Speichermedien - nicht gewährleistet ist (vgl. auch
PETZET und MADER, 1993, S.155; STRODT-
MANN, 2001, S.29).

Schlußfolgerung
Die Photographie in ihrer vorzugsweise digitalen,
aber auch herkömmlichen analogen Form kann und
muß ein integraler Bestandteil einer jeden Bauauf-
nahme historischer Freiräume sein, da sie - obwohl
keine Bauaufnahme im engen Sinne (WANGERIN,
1992, S.22) - aufgrund ihres hohen Informations-
reichtums und ihres dokumentarischen Wertes räum-
liche Verhältnisse sowie Proportionskompositionen
mit den entsprechenden Detailformen sehr eindeutig
bis zur gewünschten Millimetergenauigkeit abbilden
kann. Sie bietet darüber hinaus die Möglichkeit, für
weitere Erhebungsmethoden Vorleistung (z.B. in
Kombination mit CAD-Systemen), Grundlage (z.B.
für photogrammetrische Planerstellung) sowie Er-
gänzung (z.B. im Rahmen der Anlagendokumenta-
tion) zu sein. 

Eine solche anlageforschende Dokumentationspho-
tographie hat landschaftsarchitektonische Zusam-
menhänge und das Wesen der gebauten Bestand-
teile durch ‘visuelle Beschreibung’ offenzulegen. Um-
fassend kann dies i.d.R. nur in angefertigten Bildse-
rien funktionieren, wobei die inneren und äußeren
Wirkungen von verschiedenen Ansichtsseiten eben-
so als Totale und im Detail unter Berücksichtigung
der entscheidenden Bildeinflußfaktoren wie z.B. Be-
lichtung, Standort, Filmmaterial, Kameraausrüstung
und Erfassungszweck dargestellt werden müssen.
Zusätzlich ist immer noch die Notwendigkeit gege-
ben, die Photographien in Zusammenwirken und Er-
gänzung mit Zeichnungen und textlichen Beschrei-
bungen in eine umfassende Bestandsaufnahme ein-
zugliedern. 
Um den subjektiven Einfluß insbesondere bei der
künstlerischen Positionierung und z.B. Bildaus-
schnittswahl zu minimieren - denn dieser wird immer
bestehen bleiben (vgl. BREUER, 1980, S.48; BREU-
ER, 1987a , S.2; BREUER, 1989, S.16ff.; PETZET
und MADER, 1992, S.152) - muß vom Photographen
selbst vor jeder photographischen Erfassung einer
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historischen Anlage jedesmal wieder eine erneute
persönliche und systematische Auseinandersetzung
stattfinden, bei welcher das jeweilige Objekt zunächst
einem zeitlichen Bewußtsein zugeordnet wird, durch
welches es geformt und erbaut wurde, um herauszu-
finden, wie der Erbauer der Kleinarchitekturen bzw.
gebauten Freiraumobjekte sein Werk erlebt wissen
wollte (GIEBELHAUSEN, 1964, S.171). Das heißt,
ein bestimmtes Vorwissen und interpretatorische Er-
fahrung sind notwendig, um korrekt zu lesen, denn
„das Auge sieht nur das, was es sucht, und was es
nicht versteht, sieht es nicht“ (WEISNER, 1993,
S.17).

Die mittlerweile auch professionellen Ansprüchen
genügende digitale Photographie wird sich hier bei
stetig weiter fallenden Systempreisen und verbes-
serter Leistungsfähigkeit der EBV-Software auch bei
gartendenkmalpflegerischen Bauaufnahmen und
gartenarchäologischen Ausgrabungseinsätzen sowie
Anlageforschungsprojekten einen festen Platz si-
chern. Es ist absehbar, daß digitale Bilder und Infor-
mationen die traditionellen Medien der gedruckten
Bilder und der Diapositive ablösen werden. Dasselbe
gilt für die digitale Photographie, die die traditionell
chemische gerade ersetzt (vgl. auch BERGEMANN,
2000, S.108; BATZHUBER, 2000b).
Die unmittelbaren Vorteile liegen neben großen Per-
spektiven für die Archivierung und softwaregesteuer-
ten automatisierten Rechercheverfahren vor allem
darin, daß bei digitaler Photographie die Bilder sofort
auf ihre Qualität geprüft und auf den Computer über-
spielt werden können. Schlechte Aufnahmen lassen
sich sofort sichten und noch vor Ort wiederholen. Da-
mit entfällt der zeitliche Verzug bis zur Entwicklung
der Filmmaterialien und zur Erstellung von Dias bzw.
Abzügen, der bisher mit als Hauptnachteil dieses
Verfahrens angesehen wurde. 

4.2.4 Photogrammetrie

Die Photogrammetrie in der Architektur ist ein indi-
rektes, - und bis auf das teilweise noch erforderliche
Anbringen von sogenannten ‘Paßpunkten’ - berüh-
rungsfreies Meßverfahren, mit dem geometrische
Maße von räumlichen oder flächigen Objekten durch
Auswertung photographischer Bilder gewonnen wer-
den (LÖSCHNER, 1974, S.68). Sie kann prinzipiell
vom Flugzeug aus (Aerophotogrammetrie) oder aber
auf der Erde (Terrestrische Photogrammetrie) einge-
setzt werden (‘Das Baudenkmal’, 1994, S.108). Die
Vermessung erfolgt anhand von Lichtbildern, die zu-
gleich bestimmte Zeitpunkte (z.B. jahreszeitliche Ve-
getationsbedeckungsgrade, Schadensbilder etc.) do-
kumentarisch festhalten.
Die sogenannte ‘Stereo-Photogrammetrie’ erlaubt
mit Hilfe zweier Meßbilder sogar die dreidimensio-
nale Vermessung von Objektkörpern (‘Das Baudenk-
mal’, 1994, S.108; vgl. auch ECKSTEIN, 1999, S.66-
69).
Das Einsatzgebiet ist neben der Unterstützung bei
der Erfassung, Dokumentation und Restaurierung
von Kulturgütern die räumlich-exakte Objekterfas-
sung sowie die Erstellung von Fassaden-, Ansichts-
oder steingerechten Bauaufmaßplänen. Dies ist ins-
besondere bei Großobjekten und baulichen Zusam-
menhängen vorzugsweise als günstig anzusehen
(KOLLER, 1980, S.151). Dabei können die betrach-
teten Objekte sowohl von kunstgeschichtlichem, bau-
historischem, gartendenkmalpflegerischem, frei-
raumgeschichtlichem oder kulturhistorischem Inter-
esse sein.

Die Nutzung von Meßbildverfahren läßt sich auf hi-
storische Vorläufer im 18.Jahrhundert, z.T. noch bis
zu den ‘Guck-Kästen’ im 15.Jahrhundert und auf Fi-
lippo BRUNELLESCHI (1376-1446), Leon Battista
ALBERTI (1404-1472) sowie Albrecht DÜRER
(1471-1528) zurückverfolgen und wird u.a. bei FOR-
AMITTI dargestellt (FORAMITTI, 1976, S.20; vgl.
BURCKHARDT, 1860, S.170; SELLENRIEK, 1987,
S.124ff.). Die ersten Entwicklungen zur Photogram-
metrie in Deutschland gehen auf Albrecht MEYDEN-
BAUER (1834-1921) zurück. Dieser versuchte als
junger Baumeister bereits ab 1858 das aufwendige
und oftmals gefährliche Handaufmaß durch die Aus-
messung photographischer Bilder zu ersetzen (vgl.
auch FORAMITTI, 1976, S.25; SCHMIDT, 1987,
S.45). 
Auch SCHLIEMANN berichtet schon Ende des letz-
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ten Jahrhunderts von gefährlichen Grabungen, wo
Mitarbeiter von bis zu 53,5 Fuß hohen senkrechten
Profilwänden verschüttet und begraben wurden
(SCHLIEMANN, 2000, S.84ff., S.94). Ein substitu-
ierendes Aufnahmeverfahren, welches zudem noch
höhere Genauigkeitsgrade bei gleichzeitiger Aufnah-
mebeschleunigung erwarten ließ, wurde also benö-
tigt. Die rein abbildende Photographie war erst un-
mittelbar zuvor zu einem einsatzbereiten Dokumen-
tationsmedium weiterentwicklet worden (vgl. RICH-
TER, 1990, S.11; s. Kapitel 4.2.3). 
MEYDENBAUER entwickelte einerseits Methoden
und Geräte für die Architekturphotogrammetrie, an-
dererseits kämpfte auch er um die Errichtung eines
Denkmälerarchivs, das der Dokumentation wichtiger
Baudenkmäler auf meßtechnischer Grundlage die-
nen sollte (vgl. auch FORAMITTI, 1976, S.25). Aller-
dings war es ihm dabei zunächst nicht an Garten-
denkmalen, historischen Kulturlandschaften oder de-
ren gebauter Elemente gelegen. Im Jahre 1885 wur-
de die ’Preußische Meßbildanstalt’ gegründet, die ein
kulturhistorisch einmaliges Archiv für historische Bau-
substanz geschaffen hat. Seither wurden die Auf-
nahme- und Auswertemethoden stets weiterent-
wickelt (vgl. FORAMITTI, 1976, S.24; vgl. auch
SCHMIDT, 1987, S.43ff.). 

Das photogrammetrische Aufnahmeverfahren eignet
sich neben einer sehr genauen, homogenen und
maßstäblichen Erfassung nahezu ebener (vgl. PET-
ZET und MADER, 1993, S.162f.) sowohl punktueller
als auch linearer Gegenstände „in ihren Großformen“
(GROSSMANN, 1993, S.90-91) wie Mauern oder
Stein- und Holzbaukonstruktionen (s. Abb.72 und
Abb.73) auch sehr für das präzise Aufmaß von
schwer oder nicht zugänglichen Objekten - wie z.B.
tiefergelegenen Brunnen- oder Schachtbauwerken
(ebd., S.90). Dazu zählen ebenso gewölbte Flächen,
sehr hohe, nicht oder schwierig erschließbare Bau-
werke wie Türme, Mauern oder auch deformierte
Bauteile wie z.B. druckverformte oder verzogene Ter-
rassenstützmauern in ihren Ansichtsflächen. 
Zu denkbaren Aufnahmegegenständen sind weiter-
hin sowohl freiräumliche Kleinbauwerke wie Barock-
häuser und Hütten als auch hölzerne oder metallene
Pergolen und Freiraummauern unterschiedlicher
Funktionsbereiche wie Stützung, Sichtschutz, Grenz-
markierung o.ä. (vgl. PABST, 1999, S.73ff., S.86ff.)
zu zählen. Außerdem können auch kleinere Ausstat-
tungselemente von Anlagen wie Bildwerke, Putten

oder Grotten damit erfaßt werden, wobei diese An-
wendungen aufgrund der räumlichen Komplexität un-
ter Berücksichtigung des derzeitigen Anwendungs-
aufwandes als zu teuer für flächendeckende Bauauf-
nahmen in der Gartendenkmalpflege und Anlagefor-
schung zu gelten haben (ALBERTZ, 1998).
GROSSMANN erwähnt ebenso einen Einsatz für die
Dokumentation von kleineren Bauteilen wie Kaminen
und auch kleinformatigen plastischen Objekten wie
beispielsweise Skulpturen (GROSSMANN, 1993,
S.91). Auch ALBERTZ hat bereits diverse Bildhauer-
werke und Büsten wie die der NOFRETETE in Berlin
durch photogrammetrische Vermessung dokumen-
tiert und analysiert (ALBERTZ, 1998). 
Aber nicht nur dreidimensionale, in historischen Frei-
anlagen stehende Körper können Untersuchungsob-
jekte darstellen. Ebenso sind Aufsichten von flächi-
gen Objekten wie beispielsweise kunstvolle Mosaik-
böden, Klinker- und Steinpflasterungen sowie an-
dersartige Boden- und Wegebeläge durch dieses
Verfahren in geometrische Pläne umsetzbar. 
Zukünftig sind z.B. auch für die Landschaftsarchitek-
turgeschichte oder Landschaftsbauforschung wert-
volle, aber eventuell schwer zugängliche Dachbe-
grünungsgestaltungen damit dokumentierbar. Wei-
tere Anwendungsfelder werden sich durch die Mög-
lichkeiten der sich schnell fortentwickelnden Digital-
und Kommunikationstechnologien ergeben, um u.a.
beispielsweise die Beschaffung von gartendenkmal-
pflegerisch sachgerechten Planungsunterlagen für
Umbau, Renovierung, die Baufortschrittskontrolle
oder Bauwerksüberwachung zu gewährleisten.
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Abbildung 72: Vergleichende Studie einer Photogram-
metrie und einer Detailzeichnung von VIOLLET-LE-
DUC, „La Rose de la Sainte-Chapelle, Relevé photo-
grammetrique“ (lks.); „La Rose de la Sainte-Chapelle,
Relevé de Viollet-Le-Duc“ (re.).



Die artverwandte Architekturphotogrammetrie läßt
sich diesbezüglich grundsätzlich fast überall einset-
zen, wo ein exaktes, z.T. millimetergenaues stein-
oder fugengerechtes Aufmaß von Gebäuden und
Bauwerken aus Stein, Beton, Holz oder ähnlichen
Materialien benötigt wird und kann dabei teilweise als
„konkurrenzloses Verfahren“ betrachtet werden
(PETZET und MADER, 1993, S.163). Auch Metall-
gegenstände wie z.B. Stahl- und Eisenkonstrukti-
onselementen zählen dazu (vgl. FORAMITTI, 1976,
S.55). 
Photogrammetrie wird bislang in großem Umfang
nach ihrem Bedeutungsgewinn in den Anwendungs-
bereichen der Kartographie und Vermessungskunde
in der Hochbaudenkmalpflege angewandt und ist
auch für freiraumforschende Belange ein vermehrt
einzusetzendes Untersuchungsverfahren (vgl. CRA-
MER, 1984, S.107ff.; WANGERIN, 1992, S.29ff.). 
Dieses Aufnahmeinstrument wird jedoch bei garten-
denkmalpflegerischen Untersuchungen bislang trotz
grundsätzlicher Eignung für bestimmte Erfordernisse
aus konzeptionellen, finanziellen oder anderen Grün-
den nur selten angewandt (ALBERTZ, 1998). 

Die Aufnahmen können theoretisch und meist auch
praktisch zu jeder Zeit zu jeder Art von Plänen in der

jeweils gewünschten Genauigkeit, Vollständigkeit
und im erforderlichen Maßstab ausgewertet werden
(FORAMITTI, 1976, S.60). Allerdings sind gerade bei
bezweckten Vegetationsaufnahmen - z.B. für Park-
pflegewerke im landschaftlichen Grenzbereich - be-
stimmte Erfordernisse zu beachten (vgl. ALBERTZ,
1991, S.19ff.).
Nach WANGERIN ist bei einer Erfassung vieler klein-
teiliger Objekte, z.B. im Rahmen der Inventarisation
oder des national und international normierten Kul-
turgüterschutzes (vgl. ‘Haager Konvention’, 1954;
FORAMITTI, 1976, S.60f.) kein als alternativ anzu-
sehendes Verfahren vorhanden, welches eine ver-
gleichbare Objektivität, Informationsdichte, Überprüf-
barkeit, Schnelligkeit und Exaktheit wie die der Pho-
togrammetrie aufweist (WANGERIN, 1992, S.34; vgl.
auch PETZET und MADER, 1993, S.163; FORA-
MITTI, 1976, S.53).
Eine Grundrißvermessung von freiräumlichen Bau-
werken mit vielen kleinen oder verwinkelten Räumen
und Strukturen allerdings ist nach WANGERIN durch
eine direkte, manuelle oder rechnergestützte Auf-
maßmethode sinnvoller vorzunehmen als durch eine
aufwendige Photogrammetrie (vgl. WANGERIN,
1992, S.34). Diese ist „nicht immer als brauchbar“
anzusehen (PETZET und MADER, 1993, S.163).
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Abbildung 73: Digitale Bildentzerrung anhand von Aufnahmen einer natursteinernen Hausfassade aus dem Jahre
1900 (links) mittels Paßpunktbestimmung und photogrammetrischer Vermessung. Ausschnitt und Montage der ent-
zerrten Bildpartien (rechts) in hybrider Darstellung mit von Vektordaten überlagerten Rasterdaten, welche somit Vor-
teile für zukünftige Auswertungen aufgrund weiterhin hoher Informationsdichte bietet.



Insbesondere die feineren maßlichen Eigenschaften
von gartenarchitektonischen Bauwerken können -
z.B. wenn starke Verwitterung bzw. schief zur Auf-
nahmeebene stehende Bauwerksteile ungünstige
Voraussetzungen für eine verläßliche Kantendefini-
tion bieten - im kleinteilig gegliederten Bereich nur
ganz zuverlässig durch eine Handvermessung ermit-
telt werden (vgl. SCHMIDT, 1987, S.42-43; GROSS-
MANN, 1993, S.90). 
Als entweder völlig unwirtschaftlich oder überhaupt
nicht photogrammetrisch darstellbar bezeichnen 
beispielsweise PETZET und MADER folgende Situa-
tionen:

- Dachwerke in geschlossenen (hohen) Bauten
(vergleichbar mit hohen freitragenden Konstruk-
tionen z.B. von Pergolen mit unterseits vielen
sichthemmenden, abgehängten Einbauten),

- Gewölbeoberkanten,
- verdeckte Partien,
- Filigranstrukturen oder Kapitelle,
- schlecht definierbare Kanten wie ausgerundete

oder abgeplatzte Ecken,
- durch diverse Restaurierungen oder Veränderun-

gen verschmierter oder übertünchter Stein- bzw.
Holzschnitt,

- sehr alte (übertünchte) Farbspuren,
- Einputzkanten,
- nicht freigelegte Ornamente sowie
- Fugen- und Marmorierungsmalereien

(verändert nach PETZET und MADER, 1993, S.163).

FORAMITTI nennt als eine weitere Alternative zu
photogrammetrischen Verfahren bei sehr kleinen
Formen und Objekten nur die Möglichkeit des ‘Abrie-
bes’ oder die Rötel- und Graphit-Technik (FORA-
MITTI, 1976, S.42).

Verfahren
Die Photogrammetrie befindet sich zur Zeit im Um-
bruch von der analytischen Arbeitsweise zur digitalen
Bildausmessung (PETZET und MADER, 1993,
S.162f.). Derzeit werden Systeme entwickelt, die die
Funktionalität der analytischen Auswertegeräte mit
der digitalen Bildverarbeitung (s. auch Kapitel 4.2.3)
vereinen. 
Diese digitalen photogrammetrischen Systeme sind
bisher für die Architekturphotogrammetrie noch we-
nig geeignet, werden aber in der Zukunft die her-
kömmlichen Systeme ersetzen (ALBERTZ, 1998). 
Anbieter solcher Komplettsysteme sind unter ande-

rem die Firmen ZEISS, INTERGRAPH oder LEICA/
HELAVA (DZIERZON und ZULL, 1990, S.45, S.169). 
Die Aufnahme, die Auswertung und die Weiterverar-
beitung der Ergebnisse erfolgen dann vollständig di-
gital. Damit werden die flexiblen Möglichkeiten der di-
gitalen Bildverarbeitung für die Photogrammetrie
nutzbar gemacht (ALBERTZ, 1991, S.85ff.). 
Beispielsweise kann eine digitale Ausführungsfunk-
tion für ‘Kontrastausgleich’ dazu führen, daß ver-
schattete oder zu dunkel abgebildete Einzelheiten in
den vorliegenden Meßbildern wieder in hohem Maße
zu erkennen und auszuwerten sind (vgl. FORAMITTI,
1976, S.48).
Auch die Bestimmung sogenannter ‘homologer Bild-
punkte’, eine der arbeitsintensiven Grundaufgaben
der Photogrammetrie, wird durch digitale Korrelati-
onsverfahren ersetzt, was in der Luftbildauswertung
bereits sehr erfolgreich geschieht (KENNEWEG,
2000b). 
Durch die im Bereich ‘Computer Vision’ entwickelten
Methoden können noch andere Verbesserungen er-
zielt werden, die z.B. Fehleinschätzungen von Pro-
portionen aufgrund von „unstatthaft [i.e. fehlerhaft]
abgeleiteten Maßaufnahmen aus Lichtbildern“ nach-
prüfbar vermeiden (FORAMITTI, 1976, S.39). Der di-
gitale Datenfluß wird dann zukünftig auch der Ver-
wendung der Daten in weiterverarbeitenden vektor-
basierten CAD- und GIS-Systemen zugute kommen. 

Ziel der weiteren Entwicklung werden Auswertesy-
steme sein, die die Vorteile der stereoskopischen Ar-
beitsweise mit dem Genauigkeitspotential der Bün-
delblockausgleichung und der Flexibilität der digita-
len Bildverarbeitung kombinieren, und den Auswer-
ter durch weitgehende Automatisierung der Meßvor-
gänge entlasten (vgl. ALBERTZ und WIEDEMANN,
1997). 

Durchführung
Die Durchführung und die Berechnungsprinzpien von
Einzelbildentzerrung, Photogrammetrie und Stereo-
photogrammetrie müssen hier im folgenden notwen-
digerweise stark verkürzt vorgestellt werden. Für eine
ausführliche Beschreibung dieser und weiterer pho-
togrammetrischer Arbeitstechniken muß an dieser
Stelle u.a. auf die Publikationen von FORAMITTI
(1976), ALBERTZ (1991), BENNING (1991), PHI-
LIPS (1991) und WANGERIN (1992) verwiesen wer-
den. 
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Bei der professionellen photogrammetrischen Aus-
wertung wird heute fast immer rechnergestützt gear-
beitet. Der Standard sind die analytischen Auswerte-
geräte der Stereophotogrammetrie. Die Bilder soll-
ten - als einfachste Variante - in etwa im Normalfall
aufgenommen und auch ausgewertet werden (vgl.
PHILIPS, 1991, S.17). Dadurch wird sichergestellt,
daß der Auswerter am eingesetzten Gerät ein räum-
liches Modell des Objekts sehen und homologe
Punkte nach dem stereoskopischen Meßprinzip be-
stimmen kann. 
Die Software eines analytischen Auswertegerätes
benutzt die gemessenen Rahmenmarkenpositionen
sowie die Bildkoordinaten von mehreren homologen
Punkten und einigen Paßpunkten, um die Abbil-
dungsgeometrie rechnerisch zu modellieren. Die Be-
stimmung von Paßpunkten bei einer beispielhaften
Fassadenphotogrammetrie, also einem fast ebenen
Objekt - wobei es sich aber auch um flache Baukon-
struktionen in historischen Anlagen wie z.B. eine
Mauerscheibe oder einen Eisenzaun handeln könnte
- ist u.a. eingehend bei BENNING dargestellt und soll
an dieser Stelle nicht näher erläutert werden (BEN-
NING, 1991, S.35f.). 

Nach diesem Vorgang der Orientierung kann der vor-
zugsweise gartendenkmalpflegerisch erfahrene Aus-
werter eine räumlich erscheinende Meßmarke bewe-
gen und ihre Position im übergeordneten Koordina-
tensystem registrieren. Aufgrund der Stereobetrach-
tung lassen sich zudem auch Objekte ohne im vor-
hinein klar definierte Punkte präzise vermessen. Die
erzielten dreidimensionalen Koordinaten werden als
Vektordatensatz gespeichert und stehen für die wei-
tere Verwendung in einem CAD- oder GIS-System
zur Verfügung. 
Im Gegensatz zu allen anderen Verfahren können
durch diese räumliche Interpretation mittels der Ver-
rechnung zweier zeitlich versetzter 3D-Modelle in
einem War-(Soll)-Ist-Vergleich auch feinste Verwer-
fungen und Verformungen an den untersuchten ge-
bauten Freiraumobjekten sowie Bauschäden erkannt
werden (vgl. ECKSTEIN, 1999, S.67-69).
Im Rahmen der gartendenkmalpflegerischen Erfas-
sung von bauwerklichen Kleinarchitekturen in histo-
rischen Freiräumen müssen diese Vektordaten zu-
nächst in eine eigene CAD-Datei mit einem der Un-
tersuchungsgenauigkeit angemessenen Maßstab
übernommen werden. Bestimmte Informations-
schichten können dann im Anschluß entsprechend

ihrer für die Auswertung notwendigen Funktion aus-
differenziert angelegt bzw. in selektierte Dateien aus-
gelagert werden. Die Layertechnik bietet dabei die
Möglichkeit neben der Benutzung verschiedener Far-
ben und Linientypen graphische Informationen lo-
gisch zu gliedern (vgl. auch PHILIPS, 1991, S.20ff.)
(s. Kapitel 4.2.2 und Tabelle 8.9/13-15).
GIS-Systeme mit integrierten Datenbankfunktionen
sind zwar ebenfalls als Zielanwendungen möglich
und denkbar. Jedoch konnten keine Erfahrungswerte
diesbezüglich im Rahmen dieser Arbeit recherchiert
werden.
Analytische Auswertegeräte werden gegenwärtig u.a.
von den Firmen ZEISS, WILD LEITZ, ROLLEI,
KERN und LEICA angeboten (DZIERZON und ZULL,
1990, S.45, S.169). 
WANGERIN empfiehlt bereits für die hochbaubezo-
gene Architekturphotogrammetrie als arbeitsintensi-
ves Verfahren mit hohem Geräteaufwand die Ein-
schaltung von Fachleuten, was zu einem erhöhten
Kostenrahmen führt (WANGERIN, 1992, S.34). 
Gleichfalls ist dies für gartendenkmalpflegerische
und wissenschaftliche Zielobjekte anzunehmen.

Obwohl finanzielle Erwägungen nicht dazu herrei-
chen dürfen, daß historische Freiraumbauwerke nicht
einer wissenschaftlichen dreidimensionalen Doku-
mentation aus kulturellem Interesse heraus zugeführt
werden können, bietet sich bei vielen Dokumentatio-
nen von gartenhistorischen Bauwerken eine einfache
Photogrammetrie mit Einzelbildentzerrung an.
Diese kann gegebenenfalls auch durch sehr viel auf-
wendigere Verfahren ergänzt oder ersetzt werden
(vgl. ALBERTZ, 1991; PHILIPS, 1991; ECKSTEIN,
1999, S.66-69).
Für diese Technik wird in der Regel - wie unten dar-
gestellt - eine Photogrammetriekamera mit Reseau-
platte verwendet. Die innere Geometrie der Kamera
und der verwendeten Objektive muß für die exakte
Kalibrierung und Entzerrung der Aufnahmen werk-
seitig bestimmt sein. Diese für jede Kamera leicht dif-
ferierende Konstante kann dann dem Entzerrungs-
programm als Rechnungsgrundlage übergeben wer-
den. Die Reseauplattenkreuze, die bei jeder Auf-
nahme mitbelichtet werden, erlauben dabei zusätz-
lich, nicht beeinflußbare Parameter wie z.B. Film-
oder Scanverzug zu berechnen und auszugleichen.

Bei der Dokumentation auf dem zu erhebenden
ebenerdigen Areal oder der Konstruktionsansichts-
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flächen sollte auf qualitätvolle, möglichst schatten-
freie Photos geachtet werden. Als nützlich erweist
sich oft auch bei diesem Verfahren ein bestehendes
Brückengerüst oder aber eine nach DIN 4420 ’Ar-
beits- und Schutzgerüste’ aufgestellte Arbeitsbühne
(vgl. PIEPER, 1983, S.166ff.), um senkrechte Auf-
nahmen der Befunde in Planquadranten realisieren
zu können. Pro Planquadrant müssen für die Bild-
entzerrung mindestens vier Photogrammetriepunkte
gesteckt und (tachymetrisch) eingemessen werden,
da nur so nach den Lehrsätzen der ‘Projektiven Geo-
metrie’ eine Ebene - Objektebene - projektiv in eine
andere - des Filmes - überführt werden kann (PHI-
LIPS, 1991, S.3). Anschließend werden die Photo-
graphien bzw. Dias über einen Scanner, oder bei di-
gitaler Photographie über eine Schnittstelle an den
Rechner übertragen. Mit in der Regel kameraspezifi-
scher Software können die Aufnahmen dann über die
vier Meßpunkte entzerrt und digital zu einem flächi-
gen sogenannten ‘Photoplan’ zusammengebaut wer-
den. 
Dieser ‘Photoplan’ kann nun wieder in CAD-Pro-
grammen, die die hybride Raster- und Vektorverar-
beitung unterstützen (z.B.AutoCAD 14/ 2000, Vek-
torWorks 9), in den Hintergrund gelegt, direkt auf
dem Bildschirm nachdigitalisiert und mit Zusatzinfor-
mationen versehen werden (HOFFMANN, 2000). 

Ein Nachdigitalisieren ist bei weniger komplexen Pi-
xelbildern durch eingebaute software-technische Be-
fehle zur ‘automatischen Vektorisierung’ zeitweise
nicht mehr erforderlich. Allerdings ergeben sich z.T.
noch Ungenauigkeiten in kontrastreichen Bildpartien,
die in einem Nachbearbeitungsvorgang überprüft
und eventuell korrigiert werden müssen. Eine Über-
prüfung der Meßgenauigkeit oder etwaiger Ablese-
fehler ist durch einen Vergleich vor Ort in den Gene-
ralmaßen sinnvoll und anzuraten.
Bei der Bauaufnahme selbst stehen im Anschluß
daran Farbausdrucke der entzerrten Planquadranten
- z.B. unter Verwendung eines mobilen Tintenstrahl-
druckers - zur Verfügung. Diese maßhaltigen Aus-
drucke werden als Grundlage verwendet, um zusätz-
liche - durch das Verfahren, Standort und Objekt-
komplexität bedingt - nicht oder nur unzureichend ge-
nau erfaßte Dokumentationsdetails, Befundverwal-
tungsdaten oder weitergehende Beobachtungen in
diese ausgedruckten Maßzeichnungen oder auf mit-
geführten, ergänzenden transparenten Folien einzu-
tragen. Optimal ist eine Eintragung in CAD-Dateien

über einen mitgeführten mobilen Computer (s.o.).
Da die hier vorgestellte Einzelbildentzerrung (vgl.
auch RICHTER, 1990, S.142-144) keine dreidimen-
sionale Photogrammetrie erlaubt - dafür sind andere
(s.o.), allerdings sehr viel aufwendigere Programme
verfügbar (vgl. PHILIPS, 1991) -, sollten im Planum
der betrachteten Flächenaufsichten keine erhebli-
chen Höhen- bzw. in der Ansicht von aufgehenden
Bauelementen keine wesentlichen Abstandsunter-
schiede durch Vor- oder Rücksprünge vorliegen.
Mit Einzelbildern können allerdings auch Objekte er-
faßt werden, die aus mehreren einzelnen Ebenen
aufgebaut sind, sofern deren räumliche Lage zuein-
ander bekannt ist (PHILIPS, 1991, S.17).
Die Planquadranten müssen schließlich zur Gewin-
nung der dreidimensionalen Daten mit dem Tachy-
meter nivelliert werden. Es bietet sich dabei an, ein-
zelne, wesentliche oder charakteristische Konturen
und Objektteile zur Kontrolle des entzerrten Photos
durch eine Tachymetermessung zu überprüfen.

Prinzip
Zur photogrammetrischen Aufnahme dienen Meßka-
meras, Teilmeßkameras, Amateurkameras oder aber
digitale Kameras. Der Aufwand vor Ort und die zu er-
zielende Genauigkeit hängen vom verwendeten Ka-
meratyp und von der gewählten Aufnahmeanordnung
ab. 
Sogenannte ‘reine Meßkameras’ haben eine prä-
zise Bildebene und sind so kalibriert, daß bei der Auf-
nahme zugleich ein Bildkoordinatensystem definiert
wird. Aus der Kalibrierung kennt man die innere Ori-
entierung, d.h. die Lage des Projektionszentrums in
Relation zu den Rahmenmarken des Bildes. 
Bei der Aufnahme eines Bildes wird ein Objektpunkt
eindeutig in die Bildebene projiziert. Umgekehrt kann
man aber aus einem Bild nur die Richtung zu einem
Objektpunkt bestimmen, nicht seine Entfernung.
Deshalb erfordert die räumliche Vermessung eines
Objektes mindestens zwei verschiedene Bilder. Dann
werden die Abbildungsstrahlen dieser Bilder zum
Schnitt gebracht, um dreidimensionale Koordinaten
eines Objektpunktes zu ermitteln (vgl. GROSS-
MANN, 1993, S.89). 
Aus diesem Meßprinzip folgt, daß die Photogramme-
trie stets zwei Aufgaben zu lösen hat, nämlich einan-
der entsprechende (=homologe) Punkte in minde-
stens zwei Bildern zu bestimmen und die Abbil-
dungsstrahlen dieser Punkte im Raum zum Schnitt
zu bringen. 
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Solche Aufnahmesysteme werden u.a. von den Fir-
men LEICA sowie ZEISS auf dem Markt angeboten
(DZIERZON und ZULL, 1990, S.45, S.169). 
Die ‘Bündelblockausgleichung’ ist eine spezielle Me-
thode zur simultanen Berechnung der Daten der ver-
wendeten Kameras (innere Orientierung), der Auf-
nahmestandpunkte und -richtungen (äußere Orien-
tierung) sowie der Koordinaten von Objektpunkten.
Eingabeinformation sind Bildkoordinaten der Objekt-
punkte und Raumkoordinaten weniger Paßpunkte.
Die Methode ist sehr flexibel und liefert genaue so-
wie zuverlässige Ergebnisse. 
Zur Bestimmung homologer Punkte kann auf die ste-
reoskopische Betrachtung verzichtet werden, wenn
man sich auf klar definierte Objektpunkte beschränkt
(ALBERTZ, 1998). Die Messung wird dadurch unab-
hängig von spezieller Hardware und erfolgt meistens
monoskopisch auf Digitalisiertabletts (ELCOVISION,
ROLLEIMETRIC MR2) (PHILIPS, 1991, S.20f.) oder
in gescannten Bildern auf dem Monitor (DIPAS,
PHOCAD) (PHILIPS, 1991, S.16; ALBERTZ, 1998). 

‘Teilmeßkameras’ sind Kleinbild- oder Mittelformat-
kameras, bei denen vor dem Film eine planparallele
Platte mit eingravierten sogenannten ‘Reseau-Kreu-
zen’ eingebaut ist. Mit Hilfe dieser Kreuze können die
Bildfehler (z.B. aus unzureichender Planlage) rech-
nerisch korrigiert werden. Anbieter solcher Kameras
sind u.a. die Firmen HASSELBLAD und ROLLEI
(PHILIPS, 1991, S.16). 
Werden ‘Amateurkameras’, d.h. z.B. gewöhnliche
und handelsübliche Spiegelreflexkameras verwen-
det, so müssen sowohl Genauigkeitseinbußen als
auch stärkere Verzerrungen in den Bildern hinge-
nommen und oft im Nachhinein besondere Analyse-,
Entzerrungs- und Auswertestrategien angewandt
werden (vgl. auch PHILIPS, 1991, S.15). Von sol-
chen Aufnahmen sind „zwar niemals verformungsge-
treue, steingerechte wissenschaftliche Bestandsauf-
nahmen“ zu erwarten, allerdings bieten sich diese
Verfahren nach GROSSMANN in den Fällen an, wo
anderes Material fehlen sollte oder aber wegen Zer-
störung nicht mehr erzielt werden kann (GROSS-
MANN, 1993, S.90). 
‘Digitale Kameras’ werden bisher bei photogram-
metrischen Verfahren noch wenig verwendet, da so-
genannte ‘CCD-Licht-Sensoren’ mit einer ausrei-
chenden Auflösung im mehrfachen Millionenpixelbe-
reich noch sehr teuer sind (vgl. RIEDERER, 1992,
S.47f.; KRAUS, 1998, S.22-23). Dies wird sich in den

nächsten Jahren unter Beachtung der gegenwärtigen
Markttendenzen mit Bestimmtheit ändern (AL-
BERTZ, 1998). 

Die photographische Aufnahme eines einfachen Ge-
bäudes in dessen wesentlichen Ansichtsflächen wird
- inklusive Paßpunktmessung - etwa einen halben
Tag dauern und einige 100 Euro kosten. Entspre-
chend weniger muß für ein meist kleineres und z.T.
nicht so komplexes Freiraumobjekt wie z.B. eine Na-
tursteinmauer, ein flächiges Holzbauwerk oder eine
Pergola einkalkuliert werden. Die Kosten für die pho-
togrammetrische Auswertung hängen stark von der
Zahl der generierten Modelle sowie den auszuwer-
tenden Details ab und sind mit etwa 3 - 15 Euro/ m2

zu veranschlagen (ALBERTZ, 1998). Abweichungen
sind aber je nach Komplexität und Zustand des be-
trachteten Objektes durchaus möglich. Gerade bei li-
nearen, aber nicht geraden Freiraumelementen wie
z.B. Freiraummauern, Pergolengängen oder Lese-
steinwällen, aber auch stark unebenen und unregel-
mäßigen Gegenständen ist daher die Anwendung
von digitaler Photogrammetrie als sehr teuer zu er-
warten.

Untersuchungsergebnisse
Aus dem photographischen Vorgang und digitaler
Überarbeitung entstehen als Zwischenprodukt ver-
zerrungsfreie bauwerksparallele Bilddokumente.
Diese entzerrten Bilder bzw. sogenannten ‘Ortho-
photos’ verbinden die dichte Informationsfülle photo-
graphischer Aufnahmen mit der hohen geometri-
schen Qualität von Plänen. Aus diesen sind ebenso
Maße entnehmbar wie dies bei herkömmlichen Be-
stands- oder Aufmaßplänen der Fall ist. Gewonnen
werden solche geometrisch korrigierten Bilder durch
Umbildung von der zentralperspektivischen Photo-
graphie auf eine Parallelprojektion. 

Bei ebenen Objektoberflächen sowie nahezu glatten
oder geraden Bauwerken wie beispielsweise Kunst-
stein-Freiraummauern und Außenwänden von Klein-
architekturen, aber auch ebenen Fußböden, Pflaste-
rungen und Wegebelägen genügt hierzu eine einfa-
che Entzerrung. Diese kann entweder mit Hilfe eines
photogrammetrischen Entzerrungsgerätes oder
durch digitale Bildverarbeitung (s. auch Kapitel 4.2.3)
erfolgen. Programme zur digitalen Entzerrung wer-
den als Zusatzmodule zu Softwarepaketen (z.B. DI-
PAS, PICTRAN) angeboten und kosten in der Regel
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etwa zwischen 2.500 - 7.500 Euro (ALBERTZ, 1998;
vgl. auch PHILIPS, 1991). 
Freiraumausstattungselemente und (deren) Objekt-
teile, die vor oder hinter der jeweiligen Bezugsebene
einer Entzerrung liegen, werden radial versetzt ab-
gebildet. Um diesen Einfluß der Zentralperspektive
zu kompensieren, muß man im allgemeinen durch
differentielle Entzerrung ein sogenanntes ‘Ortho-
photo’ herstellen. 
Mit der digitalen Bildverarbeitung ist dies im Prinzip
mittlerweile ohne Schwierigkeiten im Arbeitsprozeß
sehr leicht möglich (vgl. ECKSTEIN, 1999, S.67-69),
aber man benötigt hierzu ein digitales Oberflächen-
modell, das die Höhe jedes Objektpunktes über der
Bezugsfläche beschreibt. 
Oberflächenteile, die im Ausgangsbild verdeckt sind,
bleiben im ‘Orthophoto’ informationslose Lücken. 
Diese ‘weißen Flächen’ auf den Photogrammetrien
sind nach PETZET und MADER zu unterscheiden in:

- Informationslücken, die durch die jeweiligen Be-
dingungen der Aufnahme entstehen (also Per-
spektive, Standort, Lichtverhältnisse (überhellte
oder verschattete Partien), Verdeckung durch Be-
wuchs, Freiraummobiliar oder Hinweistafeln, vor-
stehende Baukanten, Hinterschneidungen etc.)
und

- Informationslücken, die in photographischen Ab-
bildungen grundsätzlich nicht enthalten sind (z.B.
Oberflächeneigenschaften [Oberflächen- und
Steinbearbeitungen, Steinmetzzeichen, rückwär-
tige Abdrücke oder Inschriften, Materialeigen-
schaften, Putz- und Materialanschlüsse, Eigen-
feuchte, Konsistenz, Härtegrade, Hohlklang],
stratigraphische Schichtbefunde, Farbbefunde als
auch unsichtbare, unter der Oberfläche, Putz
oder Farbschichten liegende Bauwerkssachver-
halte)
(verändert nach PETZET und MADER, 1993, S.163).

Diese deswegen zunächst für denkmalpflegerische
oder anlagehistorische Tätigkeiten wertlosen „photo-
grammetrischen Rohlinge“ (PETZET und MADER,
1993, S.164) müssen durch Bildinformation aus an-
deren Photos ergänzt bzw. per Hand möglichst un-
verzüglich zur Vermeidung von Informationsverlusten
vor Ort nachgemessen (vgl. auch FORAMITTI, 1976,
S.45; SCHMIDT, 1987, S.45; GROSSMANN, 1993,
S.90; KLEIN, 2001, S.27) und unter Beachtung der
angegebenen und koordinatenvermaßten Anschluß-
punkte in den Plänen nachgetragen werden (PET-

ZET und MADER, 1993, S.165). 
Nach PETZET und MADER kann sogar im Regelfall
davon ausgegangen werden, daß „immer mit einer
Nacharbeit an photogrammetrischen Plänen zu rech-
nen“ ist, die - unter Einschluß der Kartierung von
Schadenszuständen - im Umfang von 20 bis 60%
des gesamten Arbeitsvolumens liegen kann und so-
mit auch von der Kostenseite zu berücksichtigen und
zu beurteilen ist (PETZET und MADER, 1993,
S.163f.). 
KNOEPFLI beschreibt zudem noch die Schwierig-
keit, daß die nicht eindeutig interpretierbaren Objekt-
stellen wie z.B. „Abwitterungsbilder, Schattenlöcher,
Lichtkringel und -flecken, Schmutz- und Patinakru-
sten“ von Projektions-Fehlbeträgen bei nicht ebenen
oder nicht filmparallelen Flächen wie z.B. Abwinke-
lungen, Biegungen, Verkrümmungen, welligen Ober-
flächen, schräg ragenden Steinen, nach außen ge-
drehten Schwellen oder Stielen begleitet werden
können, und diese Informationen somit projektions-
verkürzt und damit nicht maßgetreu abgebildet wer-
den (KNOEPFLI, 1977, S.23; vgl. SCHMIDT, 1987,
S.45-46).

Deswegen ist in den seltensten Fällen ein vollständi-
ges Aufmaß eines Bauwerkes durch Photogramme-
trie zu leisten. Es empfiehlt sich, wenn gezwunge-
nermaßen notwendig, die baulichen Großformen
photogrammetrisch zu erfassen, und feinere Ver-
messung und Befundung per Hand durchzuführen.
CRAMER bezeichnet eine solche kombinierte
flächige Photogrammetrie mit dem detail- und Pro-
blemzonen-orientierten Handaufmaß als sehr prakti-
kabel und wirtschaftlich (CRAMER, 1984, S.109).
Die weitergehend automatisierte Herstellung von ‘Or-
thophotos’ in der Architekturphotogrammetrie ist Ge-
genstand aktueller Entwicklungen, die jedoch noch
nicht abgeschlossen sind. 

Beispiel
Komplizierte, allerdings nahezu ebene Befunde wie
Maueraufnahmen, kunstvoll verlegtes Mosaik- oder
Kleinsteinpflaster oder flächendeckende Holzbe-
funde eignen sich ideal für eine photogrammetrische
Aufnahme (PHILIPS, 1991, S.17). Diese kann zur Er-
gänzung der Dokumentation, aber auch als Haupt-
dokumentationsverfahren zur Anwendung kommen. 

Nach PETZET und MADER sind beispielsweise fol-
gende ‘typische Fälle’ denkbar, in denen eine photo-
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grammetrische Methode mit Sicherheit sinnvoll an-
zuwenden ist:

- Großräumliche Strukturen im Gelände, z.B.
Schanzen, Wallanlagen, Burgruinen, bei denen
es eventuell auch um die Geländebewegungen
geht (in der Regel mit Luftbildphotogrammetrie),

- Hochliegende oder auch sonst unzugängliche
bauliche Bereiche, die nicht oder erst später für
ein Aufmaß eingerüstet werden können (Monu-
mente, Obelisken, Stelen, Säulen etc.),

- Gewölbezonen vor deren Einrüstung (z.B. Eiskel-
ler, Grotten, Brunnenschächte, Pumpenkam-
mern, Palisadenmauern etc.), da von eigens er-
richteten Gerüstplattformen (vgl. PIEPER, 1983,
S.166ff.) aus äußerst aufwendig - wenn über-
haupt - durch Bilder vermessen werden kann,

- Räumlich stärker bewegte Strukturen, z.B. ge-
krümmte Flächen. (Gerade hier ist nach PETZET
und MADER sehr genau zu prüfen, wo die Aus-
arbeitungsgrenze liegen soll und ob nicht eine
Aufteilung in kartierte Anschlußpunkte und Er-
gänzung durch Handarbeit wirtschaftlicher ist.)
(verändert nach PETZET und MADER, 1993,
S.164f.)

Vorteile
Die photogrammetrische Aufnahme- und Untersu-
chungstechnik weist gegenüber einem herkömmli-
chen Handaufmaß u.a. folgende nennenswerte Vor-
teile auf:

• Vor allem bei Baufälligkeit oder Abriß eines Bau-
werkes und bei Notgrabungen lassen sich unwie-
derbringliche Ist-Zustände - insbesondere bei
flächigen Objektansichten - schnell und noch vor
Ort auf eine hinreichende Qualität überprüfbar fest-
halten (WANGERIN, 1992, S.29; vgl. auch CRA-
MER, 1984, S.109; FORAMITTI, 1976, S.33;
SCHMIDT, 1987, S.46).

• Die rasche Aufnahme vor Ort beschränkt sich auf
die Belichtung der Photographien und die Vermes-
sung weniger Paßpunkte (vgl. auch BENNING,
1991, S.35f.). Der Einfluß der Witterung oder an-
derer externer Effekte wie z.B. hohes Besucher-
aufkommen im unmittelbaren Umfeld des unter-
suchten Objektes ist somit sehr gering und führt zu
keiner zeitlichen oder die Erfassungsgenauigkeit
beeinträchtigenden Einschränkung der Meßergeb-
nisse. Eine Entwicklung von Negativen entfällt bei
digitaler Aufnahme vor Ort.

• Die effektive Arbeitszeit vor Ort, aber auch am
Computer wird durch digitale, z.T. automatisierte
Verfahren mit geeigneter und leistungsfähiger Soft-
ware stark verkürzt (WANGERIN, 1992, S.29; vgl.
auch LÖSCHNER, 1974, S.67-78). Allerdings be-
nennt CRAMER den Gesamtaufwand „sicher nicht
geringer“ - gerade bei kompletter Aufnahme von
Bauwerken - als den herkömmlicher Methoden des
Aufmaßes (CRAMER, 1984, S.109), obwohl FOR-
AMITTI eine erhöhte Wirtschaftlichkeit durch eine
bis zu 100-130fache Leistungssteigerung gegenü-
ber den üblichen Bauaufnahmen, Handaufmes-
sung oder Aufnahmen mit topographischen Ver-
fahren bei gleichem Personalbedarf aber höherer
Objektivität und größerer Genauigkeit darstellt
(FORAMITTI, 1976, S.44; vgl. auch HÖMMERICH,
1988, S.128). Deswegen ist - entsprechend den
o.g. Ausführungen - zu vermuten, daß insbeson-
dere vollständig einsehbare Ansichten von ‘einfa-
chen flachen Baukörpern’ - die zudem einwandfrei
definierbare Meßpunkte und zuverlässig bestimm-
bare Objektkanten aufweisen sollten - einen eher
geringeren Aufwand verlangen als vielteilige, stark
komplex-ornamentale und möglicherweise stark
verwitterte Elemente (z.B. dreidimensional über-
wölbte Muscheln an schmiedeeisernen Zäunen).

• Die arbeits- und geräteintensive Auswertung
ohne Informationsverluste erfolgt zeitlich und ört-
lich - quasi ‘in vitro’ - unabhängig vom Objekt. Vor-
handene Teilauswertungen lassen sich somit je-
derzeit ergänzen (FORAMITTI, 1976, S.45). Nach
FORAMITTI können dabei etwa 70-80% des Ge-
samtaufnahmebedarfes für Kulturgut durch Photo-
grammetrie wirtschaftlicher als mit anderen Ver-
fahren gedeckt werden (ebd., S.44).

• Die Informationsdichte ist ebenso wie bei der kon-
ventionellen Photographie im Vergleich zu anderen
Darstellungsträgern sehr hoch und führt zu einer
proportional-maßhaltigen Zeichnung, aus welcher
Werte direkt abgegriffen werden können (WANGE-
RIN, 1992, S.29). Dabei weist die Photogramme-
trie eine homogene Genauigkeit auf, d.h. ver-
gleichbare Ergebnisse werden erzielt (FORA-
MITTI, 1976, S.60; ECKSTEIN, 1993, S.37f.). Al-
lerdings ist eine ‘Photogrammetrie’ an sich hier
nicht als eigenständige ‘Bauaufnahme’ zu sehen,
da das Wesentliche, eine über das photographi-
sche Abbild hinausweisende Interpretation und
Auswertung des Befundes fehlt, die nur durch Auf-
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maß und Begutachten vor Ort im Angesicht des
Objektes qualitativ hochwertig erreicht werden
kann (vgl. SCHMIDT, 1987, S.67).

• Das berührungslose Messen ohne Gerüst und
Hebebühne ist - abgesehen vom Anbringen der
Paßpunkt-Reflektoren an aufgehenden Bauteilen
bzw. Körpern - substanzzerstörungsfrei, erhöht die
Sicherheit und reduziert zudem gegebenenfalls die
Kosten (vgl. LÖSCHNER, 1974, S.67-78;
SCHMIDT, 1987, S.46; HÖMMERICH, 1988,
S.128). 

• Es werden bei stereophotogrammetrischer Aus-
wertung keine Strecken festgestellt und dann im
Nachhinein zusammengefügt, sondern dreidimen-
sionale Raumkoordinaten von Punkten und Linien
erfaßt. Die digital vorliegenden Ergebnisse in Form
von Vektor- oder Koordinatendaten können direkt
in ein CAD-System zur anschließenden zwei- bzw-
dreidimensionalen Weiterbearbeitung und Analyse
übertragen werden. Außerdem lassen sich digitale
Bilddaten weitgehend problemlos und schnell ko-
pieren und an andere Untersuchungsverfahren
verlustfrei weitergeben.

• Meßbilder geben zudem den Zustand eines Ob-
jektes zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder. Sie
sind daher bestens zur - meist schwarzweißen -
Dokumentation geeignet. Die aufgenommenen Bil-
der können aus diesem Grunde auch ohne eine
photogrammetrische Auswertung der vollständigen
Dokumentation eines Objektes dienen (vgl. CRA-
MER, 1984, S.108; FORAMITTI, 1976, S.45). So-
mit sind in einem Erhebungsgang zwei Dokumen-
tationsarten anwendbar und schließen eine mögli-
che kombinierte Analyse unter Nutzung zweier Ver-
fahren nicht aus. PETZET und MADER weisen bei
Meßbildern jedoch darauf hin, daß an solche Do-
kumente keine zu hohen Ansprüche bezüglich der
„maßlichen Präzision“ gestellt werden sollten
(PETZET und MADER, 1993, S.162). 

Nachteile
Bei der photogrammetrischen Aufnahme- und Unter-
suchungstechnik können gegenüber einem Hand-
aufmaß u.a. folgende Nachteile aufgeführt werden:

• Bei der Aufnahme standpunktbedingte sichttote
Räume führen zu Lücken in den Auswertungen, die
durch zusätzliche, vorzugsweise in der gleichen
Erfassungsgenauigkeit durchzuführende Aufnah-
men per Hand oder anhand weiterer, zu entzerren-

der Bilder aus anderen Blickwinkeln und Perspek-
tiven mit z.T. erheblichem Aufwand geschlossen
werden müssen. Dies ist insbesondere bei Detail-
situationen der Fall, wo vor Ort durch den Auswer-
ter bestehende Fragen- beispielsweise die Unter-
scheidung von Holznägeln zu Astlöchern oder die
Ausfüllung von Baufugen oder Steinmetzzeichen -
geklärt werden müssen, um fertige wissenschaftli-
che Bauaufmaße zu produzieren (vgl. auch GROSS-
MANN, 1993, S.90; CRAMER, 1984, S.110). 

• Erneute photogrammetrische Aufnahmen sind
aus finanziellen oder auch technischen Gründen -
weil z.B. ein Objekt bereits mit entsprechenden Si-
cherheitsvorkehrungen eingerüstet ist (vgl. PIE-
PER, 1983, S.166ff.) - oftmals nicht sofort nach
Entdeckung zusätzlicher, wichtiger Befunde am
Objekt durchführbar. Dies führt bedauerlicherweise
oft dazu, daß diese nicht rechtzeitig dokumentiert
werden können und nach Beendigung der Maß-
nahme nicht mehr vorhanden sind (PETZET und
MADER, 1993, S.165). Dennoch weist FORA-
MITTI darauf hin, daß Nachmessungen und Zu-
satzaufnahmen meist in der Gesamtwirtschaftlich-
keit eine sehr untergeordnete Rolle spielen (FOR-
AMITTI, 1976, S.45)

• Zur Erfassung von wenigen Daten ist die Photo-
grammetrie meist als nicht zweckmäßig anzuse-
hen. Mit zunehmendem Umfang an erforderlichen
Daten eines spezifischen Untersuchungsgegen-
standes - z.B. umfangreicher Befundstellen - wird
die Photogrammetrie immer wirtschaftlicher in ih-
rer Anwendung (vgl. auch PETZET und MADER,
1993, S.162). Jedoch sind die in der Gartendenk-
malpflege und freiraumhistorischen Anlagefor-
schung anfallenden Daten nicht immer als über-
durchschnittlich groß anzusehen, insbesondere
wenn es sich um flächige, regelmäßig geformte
oder aufgebaute Objekte handeln sollte.

• PETZET und MADER weisen ausdrücklich darauf
hin, daß insbesondere sehr komplizierte und durch
eine hohe Aufwendigkeit von Linienauswertungen
ermüdende sowie unter Zeitdruck ausgeführte Un-
tersuchungen an photogrammetrisch betrachteten
Gegenständen „das Auswerteergebnis erheblich
beeinflussen können“ und von photogrammetri-
schen Aufmaßen von Objekten, die mit wenigen
auszuwertenden Punkten sehr genaue Ergebnisse
abliefern, zu unterscheiden sind (PETZET und MA-
DER, 1993, S.163). 
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• Die erforderlichen Investitionskosten für die Nut-
zung der Photogrammetrie zur Bauaufnahme sind
beträchtlich (HÖMMERICH, 1988, S.128). Die
heute noch übliche herkömmliche analytische Ste-
reophotogrammetrie benötigt (noch) teures Gerät
und gut geschultes Personal (vgl. auch PETZET
und MADER, 1993, S.163). Für die Aufnahme ge-
eignete Meß- oder Teilmeßkameras schlagen mit
mehreren 10.000 Euro zu Buche. Zusätzlich wird
Vermessungsgerät zur Bestimmung von Paßpunk-
ten benötigt. Ist eine Beschränkung bei der Aus-
wertung auf klar definierte Punkte möglich und
sinnvoll, so sind für ein Auswertesystem minde-
stens 10.000 Euro erforderlich. Ein analytisches
Stereoauswertesystem muß jedoch als Investition
mit weit mehr als 50.000 Euro veranschlagt wer-
den (ALBERTZ, 1998). 

• Nicht zu vernachlässigen ist dabei der Bedarf an
speziell geschultem Personal für Aufnahme und
Auswertung. Es werden umfassende Fachkennt-
nisse bezüglich der Deutung von Informationen in
den Bereichen der Baugeschichte, der Bauformen,
der Baumaterialien und auch der Bearbeitungs-
techniken verlangt werden müssen (PETZET und
MADER, 1993, S.163; vgl. auch CRAMER, 1984,
S.110). Daher müssen in der Regel im garten-
denkmalpflegerischen Bereich externe Fachkräfte
mit gartendenkmalpflegerischer bzw. freiraumwis-
senschaftlicher Ausbildung, Erfahrungen und
Sachkenntnis hinzugezogen werden, weil die Gar-
tendenkmalpflege diese spezialisierten Untersu-
chungen nicht selbst vornehmen kann. Eine Ver-
gabe der photogrammetrischen Aufnahmen durch
Outsourcing ist nach WANGERIN im Regelfall zu
empfehlen (WANGERIN, 1992, S.34). Neuere Ent-
wicklungen im Hard- und Softwarebereich reduzie-
ren jedoch den technischen und personellen Auf-
wand bei Aufnahme und Auswertung zunehmend. 

Schlußfolgerung
Im einleitenden Teil wurde bereits auf die sich schnell
und zudem grundsätzlich verändernde Technik bei
diesem Untersuchungsverfahren von der analyti-
schen Arbeitsweise zur digitalen Photogrammetrie
hingewiesen. Ziel der weiteren Entwicklung der digi-
talen Photogrammetrieverfahren werden sogenannte
‘Auswertesysteme’ sein, die die Vorteile der stereo-
skopischen Arbeitsweise mit dem Genauigkeitspo-
tential der Bündelblockausgleichung und der Flexibi-
lität der digitalen Bildverarbeitung kombinieren und

den Auswerter durch weitgehende Automatisierung
der Meßvorgänge entlasten. 
Die Aufnahme, die Auswertung und die Weiterverar-
beitung der Ergebnisse werden somit zukünftig unter
Minimierung von Informationsverlusten vollständig di-
gital erfolgen. Damit werden die flexiblen Möglichkei-
ten der digitalen Bildverarbeitung für die Photogram-
metrie nutzbar gemacht. Arbeitsintensive Bildpunkt-
bestimmung und andere Grundaufgaben der Photo-
grammetrie werden durch verbesserte digitale Ver-
fahrensteile ersetzt. 
Die bauwerksparallelen Bilddokumente lassen sich
für eine Ausmessung nutzen, die zur Planerstellung
führen kann. Die Weitergabe zwei- oder dreidimen-
sionaler Koordinatenwerte an vektorverarbeitende
CAD-Systeme öffnet dieses Verfahren dann ebenso
für die gartendenkmalpflegerischen und freiraumfor-
schenden Anwendungsgebiete bei der Erfassung
kulturhistorisch wertvoller Freiraumarchitekturen. Be-
sonders dreidimensionale Koordinaten helfen, rasch
Schnitte an markanten Stellen durch die Betrach-
tungsobjekte, Simulationen und Perspektiven zu ge-
nerieren. Auch können die hergestellten dreidimen-
sionalen Grundlagen zu Zwecken wie Massenbe-
rechnungen bei beabsichtigten oder geplanten Ab-
tragungen, Freilegungen oder Aufschüttungen zur
Anwendung kommen.

Dabei wird in vielen Fällen die Photogrammetrie in
ihrem Aufwand für die Erfassung von Freiraumbau-
werken nicht geeignet sein. Bestimmte Bauwerke
und Objekte können jedoch durchaus mit diesem
Verfahren erfaßt und vermessen werden. Ein vervoll-
ständigendes und prüfendes Handaufmaß ist bis auf
wenige Fälle notwendig. Bis zu einem gewissen Ge-
nauigkeitsgrad können bei Beachtung prinzipieller
Vorarbeiten durch den Gartendenkmalpfleger Einzel-
bildentzerrungen und -vermessung selbständig
durchgeführt werden. 
Die unmittelbaren Vorteile liegen neben großen Per-
spektiven für die Archivierung vor allem darin, daß
bei digitaler Photographie der zeitliche Verzug bis zur
Qualitätsprüfung und Entwicklung der Dias bzw. Ab-
züge entfällt, der auch hier bisher mit als Hauptnach-
teil dieses Verfahrens angesehen wurde.
Aufgrund der genannten Nachteile ist trotz der ange-
führten Vorzüge deshalb im allgemeinen die Vergabe
photogrammetrischer Arbeiten an eine professionell
in diesem Bereich langfristig tätige Dienstleistungs-
firma zu empfehlen. 
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Auch wenn die Herstellung dieser digitalen Plan-
grundlagen und Vektordateien aus photogrammetri-
schen Verfahren durch die Gartendenkmalpflege
oder freiraumgeschichtliche Anlageforschung nicht in
jedem Falle eigenständig finanzierbar und ausführ-
bar sein sollte, so kann diese entweder durch den
Einsatz der rein digitalen Bildverarbeitung oder zu-
mindest mit den vektorisierten Daten eine weitere
und schnellere Bearbeitung der Untersuchungsge-
genstände vornehmen. 

Im Einzelfall sollten daher im Vorfeld die jeweiligen
Vorteile und der erforderliche Aufwand einer schnel-
len, informationsreichen Erfassung mit denen der
herkömmlichen, manuellen Meßmethode verglichen
werden (PETZET und MADER, 1993, S.162). 

Der Einsatz nicht-photogrammetrischer Verfahren -
wie z.B. Infrarot-Photographie, Infrarot-Scanning, Ul-
traviolet-Photographie, Laserstrahltechnik oder ra-
diographische Untersuchungen - kann zur Vervoll-
ständigung der Architekturphotogrammetrie und de-
duktiven Ableitung für Belange des hier bearbeiteten
Themas an dieser Stelle nicht näher beschrieben
werden, ist aber je nach betrachtetem Objekt (z.B.
verputzten Freiraummauern, Rahmenlehmbau- oder
Fachwerkwänden von Freiraumbauwerken o.ä.) z.T.
in Erwägung zu ziehen. An dieser Stelle sei u.a. auf
die Publikation von DEN HERDER und HATTEM aus
dem Jahre 1976 verwiesen (DEN HERDER und
HATTEM, 1976, S.99-101). 

Weitere Anwendungsfelder werden sich zudem auch
für die Anlageforschung bzw. Gartendenkmalpflege
durch die Möglichkeiten der sich rasch weiterent-
wickelnden Technologie im Kommunikationswesen
herausbilden. 
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4.3 Physikalische Verfahren 

Als weitere substanzschonende, nahezu zerstö-
rungsfreie Prospektionsmethoden, welche die bisher
im Rahmen einer Bauaufnahme erfolgten quellende-
duktiven Beschreibungen, Aufmaße und photogra-
phischen Techniken vorbereiten und ergänzen kön-
nen, stehen der Anlageforschung und der Garten-
denkmalpflege mehrere prospektive Untersuchungs-
verfahren zur Verfügung. 

„Die Prospektion (lat.; auch Sondierung) ist die
Suche nach unbekannten oder die nähere Erkun-
dung bereits erkannter, unter der Erdoberfläche
liegender Fundstätten“ (GORYS, 1997, S.371). 

GORYS nennt drei Verfahrensgruppen, die für die
Prospektion zur Verfügung stehen (vgl. GORYS,
1997, S.371). 

Zunächst gibt es die Möglichkeit - die auch am nahe-
liegendsten ist - eine terrestrische Oberflächenbe-
obachtung durchzuführen. Diese Beobachtungen
finden vor Ort als eine augenscheinliche, protokol-
lierte Begehung statt, können aber auch inzwischen
für gesonderte Zwecke mit Photographie und Video-
aufzeichnungen (s. Kapitel 4.2.3)unterstützt und ar-
chiviert werden. Durch diese beobachtenden Bege-
hungen lassen sich bestimmte „archäologische Zo-
nen“ und Schwerpunktbereiche festlegen (PETZET
und MADER, 1993, S.94), die für die Aufstellung ei-
nes Arbeitsprogrammes notwendig sind.

Zu der zweiten Verfahrensgruppe zählt u.a. die ae-
reale Oberflächenbeobachtung durch 

• Luftbildauswertung (s. Kapitel 4.3.1)   und       .
• Luftbildarchäologie (s. Kapitel 4.3.1).

Weitere naturwissenschaftliche Untersuchungsme-
thoden bilden die dritte Verfahrensgruppe. Diese
können spezifische Untersuchungsergebnisse im
Rahmen der unternommenen freiraum-geschichtli-
chen Erhebungen bringen, verifizieren und bestäti-
gen. Zu diesen weiteren naturwissenschaftlichen
(hier behandelten terrestrischen) Verfahren zählen
neben Archäo-botanischen Erhebungsmethoden
(Kapitel 4.5) u.a die Geophysikalischen und Geo-
chemischen Prospektionsmethoden. Den letzte-
ren wird in den Kapiteln 4.3 und 4.4 eine gesonderte
Betrachtung gewidmet.

Im Rahmen dieser Arbeit werden folgende Geophy-
sikalische Prospektionsverfahren behandelt:

• Geoelektrische Sondierung (s. Kapitel 4.3.2)
• Geomagnetische Messung (s. Kapitel 4.3.3)
• Bodenradar (s. Kapitel 4.3.4.1).

Auf die weiterhin im historischen Außenraum denk-
baren Anwendungen und weitere geophysikalische
Prospektionsverfahren wie die ‘Elektromagnetische
Induktion’ oder die ‘Seismologische Messung’ (Flach-
wasser-Anwendung) wird an dieser Stelle nicht ein-
gegangen, da z.T. noch zu geringe Erfahrungswerte
für einen gartenarchäologischen Einsatz vorliegen.
Es muß dazu hier auf die einschlägigen Fachpubli-
kationen aus der Archäologie u.a. von OSTEN-WOL-
DENBURG (OSTEN-WOLDENBURG, 1998, 27.1)
verwiesen werden.

Diese hier behandelten, weitgehend zerstörungs-
freien Prospektionsmethoden gehören zur Gruppe
der archäometrischen Untersuchungsformen, d.h.
es handelt sich um Untersuchungen archäologischer
Sachverhalte mit technischen Hilfsmitteln, um Aus-
sagen zu Lokalisierung und Alter archäologischer,
hier untertägiger historischer Bauwerksteile und Ma-
terialien zu erzielen (vgl. auch MEYERS GROSSES
STANDARD LEXIKON, 1982, Bd.1, S.123). 
Einige der bezeichneten Methoden sind sowohl ae-
real als auch terrestrisch möglich, wobei sie alle ge-
meinsam einen flächigen Ansatz für die Informati-
onsgewinnung darstellen, d.h. auch für räumlich aus-
gedehnte und kulturlandschaftliche Untersuchungs-
gebiete geeignet sind. Die genannten Methoden un-
terscheiden sich zunächst in der Erfassungsbreite
bzw. -größe der Untersuchungsareale und der dar-
aus resultierenden Genauigkeitsstufe (vgl. auch
ZANGGER, 1998, S.137ff.). 

„Die Interpretation ist umso eindeutiger und leich-
ter durchzuführen, je größer die Messfläche ist
(...)“ (OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1).

Die jeweiligen Unterschiede, Anwendungsmöglich-
keiten und Objektbezüge der genannten Verfahren
werden in den nachfolgenden Kapiteln in bezug auf
die Vorbereitung und die Ergänzung von freiraumhi-
storischen Untersuchungen behandelt und beschrie-
ben.
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4.3.1 Luftbildarchäologie und -auswertung 

Die Arealbefliegung für luftbildarchäologische Unter-
suchungen oder eine Luftbildauswertung ist die groß-
maßstäblichste aller zerstörungsfreien Untersu-
chungsmethoden. Sie gilt als die kostengünstigste
und effektivste Methode zum weiträumigen Auf-
spüren archäologischer Substanz im freien Gelände,
da sie in sehr kurzer Zeit große Entfernungen über-
winden und bei Bedarf jeden Ort in der Region
schnell erreichen kann (BRAASCH, 1998, S.26.3).

Der Photograph G.TOURNACHON, genannt NA-
DAR, wird als einer der ersten Nutzer der neuen
Technik bezeichnet, als dieser im Jahre 1858 Luft-
aufnahmen aus einem Ballon heraus auf Paris herab
vornahm (vgl. MAIER, 1977, S.68f.; ALBERTZ, 1991,
S.3; CZERNOHOUS, 1997, S.32). Die Luftbildphoto-
graphie wurde erst durch die systematische Weiter-
entwicklung der Flug- und Photographiertechnik An-
fang des 20.Jahrhunderts jederzeit möglich (AL-
BERTZ, 1991, S.6).
Prinzipiell kann man zwischen einer Luftbildauswer-
tung durch eine vorwiegend inhaltlich orientierte In-
terpretation von Bildmaterial einerseits und anderer-
seits einer zeichnerisch-metrischen Auswertung
durch die Nutzung von überwiegend geometrisch ori-
entierter ‘Aerophotogrammetrie’ (s. Kapitel 4.2.4) un-
terscheiden (ALBERTZ, 1991, S.3). Dabei wird der
Begriff ‘Luftbildauswertung’ in der Landschaftspla-
nung bereits seit längerem vornehmlich für die inter-
pretierende Auswertung von aus der Luft abgelichte-
ten Vegetationsbeständen und weiteren Flächennut-
zungstypen verwendet. Im Bereich der gartenhistori-
schen Anlageforschung kann die Luftbildauswertung
jedoch ebenso geeignet sein, sowohl Vegetations-
flächen als auch gebaute Freiraumelemente zu er-
fassen. 
‘Luftbildarchäologie’ bezeichnet die photographi-
sche Aufzeichnung oberirdischer Auswirkungen von
Störungen unter der photographierten Erdoberfläche,
die von früherer menschlicher Aktivität herrühren
(‘Das Baudenkmal’, 1994, S.30). Die Photographien
werden vorzugsweise von einem erhöhten Stand-
punkt aus, z.B. von einem Ballon oder aus einem
Flugzeug, aber auch von einem Bergstandpunkt her
gemacht, um den Betrachtungswinkel und die größt-
mögliche Übersichtsfläche auszunutzen.

Zu den ersten Einsätzen gehörten die reine Be-
standserfassung und Arealkartierung aus der Luft. In

diesen Luftbildern wurde der status quo zu einem de-
finierten Zeitpunkt festgehalten. 
ALBERTZ erwähnt die Befliegung alter Stadtanlagen
in Syrien, Palästina und Westarabien durch die Pilo-
ten einer deutschen Fliegerstaffel für das ‘Deutsch-
Türkische Denkmalschutzkommando’ während des
Ersten Weltkrieges (MAIER, 1977, S.69; ALBERTZ,
1991, S.177). Wesentliche Pionierarbeit leistete
O.G.S.CRAWFORD in der Luftbildarchäologie
(MAIER, 1977, S.70f.; ALBERTZ, 1991, S.178).
Erste auswertende Einsätze in Deutschland wurden
u.a. für die Dokumentation von Kriegsschäden und
Bombenfunden geflogen (KENNEWEG, 2000b). GO-
RYS nennt als einen der ersten Einsätze von Luft-
bildauswertung zur archäologischen Forschung die
Entdeckung von etruskischen Gräbern, die einst von
Tumuli bedeckt waren. Diese waren auf den Luftbil-
dern als weiße Flecken aus Kalksteinaushub, der
sich von der dunklen, humusreichen Erde deutlich
abhob, zu erkennen (vgl. GORYS, 1997, S.263).

Die Flugprospektion ist gegenwärtig das wichtigste
Instrument zum Aufspüren untertägiger, also unter
der Erde befindlicher Bodendenkmäler und Anlagen-
relikte (vgl. auch KELLER, 1989, S.75ff.). Denn aus
der Luft sind menschliche Eingriffe in die gewach-
sene Erde durch Unterschiede im Bewuchs, in der
Farbwirkung, durch Temperatur oder Feuchte her-
vorgerufene Merkmale gut zu erkennen. Oftmals
werden überdeckte Anlagenreste auch durch land-
wirtschaftliche Arbeiten sichtbar, wenn z.B. die Pflug-
bearbeitung ihre obersten Schichten erfaßt und sie
auf die Ackerkrume legt, von der sie sich farblich, be-
sonders gut mit großem Abstand aus der Luft er-
kenntlich, deutlich abheben. 
Dies gilt auch für ehemalige Vegetationsstandorte,
welche eine bestimmte räumliche Auswirkung auf die
Bearbeitungsweisen hatten (CURRIE und SCHOLZ,
1996, S.166).

Außer zur Analyse großflächiger Untersuchungsob-
jekte, Kartierung und Zustandsbeurteilung der in ei-
nem Landschafts- oder Teilraum vorhandenen Ge-
hölze können Luftbilder sehr gut geeignet sein, die
Trassen aufgehobener Wege- und Platzflächen wie-
derzufinden, gestaltete Einfassungen zugeschütteter
Objekte (wie Kanäle, Gräben, Fundamente, Bassins,
Fischteiche, Waschplätze etc.) zu orten und selbst
schwache, von überformten Bodenmodellierungen
verbliebene Höhenunterschiede zu erkennen (vgl.
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STEWART, 1978, S.140-144; vgl. auch BINNEY und
HILLS, 1979; KENNEWEG, 2000a). Sehr feine Bo-
denmodellierungen in geschichtlichen Freiräumen
sind ansonsten bei einer Bestandsaufnahme durch
Begehung und Nivellierung im Winter zu laubfreier
Zeit am ergiebigsten zu erfassen (vgl. GEYR, 1994,
S.8).

Besonders geeignet sind diese Aufnahmen also, um
weitläufige, flächige Befunde aufzunehmen (Abb.74). 
Dazu zählen nicht nur kulturhistorische Elemente mit
flächiger Wirkung wie z.B. Gehölzbestände, Haine,
Teiche oder Wasserbecken, sondern auch weitläu-
fige lineare Elemente wie z.B. Mauern, Wälle, Wege
oder vergangene Straßenzüge. Dabei verbessert
sich die Erfassung und Darstellung von linienhaften
als auch sehr kleinen gestreckten Objekten erheb-
lich, wenn sie sich durch einen hohen Kontrast zu ih-
rer Umgebung besser abheben (ALBERTZ, 1991,
S.80).
Aber auch die gesamte räumliche Verteilung punktu-
eller Objekte in kulturhistorischen Landschaften wie
Gruppenbaumstandorte, Solitärbäume, Belvederes,
Brunnen und anderes lassen sich damit in ihrer
flächigen Verbreitung ausmachen und bis zu einem
bestimmten Genauigkeitsgrad in ihrer Lage erkun-
den.
Dabei können durch eine funktionale Luftbildinter-
pretation unter Berücksichtigung der zu kartierenden
Farb-, Form- und Gestaltmerkmale zu folgenden
großräumigen, phänologischen Erscheinungen Aus-
sagen getroffen werden:

- Geologische Formationen und Bodenarten (Ober-
flächenformen, z.B. steile Felspartien),

- Gewässernetze, Wasserläufe und Quellen,
- Landnutzungstypen (z.B. auch Bewirtschaftungs-

spuren, Pflegezustände),
- Vegetationsverteilung, -höhen und -formen (z.B.

unterbrochene, lückenhafte oder aufgeforstete
Flächen von Gehölzen),

- Waldflächen und andere Baumbestände (z.B.
Straßenbäume, Alleen, Labyrinth-Anlagen, Feld-
gehölze, Obstplantagen etc.),

- Siedlungs- und Flurformen,
- Verkehrsnetze,
- Kulturhistorische Freiraumelemente in ihrer

Quantität und räumlichen Verteilung, 
- Besondere Einzelheiten wie Kiesgruben, Produk-

tionsanlagen, Kapellen, vorherrschende Baumar-
ten, Gehölzaltersstrukturen, Misch- und Bestok-

kungsverhältnisse, Vitalitätszustände, Wind-
bruchschäden, Schneelastschäden, Erosionser-
scheinungen, Überschwemmungen und derglei-
chen
(verändert und erweitert nach KENNEWEG,
2000a, o.S.).

Aufgrund der Tatsache, daß es sich bei Gärten und
Parkanlagen, die meist in dichter besiedelten Berei-
chen anzutreffen sind, um eher naturferne Anlagen
handelt, d.h. diese nach künstlerischen Gesichts-
punkten eingesetzte architektonische Mittel wie Ter-
rassen, Becken, Teiche o.ä. beinhalten, werden
diese bei Luftbildauswertungen meist dem ‘besiedel-
ten Bereich’ zugeordnet, wohingegen im landschaft-
lichen Bereich existierende Freiraumelemente eher
den agrarischen bzw. kulturlandschaftlichen Berei-
chen zugeordnet werden müßten (vgl. BUNDES-
FORSCHUNGSANSTALT FÜR NATURSCHUTZ
UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE, 1989, S.20).

Nach KRAGH lassen sich durch dieses Verfahren
auch Schäden großflächig, d.h. über den arealen Er-
hebungsraum hinaus, aufnehmen, um daraus Erhal-
tungsbedarf, Schutzwürdigkeit und eine bestmögli-
che räumliche Abgrenzung der Raum- und Flächen-
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einheiten zu erzielen (KRAGH, 1969, S.19-20).

Weiterhin ist es durch Luftbildaufnahmen zugleich
möglich, im Vorfeld beabsichtigter bzw. bereits ge-
planter Untersuchungen und Erhebungen einen er-
sten Überblick über den anzunehmenden Umfang
der bevorstehenden Erfassungsarbeit zu gewinnen,
das Erfassungsareal sinnvoll für nachfolgende Ar-
beitsschritte aufzuteilen und zur Verdichtung ihrer Er-
gebnisse Ansatzpunkte für weitere, detailliertere Un-
tersuchungen wie z.B. Geophysikalische oder gar-
tenarchäologische Untersuchungen sowie Gelän-
debegehungen zu erhalten (VOGT, 1998, S.26.3;
SEILER, 1998). 

Mit Hilfe der allerdings sehr aufwendigen weiterver-
arbeitenden Photogrammetrie als dem zweiten prin-
zipiellen Verfahren, welches mit Luftbildern arbeitet,
können im Anschluß an Befliegungen digitale Luftbil-
der entzerrt und maßstabsgenaue Bestandsdoku-
mente angefertigt werden (vgl. auch KNITTEL, 1978,
S.59-63; WANGERIN, 1992, S.29ff.; ALBERTZ,
1998; OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1;
VOGT, 1998, S.26.3; KENNEWEG, 2000b). 
Die Photogrammetrie mit ihren diversen aerealen
und terrestrischen Verfahren wird eingehend im Ka-
pitel 4.2.4 dargestellt. An dieser Stelle wird vornehm-
lich auf die Potentiale der Luftbildauswertung durch
interpretierende Analyse für freiraumbezogene, kul-
turgeschichtliche Untersuchungen eingegangen.

Verfahren
Die Luftbildauswertung erfaßt photographisch
primär den aktuellen vegetabilen Bestand in seiner
flächendeckenden Verteilung und lichtet zudem im
historischen Freiraum befindliche landschaftsarchi-
tektonische bzw. -bauliche Bauwerke sowie kultur-
geschichtliche Elemente in der Technik der Schräg-
oder Senkrechtaufnahme ab (vgl. MAIER, 1977,
S.77f.). Die Gehölze und andere Vegetationstypen
lassen sich pflanzensoziologisch ausgewerten und
führen zu Rückschlüssen auf die Standortbedingun-
gen vor Ort. 
Gebaute historische Freiraumelemente werden in ih-
rer oberirdischen sowie z.T. unterflurigen Verteilung
gesichtet. Bedingt durch den von der Flughöhe oder
einem anderen Aufnahmestandpunkt vorgegebenen
Abstand zum jeweiligen Objekt, können dadurch
kleinere punktuelle Einschlüsse, die einen Objekt-
durchmesser von kleiner als zehn Metern aufweisen,

in der Regel nicht exakt erkannt und lagegenau loka-
lisiert werden (vgl. ROTTLÄNDER, 1983, S.362).
Kleinere Freiraumelemente, die eine größere Aus-
dehnung als 5 m aufweisen, sind jedoch unter guten
Bedingungen für Typologisierungszwecke, für eine
quantitative Auswertung und Erhebungen zu Anlage-
konzeptionen bzw. -kompositionen erfaßbar. Objekte,
die nicht größer als 5 m sind, lassen sich bei optima-
len Voraussetzungen nur bei sehr aufwendigen tech-
nischen Ausstattungen und Aufnahmetechniken er-
fassen. 

Die Luftbildarchäologie nimmt Luftbilder zur Aus-
wertung nach Spuren vornehmlich unterfluriger Re-
likte auf. Eine Bedeckung des Areales mit Gehölzen
ist für diese Untersuchungsform meist hinderlich und
läßt oftmals keine oberflächigen Merkmalsbetrach-
tungen zu.
Aus der Vogelschau sind archäologische Befunde oft
auch dann noch zu erkennen, wenn ihr Relief stark
verflacht oder bereits durch kulturgeschichtliches Be-
arbeiten eingeebnet worden ist. Anthropogen gestal-
tete, dauerhafte Hinterlassenschaften sind meist auf-
grund ihrer rechtwinkeligen, unnatürlichen Führun-
gen und Fluchten auch nach längerem unterirdischen
Einschluß noch auszumachen. Die durch menschli-
che Einwirkungen verursachten Störungen der natür-
lichen Erdschichtung sind dann bei bestimmten geo-
graphischen, geologischen, klimatischen oder land-
wirtschaftlichen Gegebenheiten in Form von einzel-
nen Boden-, Bewuchs-, Feuchte- und / oder Tempe-
raturmerkmalen als auch in deren kombiniert auftre-
tenden Ausprägungen wahrzunehmen.
Es gibt daher zusammenfassend, aufbauend auf
eine Unterscheidung, welche auf O.G.S.CRAW-
FORD zurückgeht, vornehmlich drei Arten von Aus-
wirkungen bzw. Merkmalen, die es ermöglichen, gar-
tenarchäologische Stätten zu erkennen (CRAW-
FORD, 1938, S.9ff.; vgl. auch MAIER, 1977, S.71-89;
KELLER, 1989, S.70ff.; DIETRICH, 1993) (s. Abb.75): 

• Schattenmerkmale (shadow marks)
Schattenmerkmale entstehen durch Reste alter An-
lagen (z.B. Bauwerke, Wege, Gräben), die sich noch
durch Bodenunebenheiten bemerkbar machen. Sie
sind gut erkennbar bei tiefstehender Abend- oder
Morgensonne. 

„Glatte Oberflächen ohne störende Textur, z.B.
Gras oder eine geschlossene Schneedecke er-
möglichen die Prägung besonders scharfer Gren-
zen zwischen Licht und Schatten und verbessern
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die Erkennbarkeit auch schwächster Spuren“
(BRAASCH, 1998, S.26.3).

Durch den Schlagschatten bei schräg einfallendem
Licht bzw. bei Gegenlicht abends oder morgens - vor
allem im Winter (Abb.74) - werden durch minimale
Unebenheiten alle Einzelheiten von Resten der ehe-
mals vorhandenen Bauten, Wälle, Gräben oder Ter-
rassen sichtbar (vgl. auch FORAMITTI, 1972a,
S.VIII). Nach BRAASCH sind zur Erhebung solcher
Informationen in der Regel mehrere Anflüge und Auf-
nahmen zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten
notwendig (BRAASCH, 1998, S.26.3; vgl. KRAGH,
1969, S.20ff.). 
Einen Sonderfall stellen versunkene Objekte und
landschaftsarchitektonische Konstruktionen wie z.B.
Reste von Steganlagen dar. Hier können durch die
dunklen Schatten im Wasser oft Relikte sehr gut aus
der Luft erkannt werden. 
Bei der photogrammetrischen Auswertung zweier
Luftaufnahmen des gleichen Areales aus unter-
schiedlichen, aber definierten Blickwinkeln läßt sich
bei dieser Merkmalsbetrachtung ein digitales Höhen-
modell generieren und eine Aussage über die Objekt-
erhebung treffen (s. auch Kapitel 4.2.4). Es muß je-
doch festgestellt werden, daß diese Art der Erfas-
sung nur auf Flächen stattfinden kann, welche noch
nicht zu stark und nachhaltig bearbeitet und einge-
ebnet worden sind (vgl. CZERNOHOUS, 1997, S.34).

• Vegetationsmerkmale (crop marks)
Am bedeutsamsten sind die sogenannten ‘Vegetati-
ons- bzw. Bewuchsmerkmale’. Diese entstehen auf-
grund der pflanzenphysiologisch bedingten Tatsache,
daß das Höhenwachstum und die Bewuchsdichte
gleichartiger Pflanzen abhängig ist von der Tiefe und
der Qualität des Oberbodens, d.h. von den vorherr-
schenden Standortbedingungen. 
Unterschiedlicher Bewuchs, d.h. die ungleich ver-
teilte Üppigkeit der Vegetation, weist in diesem Zu-
sammenhang auf unterirdische Kulturreste hin. So
werden über aufgefüllten Schachtanlagen, Senkgär-
ten oder Gräben die Pflanzen - vor allem langwurze-
lige Pflanzen und Getreidesorten wie Gerste (Hor-
deum vulgare, H. distichon) und Hafer (Avena sativa)
- größer und kräftiger. 
Über alten Fundamenten, Terrassierungen oder
Straßen, also Bodenverdichtungen, hingegen bleibt
das Wachstum stark zurück. Das begutachtete Luft-
bild zeigt solche Wachstumsunterschiede in klaren
Linien und Flächen, die Rückschlüsse auf Lage,
Größe und Orientierung untertägiger Objekte zulas-
sen. 

Als positive Bewuchsmerkmale werden bei Vor-
handensein von wasser- und wärmespeicherndem
Humus ein höheres Wachstum der Pflanzen, eine
größere Blattflächenausbildung und/ oder deren spä-
tere bzw. verzögerte Gilbung bei Trockenheit ange-
sehen. Die einzelnen Pflanzenarten reagieren jeweils
unterschiedlich auf die angebotenen Standortbedin-
gungen wie Tiefe der homogenen Humusschichtung
sowie Form und Tiefe etwaiger Störungen im Boden
(MAIER, 1977, S.63f.; BRAASCH, 1998, S.26.3).

Auch kann die anthropogene, mechanische Locke-
rung von besonders festen Schichten - etwa die Aus-
hebung eines Grabens in Schotterbänken - das spä-
tere Wurzelwachstum durch bessere Drainierung,
Verfügbarmachung von Nährstoffen für den pflanzli-
chen Nährstoffhaushalt, Vermeidung von Staunässe
und tiefgründige Wurzelraumfreiheit fördern (vgl.
KRAMER, 1988, S.28-29). Dies ist z.B. der Fall bei
verfüllten Flächen wie Gräben, Gruben, Teichen,
Wasserbecken oder Senken, also landschaftsarchi-
tektonischen Freiraumbauwerken, die aufgrund ihrer
jeweiligen wasserführenden und -speichernden,
dichtenden landschaftsbaulichen Konstruktionsweise
dieses Phänomen nachhaltig unterstützen. 
Die Schwankungen des natürlichen Wasserhaushal-
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Abbildung 75: Archäologische Prospektion. Luftbildar-
chäologie, a Schattenmerkmale, b Bodenmerkmale, c
Vegetationsmerkmale (verändert nach BRAY).



tes sind dabei normalerweise in den dünnen und
obersten Bodensubstratschichten besonders stark
(s. Kapitel 4.3.2 und Abb.77). Eine frühere Austrock-
nung und Aufsprengung der oberen Bodenschichten
bei sehr starker Trockenheit und Dürre führt zum Ver-
welken und Absterben der Deckvegetationsschicht,
und zeichnet die unterirdische Tatsache als Kontur
auf die Oberfläche. 
Ein begünstigter Standort mit guter Wasserspeicher-
kapazität des Ober- und Unterbodens läßt jedoch ein
starkes, frisches Pflanzenwachstum zu und führt zu
einer besonderen Üppigkeit der Pflanzendecke im
Vergleich zu den schlechter versorgten Umgebungs-
standorten.
Elementar ist dabei die Oberflächenspannung der
unterschiedlichen Korngrößen in den Substraten und
die damit verbundenen Wasserhaltefähigkeit (=Kohä-
sion). In Sand- und Schotterböden treten diese Be-
wuchsmerkmale deswegen früh und plötzlich auf,
während sie in tiefgründigem Lehm oder Löss nur
während langer Trockenperioden, und dann auch nur
zögernd oder überhaupt nicht erscheinen.
Diese Merkmale sind unter günstigen Bedingungen
sogar regelmäßig, d.h. jährlich wiederkehrend aus-
zumachen (BRAASCH, 1998, S.26.3).

Negative Bewuchsmerkmale treten dagegen auf,
wenn durch unterflurig eingeschlossene Objekte wie
z.B. über Fundamentstreifen, Mauerresten oder We-
gen eine geringe Gründigkeit des Oberbodens vor-
handen ist und dadurch der natürliche Wassergehalt
starken Schwankungen unterworfen sein kann. 
Auch eine ungenügende Wurzelraumtiefe ist z.B. bei
Pfahl- und Langwurzlern meist wachstumshemmend.
Dieser Umstand führt zu schwächerem Pflanzen-
wuchs und eventuell früherer Reife bzw. Welkung der
Vegetation. Einmal nachhaltig im Wuchs behinderte
Pflanzen bleiben dann „in Größe und Farbe unver-
ändert kümmerlich und fahl“ und lassen sich auch
nach etwaigen ausgiebigen Niederschlägen durch
Vergleich ausmachen (BRAASCH, 1998, S.26.3ff.).
Nicht verholzende Pflanzen kann diese Tatsache ab
einer bestimmten Mindestsubstrattiefe eventuell nicht
betreffen.
Vorhandener Grasbewuchs eignet sich hingegen
schlecht für die Erkennung von Bewuchsmerkmalen
bezüglich der Üppigkeit oder Pflanzenhöhe. Gras-
pflanzen sind im allgemeinen im Sommer früher ver-
gilbt als verholzte oder tiefer wurzelnde Pflanzen. Al-
lerdings bleiben diese Standorte über mit humusrei-

chem Boden verfüllten Gräben oder Mulden länger in
einem frischen Grün zu erkennen. Gras in diversen
Artenspektren ist auch daher nur bedingt geeignet,
da es sich nach Niederschlägen rasch erholen kann
(ebd., S.26.3; vgl. ACHTERBERG, 2001, S.88ff.,
S.101ff.).

Günstig sind als ‘Zeigerpflanzen’ für Tiefgründigkeit
bzw. untertägige Relikteinschlüsse vor allem homo-
gene Bestände von Getreidesorten als Deckvegeta-
tionsschichten wie z.B. Gerste (Hordeum vulgare, H.
distichon) und Hafer (Avena sativa).
BRAASCH nennt die Gerste (Hordeum vulgare, H.
distichon) als die Pflanze mit dem größten Blattindex,
die die klarsten und frühesten Merkmale hervorbringt
(vgl. BRAASCH, 1998, S.26.3ff.). Dieser folgen in ab-
gestufter Empfindlichkeit gegenüber Wassermangel
Hafer (Avena sativa), Weizen (Triticum spec.) und
Roggen (Secale cereale), wohingegen Sonnenblu-
men (Helianthus annuus) und Mais (Zea mays)
„recht unempfindlich“ reagieren (ebd., S.26.3).
Bei den Hackfrüchten ist die Zuckerrübe (Beta vul-
garis) der verläßlichste Zeiger. Kartoffeln (Solanum
tuberosum) eignen sich schlecht als Indikatoren-
pflanzen. Deutlich besser reagieren nach BRAASCH
Erbsen (Pisum sativum), Klee (Trifolium pratense, T.
campestre) und Luzerne (Medicago sativa). 
Deswegen sind diese Getreidesorten in Gebieten mit
intensivem Ackerbau wie in Mitteleuropa sehr geeig-
net, die meisten Hinweise auf kulturhistorische Re-
likte vergangener Freiräume zu liefern (vgl.
BRAASCH, 1998, S.26.3ff.).

Gut ist ebenso ein kies- oder kalkhaltiger Untergrund
zur Erkennung unterirdischer Objekte geeignet, im
Gegensatz zu schweren Lehm- und Schwemmland-
böden, welche keine guten Indikatorfunktionen auf-
weisen. 
Geeignete Aufnahmezeitpunkte sind in jedem Falle
bei Merkmalen, die auf die Färbung der Oberboden-
schichten und die Vegetationsbedeckung zurückge-
hen, das Frühjahr und der Frühsommer, wobei hier
erneute Überfliegungen und Aufnahmeversuche not-
wendig werden, wenn die Witterung und der Be-
wuchs unterschiedlich wirken (vgl. CZERNOHOUS,
1997, S.36). BRAASCH nennt den Zeitraum von
Mitte Mai bis Ende Juli für Aufnahmen in Deutschland
als günstig. Jedoch werden bei Wintersaaten und
Zwischenfruchtanbauten von März bis Dezember
auch vereinzelt Spuren während der Wärmephasen
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sichtbar (BRAASCH, 1998, S.26.3). Nach ALBERTZ
bieten insbesondere die Bewuchsmerkmale die viel-
seitigste, ergiebigste und auch exakteste Methode
der Luftbildarchäologie (ALBERTZ, 1991, S.180).
Zahlenmäßig rangieren die Bewuchsmerkmale vor
den Bodenmerkmalen, deren Auflösungsgenauigkeit
sie meist nicht erreichen (vgl. BRAASCH, 1998,
S.26.3ff.).

• Bodenmerkmale (soil marks)
Auch eine Verfärbung der Erdoberfläche kann auf
das Vorhandensein unterirdischer Kulturreste hin-
deuten. Bodenmerkmale entstehen bei diesem Phä-
nomen durch tiefe moderne Pflügung. Sichtbar wer-
den an die Oberfläche tretende, andersfarbige Reste
von fremdartigen Bau- oder Pflanzenmaterialien (z.B.
Sand, Kalk, Humus) oder Störungen des Oberbo-
dens durch Aufschütttungen von Vertiefungen bzw.
Abtragung von Erhebungen, bei denen unterschied-
liche (homogene) Bodenschichten angeschnitten und
freigelegt werden können. Dabei erscheint z.B. Hu-
mus aufgrund des hohen organischen Substratantei-
les oftmals viel dunkler als eine homogene, unge-
störte Oberbodenschicht der Umgebung. Diese dun-
klen Merkmale sind besonders gut auf Löss-, Kalk-
und Schotterböden, deren untere Schichten aus re-
lativ hellem Material bestehen, zu entdecken. Ein
großer Schuttanteil in der Deckschicht - bei ausge-
pflügten Gebäude- oder Fundamentresten, Stein-
packungen von Grabhügeln, Straßenschotter sowie
Resten von Wällen und Dämmen - läßt diese Flä-
chen heller als die umgebende Erdoberfläche sicht-
bar werden, jedoch nimmt durch wiederholte Feldbe-
stellungen der Farbkontrast durch sich vermi-
schendes Oberbodenmaterial allmählich immer mehr
ab (BRAASCH, 1998, S.26.3ff.). 

Eine geeignete Jahreszeit, um dieses Phänomen
deutlich zu beobachten, sind die trockenen Phasen
des Jahres vor dem Einsetzen der Vegetation
(MAIER, 1977, S.83). BRAASCH nennt das Vorhan-
densein von einem „hohen milchigen Schirm von Eis-
wolken (Cirrus), der weiches, helles Streulicht
schafft, das von allen Anflugseiten gleich gute Sicht
auf die Fundplätze erlaubt“ als Idealbedingungen für
die Beobachtung dieser Merkmalstypen (BRAASCH,
1998, S.26.3).

Als eine Untergruppe der Bodenmerkmale sind die
FeuchtigkeitsmerkmaIe der obersten Bodenschich-

ten zu nennen. 
In frisch gepflügten, feuchten Äckern sind die Bo-
denmerkmale in der Regel am besten zu beobachten
(BRAASCH, 1998, S.26.3). KRAGH spricht dabei
von einer Unterscheidung zwischen „Aushagerungs-
und Anreicherungsstandorten“ bezüglich der unaus-
geglichenen Voraussetzungen und deren Wirkungen
auf den Standort (KRAGH, 1969, S.21). Die Farb-
kontraste der Oberbodenschichten werden bei einer
Änderung der Bodenfeuchte zusätzlich oft noch ver-
stärkt. Ein hoher Anteil an ohnehin dunklerem Humus
im Decksubstrat führt zu erhöhter Wasserspeicher-
kapazität und hebt sich dunkel gegenüber besser
drainierten, wasserärmeren helleren Flächen ab. 
Dieser humushaltige Boden friert im Winter schneller
als die andersartige, wasserärmere Substratschicht
der Umgebung und zeichnet sich in Luftbildern deut-
lich ab. Im zeitigen Frühjahr schmilzt die oberste
Schneedecke an diesen Stellen wie z.B. über aufge-
füllten Mulden, Gräben oder Senken leichter, wenn
der die frühe Wintersonnenwärme speichernde Was-
seranteil des Bodens hier erhöht und der Neigungs-
winkel zur Sonneneinstrahlung verbessert ist
(BRAASCH, 1998, S.26.3).
Dicht unter der Erdoberfläche liegende Bautenteile -
wie oberirdisch abgebrochenes Mauerwerk oder
Steingründungen - führen bei einer höheren Wär-
merückstrahlung zu einer stärkeren, nachhaltigeren
Auskühlung des bedeckenden Erdreiches und lassen
solche Fundstellen länger vereist als auf den abtau-
enden Umgebungsflächen eindeutig sichtbar werden.
Diese Art der Merkmale ist deswegen besonders gut
auszumachen und erkennbar im Vorfrühling (und)
nach lang andauernden Regenfällen. 
PETZET und MADER stellen zudem den durchaus
dabei denkbaren Fall von überschwemmten Wiesen-
flächen dar, wo sich die Erhebungen des Geländes
zusätzlich in der Grundfläche durch exakte Grund-
risse abheben (vgl. PETZET und MADER, 1993,
S.94f.).

Vor allem Gebiete mit relativ dünnen Oberboden-
schichten sind für diese feuchtigkeitsbedingten Merk-
male gut geeignet, allerdings nur für einen Zeitraum
von in der Regel wenigen Stunden, so daß die Wahl
des Aufnahmezeitpunktes von großer Wichtigkeit ist
(vgl. CZERNOHOUS, 1997, S.35; vgl. auch FORA-
MITTI, 1972a, S.VIII) (s. Tab.4.3.1/ 1). 
Die Anwendung der Befliegung als eine weiträumige
Erfassungsmethode für diese Merkmalstypen bei

- 240 -



freiraumgeschichtlichen und gartenarchäologischen
Erhebungen ist dabei nur dann möglich und berech-
tigt, wenn das betreffende Gebiet nicht mit einer ge-
schIossenen Vegetationsschicht aus Bäumen und
Sträuchern bedeckt ist, die das Erkennen der
deckenden Erd-oberfläche verhindert. Am geeignet-
sten sind dafür freie Ackerflächen oder stark ge-
schnittene Rasenflächen zu unterschiedlichen Vege-
tationszeitpunkten anzusehen.

Durchführung
Luftbildaufnahmen lassen sich prinzipiell zu jeder
Jahreszeit durchführen. Allerdings können die vor-
herrschenden Witterungseinflüsse wie Bewölkung
oder Niederschläge die Aussagequalität der Luftauf-
nahmen je nach Untersuchungsziel und Betrach-
tungsphänomen begünstigen oder verringern. 
Vorzugsweise sollten daher die Befliegungen bei wol-
kenlosem, nicht zu dunstigem Wetter stattfinden, da
Dunst- und Rauchpartikel, Staub, Nebel und Wolken
als wichtige Einflußfaktoren auf die Streuung der re-
flektierten Strahlung wirken. Entsprechend der Merk-
malstypen zeigt Tabelle 4.3.1/ 1 geeignete Zeiträume
auf.
ITNER empfiehlt als eine optimale Befliegungszeit
zur Erstellung speziell von Grünkartierungen die
Zeit zwischen dem 15. Februar und 15. April - regio-
nal leicht variierend - jeweils maximal 90 Minuten vor
bzw. nach Sonnenhöchststand (ITNER, 1998,
S.388).

Es ist sinnvoll, wenn eine Befliegung über einen ge-
planten längeren Untersuchungszeitraum in regel-
mäßigen Abständen erfolgt. Auch längerfristige Lang-
zeitdokumentationen sind möglich und helfen durch

angemessene zeitliche Intervalle vor allem schlei-
chende Substanzveränderungen bzw. -verluste fest-
zuhalten und zu dokumentieren. 
Dabei sollte darauf geachtet werden, daß die Luftbil-
der stets mit dem gleichen Betrachtungs- und Auf-
nahmewinkel erstellt werden, sowie die gleiche Höhe
als auch die gleiche Blickrichtung aufweisen, um die-
selben Flächen vergleichen zu können.
Eine sinnvolle und erprobte Aufnahmehöhe liegt bei
Abständen von 200 bis 300 Metern über der Terrain-
oberfläche. Ausgedehnte Freiraumelemente, große
landschaftsparkartige Anlagen und kulturlandschaft-
lich zusammenhängende Areale mögen größere
Höhen von z.B. 700-1.500 m erfordern (vgl. MAIER,
1977, S.77; CZERNOHOUS, 1997, S.33). 
Ausschlaggebend sind dafür Faktoren wie Gesamta-
realausdehnung, Lichteinfall, zu überfliegende Hö-
henpunkte und Luftfahrthindernisse als auch das ver-
wendete Film- und Belichtungsmaterial. 
Notwendig wird ein lichtempfindlicher Film, der eine
hohe Auflösung zur späteren Auswertung ermöglicht,
sofern keine digitale Photographie zum Einsatz kom-
men kann (s. Kapitel 4.2.3). BRAASCH nennt für die
Dokumentation von Tatbeständen aus der Luft den
hochauflösenden Schwarzweißfilm vom Typ ‘Kodak
Technical Pan 2415 (400l/mm)’ als sehr geeignet, da
sich die Abzüge „nahezu unbegrenzt vergrößern“ las-
sen (vgl. BRAASCH, 1998, S.26.3ff.).
Die darzustellende Landschaft wird bei großräumiger
Aufnahme in parallelen Streifen überflogen, wobei
sich die so hergestellten Luftbilder mit den benach-
barten Flugstreifen nach ITNER (1998, S.387) um
ca. 30% zur Querdeckung überlagern sollten. In
Längsrichtung hat die Überdeckung mindestens 60%
zu betragen, um eine bezweckte Auswertung und et-
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Merkmal Aufnahmezeitpunkt Bodenbeschaffenheit/ Phänomen
Schattenmerkmal frühmorgens und abends Niveauunterschiede des Bodens, der Baukör-

per oder in der Vegetation
Bodenmerkmal später Herbst bis Frühjahr Farbunterschiede des Bodens bei fehlender

Vegetation
Bewuchsmerkmal Frühjahr bis Frühherbst Unterschiede in Feuchte, Tiefgründigkeit und

Nährstoffgehalt des Bodens; auch Bioaktivität 
Herbst und Winter (schneefrei) exakte Flächengrenzen und Baumstandorte
(Vegetationsruhe)

Schnee oder Reif Winter und Frühjahr morgens unterschiedliches Tau- und Schmelzverhal-
oder nach stetigem, kräftigem ten bedingt durch die Bodenfeuchte bzw.
Wind Schneeverfrachtungen in Luv und Lee

Tab.4.3.1/ 1: Gegenüberstellung von aus der Luft sichtbaren Merkmalen und geeigneten Aufnahmezeitpunkten
(verändert und erweitert nach MAIER, 1977, S.71ff.; CZERNOHOUS, 1997, S.39).
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waige Messung zu gewährleisten. Die horizontale
Bodensicht sollte dabei ca. 10 Km oder mehr betra-
gen (ITNER, 1998, S.388).
Es ist aber vor jeder kostenträchtigen Befliegung,
welche im voraus geplant und eventuell genehmigt
werden muß, zu prüfen, ob nicht Anhöhen im Ge-
lände denselben Zweck erfüllen oder ausreichende
Aussagequalität der von dort aufgenommenen Gar-
ten, Parks oder Landschaftsteile gewähren. 

Gegenwärtig werden bei der herkömmlichen Her-
stellung von Luftbildern zur Vegetationsflächenkar-
tierung vier unterschiedliche Filmarten eingesetzt, die
sich ebenso für die Dokumentationsphotographie bei
gartenarchäologischen und anlageforschenden Fra-
gestellungen eignen:

- der Schwarzweißfilm,
- der Farb-Dia-Film
- der Infrarot-Schwarzweißfilm und
- der Infrarot-Farbfilm (Abb.76)

(vgl. ITNER, 1998, S.387).

Für ausschließlich gartenarchäologische Auswertun-
gen bzw. im Rahmen von Erfassungen von kulturhi-
storischen Landschaften und ihrer Bestandteile sind
meistens herkömmliche Farbfilme (s. Kapitel 4.2.3)
mit normalen Kleinbildkameras hinreichend einsetz-
bar, da hier z.T. die reine Bestandsdokumentation in
ihrer räumlich-typologischen Verteilung im Vorder-
grund steht (vgl. PLANCK, 1985, S.19). 

Möglich sind auch Infrarotaufnahmen oder farbver-
fälschende Aufnahmen, welche die auf einem nor-
malen Photo nicht mehr erkennbaren Farbunter-
schiede deutlich machen (MAIER, 1977, S.96f.). Die
bei einer gartenhistorischen Befliegung und Erkun-
dung interessanten Materialien, Gesteine, Böden,
Pflanzen und Oberflächengewässer zeigen auf die-
sen empfindlichen Filmen dabei dann das ihnen ei-
gene charakteristische und materialbezogene Spek-
tralverhalten im Bereich des sichtbaren Lichts sowie
im Infrarot- und im Mikrowellenbereich durch Refle-
xion, Absorption, Emission und Transmission
(KRONBERG, 1985, S.11-12). Gerade das Chloro-
phyll der Blätter und Laubbedeckung hat ein hohes
Reflexionsvermögen für Infrarot-Strahlung, wobei je-
doch das jeweilige Reflexionsverhalten von Baum-
laub im jahreszeitlichen Verlauf der Vegetationsperi-
oden durch eine veränderte Blattpigmentierung und
andere vegetative Wachstumsprozesse sehr starken
Schwankungen unterliegt (vgl. ALBERTZ, 1991,
S.19; S.29; KENNEWEG, 2000b; vgl. auch KRON-
BERG, 1985, S.56ff.). 
Nach GATES nimmt z.B. der spektrale Reflexions-
grad von Wellenlängen ab 700 bis 1000 nm von Ei-
chenlaub stark von Anfang Mai bis Juni zu, so daß
Bilder, die eine hohe Aussagekraft bezüglich der Ve-
getation und Vitalität erbringen sollen, von diesem
Zeitpunkt an bis zum Ende der Vegetationsperiode
anzufertigen sind (vgl. GATES, 1970, S.224-252).
Diese Infrarotaufnahmen werden ebenso bei klassi-
schen archäologischen Untersuchungen aus der Luft
häufig eingesetzt, bilden jedoch nur die Oberfläche
ab und dringen nicht in die vornehmlich interessan-
ten obersten Bodenschichten bis in ca. 2 m Tiefe ein
(vgl. GRAICHEN, 1998, S.175). Dazu sind weitere
Spezialfilme verfügbar. Jedoch ist dann von einem
erhöhten Kostenrahmen auszugehen, welcher eine
entsprechende Filmausrüstung und eventuell orts-
kundiges sowie erfahrenes Fachpersonal einschließt. 
ALBERTZ nennt die Verwendung von Normalfilmen
des Formates 23 x 23 cm im Frühjahr (z.B. April) vor
der Belaubung, d.h. vor der ‘Vegetationszeit‘ oder
aber auch vor der artspezifisch festgelegten ‘vegeta-
tiven Phase’ bei Gehölzreinbeständen (vgl. DIER-
CKE-Wörterbuch, 1993, Bd.2, S.191f.), und die Be-
nutzung von Farbinfrarotfilmen im Herbst (z.B. Au-
gust) für Schädigungsmerkmale für praktikabel (AL-
BERTZ, 1998; vgl. auch ‘TU BERLIN’, 1993, S.94).

Abbildung 76: Archäologische Prospektion. Die Luftbild-
Infrarotaufnahme zeigt Bewuchsmerkmale überhalb ei-
nes römischen Gutshofes, Sittling, Niederbayern.



Weiterhin müssen die von erfaßten baulichen Ob-
jekten ausgehenden Spektralsignale material-, zu-
stands-, standort- und zeitbezogen betrachtet wer-
den (vgl. KRONBERG, 1985, S.19), da diverse Ein-
flußfaktoren wie z.B. das Reflexionsvermögen und
die Durchlässigkeit der einzelnen Blätter, die Boden-
bestockung, die Hinter- und Untergrundeigenschaf-
ten, Bodentypen, Bodenbeschaffenheit, Feuchte,
Temperatur oder der aktuelle Sonnenstand eine In-
terpretation und Auswertung der angefertigten Luft-
bildaufnahmen z.T. erheblich erschweren können
(vgl. COWELL, 1974, S.175-183).

Oft ist es zudem zweckmäßig zur Überfliegung eine
Meßtischkarte des jeweiligen Untersuchungsraumes
zum parallelen Kartieren (auch der Photoblickrich-
tung) während des Fluges mitzunehmen, da unter
Umständen für das Auge wahrnehmbare, wichtige
Fakten später auf dem Auswertungsphoto nicht mehr
so deutlich hervortreten können.

Prinzip
Da die Abbildungsprinzipien der optischen Physik in
der Literatur eingehend dargelegt und aufbereitet
sind (vgl. u.a. GIEBELHAUSEN, 1964; FREYTAG,
1970, S.29ff.; VOIGT, 1977; JOSWIG, 1979), soll an
dieser Stelle näher auf den Aspekt der Auswertung
und des Ausmessens bestimmter Informationen auf
Luftbildern eingegangen werden.

Untersuchungsergebnisse
Nach Abschluß der Geländeüberfliegung erhält man
Luftbilder, die im Falle des Einsatzes digitaler Auf-
nahmekameras sofort zur rechnergestützten Weiter-
verarbeitung zur Verfügung stehen. Auch bei analog
hergestellten Luftaufnahmen können diese digitali-
siert und für weitere computerunterstützte Bearbei-
tung bereitgestellt werden. 

Hier ist bei Einsatz von Digitalkameras ein Vorteil
darin zu sehen, daß sich noch während des Fluges
die erzielten Aufnahmen überprüfen und eventuell
weitere und aussagekräftigere Bilder sofort nachma-
chen lassen, falls die Belichtung, der Blickwinkel, die
abgebildete Fläche oder andere Faktoren von
schlechter Aufnahmequalität sind. Dies kann ein er-
neutes Befliegen sinnvoll unterbinden. Weiterhin läßt
sich durch Einsatz von Digitalkameras ein weiterer
zeitlicher Vorteil nutzen, indem die verzögerte Ent-
wicklung von Filmmaterial und die Erstellung der je-

weiligen Abzüge der herkömmlichen analogen Pho-
tographie entfällt. Die Digitalluftbilder können dann
schnell und kostengünstig bis kostenlos kopiert so-
wie gleichzeitig verteilt werden. Eine schnelle Vertei-
lung über ausgebaute Datennetze auf digitalem
Wege erspart weitere Transportkosten und -zeiten.
Ein eventuell qualitätsminderndes und zeitintensives
Scannen von analogem Bildmaterial entfällt außer-
dem.
Digitale Bilddateien können unterschiedliche Kom-
primierungsraten und Dateigrößen aufweisen. Gän-
gige Bildformate weisen die Dateiendung ‘.tiff’, ‘.eps’,
‘.jpeg’, ‘.jpeg2000’, ‘.pcx’, ‘.bmp’, ‘.giff’, ‘.png’, ‘.psd’
und ‘.pict’ auf (vgl. auch ECKSTEIN, 1999, S.33). Ins-
besondere für internet-taugliche Präsentationen und
Dokumentationen ist gegenwärtig das Bildformat
‘.png’ aufgrund auf kurze Ladezeiten optimierter ge-
ringer Dateigröße zu verwenden.
Diese Formate sind in Abhängigkeit von weiterverar-
beitenden Softwarepaketen zu speichern (s. Kapitel
4.2.2 und 4.2.3). In der Regel lassen sich weiterge-
hende Informationen wie Aufnahmedatum, Bearbei-
ter, Objekt, Vorgang und weitere Befliegungspara-
meter wie Aufnahmehöhe oder Planausschnitt digital
im Bild- bzw. Datei-Informationsfeld festhalten.

Durch Luftbildphotographie lassen sich neben digita-
len Aufnahme- und Auswertungstechniken auch un-
ter Nutzung herkömmlicher Filmmaterialien und gän-
giger Spiegelreflexkameras hinreichend genaue Bild-
dokumente erzielen, die bei geeignetem Aufnahme-
zeitpunkt, Betrachtungswinkel und günstiger Flug-
höhe sehr genaue Aussagen zu ehemaligen bzw.
vorhandenen Anlageausdehnungen, zur Verteilung
der baulichen und vegetabilen Freiraumelemente so-
wie zu Schäden, Veränderungen und Spuren von
Objektresten zulassen. Auch Schwerpunktbereiche
für folgende Untersuchungen sind hierdurch i.d.R. in
ausreichendem Maße festzumachen. 
Eine rasche Auswertung von Luftbildern kann an-
hand solcher Dokumentationsphotos, die nicht not-
wendigerweise entzerrt werden müssen, geschehen
(vgl. OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1).
Als praktisch und beschleunigend erweist sich, wenn
im Vorfeld vor Ort in historischen Anlagen durch
weiße, exakt ausgerichtete und eingemessene Meß-
punktpflöcke ein weithin sichtbares Markierungsra-
ster konstruiert werden konnte, welches sich dann
auf den Luftbildern als Meßpunktgitter abbildet. An-
hand dieser genau festliegenden Meßpunkte inner-
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halb eines vorzugsweise an das Landesvermes-
sungssystem angeknüpften Vermessungsnetzes
oder Bezugssystems (s. Kapitel 4.2.2) können solche
Bilder als eigene Layer- bzw. Informationsschicht in
rechnergestützte CAD-Zeichnungen, GIS-Pläne bzw.
Bild-Dateien eingepaßt bzw. vorher digital entzerrt
werden (vgl. BRAASCH, 1998, S.26.3ff.). Eine Ent-
zerrung ist bei ungünstigen Aufnahmewinkeln und für
eine exakte Einpassung in orthogonale Projektions-
zeichnungen bzw. -photographien notwendig (s. Ka-
pitel 4.2.4). 
Zum Zwecke der reinen Dokumentation und Inventa-
risierung ist es oftmals von großem Nutzen, auch
‘Magnetogramme’, ‘Restistogramme’ oder ‘Time Sli-
ces’, welche bei Geophysikalischen Prospektions-
verfahren (s. Kapitel 4.3) entstehen, in Luftbilder di-
gital als eigenständige Bildinformationsschicht z.B. in
Photoshop-Dateien (‘.psd’) einzuarbeiten (vgl.
OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1). 
Die digitalen Teilbilder werden dafür zunächst mit ei-
ner Bildbearbeitungssoftware im Computer zusam-
mengefügt, anhand von Paßpunkten entzerrt und
notwendige Retuschen vorgenommen. 

Die dann entzerrten Luftaufnahmen dienen u.a. als
Grundlage für die Herstellung eines gartenarchäolo-
gischen oder anlagenspezifischen Befundplanes.
Dabei lassen sich - eine entsprechende Bildauflö-
sung vorausgesetzt - sowohl die vollständigen Bild-
daten als auch Teilausschnitte der Luftbilder in unter-
schiedlichen Maßstabsgrößen verwenden. 
Es besteht zunächst die Möglichkeit, diese Luftbilder
unter Berücksichtigung der entsprechenden Auflö-
sungsnotwendigkeiten als eigene Informations-
schichten in CAD- oder GIS-Systeme einzubinden.
Die erforderlichen thematischen Informationen und
geometrischen Daten aus großmaßstäblichen Luft-
bildern können somit erfaßt, gespeichert und weiter-
verarbeitet werden. 
Eine manuell oder mit dem Computer, z.T. auch au-
tomatisch erstellte Abzeichnung eines orthogonalen
Luftbildbefundes verdeutlicht dadurch die ermittelten
Grundrisse der Baulichkeiten und Vegetationsflächen
(s. Kapitel 4.2.2). Solch ein Plan stellt die wesentli-
chen räumlichen Inhalte wie z.B. Raumstaffelungen
und Achssysteme übersichtlicher dar, als dies inner-
halb eines nicht orthogonal ausgerichteten Luftbildes
meist der Fall ist, da darin Überdeckungen, Belich-
tungseinflüsse oder noch vorhandene Verzerrungen
möglich sind. Dabei entstehen nur aufgrund des an-

gewandten Auswertesystems unterschiedliche geo-
metrische Erfassungsgenauigkeiten, die allerdings im
Rahmen einer freiraumhistorischen Erhebung von
Flächengrenzen sowie punkt- und linienförmiger Ob-
jekte für den Aufbau einer Katasterkarte als ausrei-
chend zu bezeichnen sind (vgl. ITNER, 1998, S.392). 
Ein automatisiertes Vektorisieren der eingebundenen
Pixelinformationen ist durch spezielle CAD-Befehle
möglich. Jedoch führt dies dann neben dem zeitli-
chen Aspekt noch zu einer z.T. sehr aufwendigen
Nachbearbeitung des vektorisierten Bildes, wenn
sehr hohe Genauigkeitsanforderungen bei Bestands-
aufnahmen, die eine örtliche Maßnahmen- bzw. Aus-
führungsplanung vorbereiten sollen, gestellt werden
(s. Kapitel 4.2.2).

Ebenso können die zeichnerisch umgesetzten Er-
gebnisse zwecks einer besseren und übersichtliche-
ren (interpretierten) Darstellung in Karten- bzw. Plan-
material übertragen werden, das bereits vorhanden
ist oder durch photogrammetrische Verfahren herge-
stellt wurde (vgl. ALBERTZ, 1991, S.122).
Zeitweise ist aber auch eine zusätzliche Anfertigung
einer separaten Tusche- oder ausgeplotteten Com-
puterzeichnung sinnvoll, um die wesentlichen Aus-
sagen der Luftbilder nicht nur digital verfügbar zu hal-
ten (s. Kapitel 4.2.2). 

Die Erfassungsgenauigkeit durch Luftbildauswer-
tung liegt je nach verwendetem Auswertungsverfah-
ren bei bis zu ±10 cm bei Anwendung eines digitalen
analytischen Auswertungssystems (ITNER, 1998,
S.392). 
Auch bei weniger aufwendigen Verfahren können bei
entsprechend großen Kontrasten der photographier-
ten Elemente lineare oder punktförmige Objekte er-
faßt werden, auch wenn deren Breite unter der best-
möglichen, maximalen Auflösung oder der minimalen
Pixelgröße liegt (ALBERTZ, 1991, S.80). Objekt-
größen von 2-10 m sind je nach Bedingungen durch-
aus zu erfassen (s.o.).Jedoch müssen das jeweilige
Reflexionsverhalten der aufzunehmenden Bestände
(Bauwerksoberflächen, Wasserflächen, Vegetation
etc.) und die jeweiligen Standortbedingungen (z.B.
Feuchtegrade der betreffenden Materialien) beachtet
werden, um optimale auswertbare Ergebnisse zu er-
zielen (vgl. ALBERTZ, 1991, S.20ff.).
Diese o.g. aufwendigen Meßverfahren, welche mei-
stens durch Satellitenscannerbilder möglich werden,
sind normalerweise nicht für die einfachen anlage-

- 244 -



- 245 -

forschenden und kulturhistorischen Prospektionen fi-
nanzierbar. 
Oft allerdings sind diese auch nicht notwendig, da
insbesondere kleinräumige Garten- und Parkanlagen
kostengünstiger und detaillierter durch eine Ortsbe-
gehung und -aufnahme erfaßt werden können. Bei
großräumigen Garten- und Parkflächen sowie aus-
gedehnten Teilen von Kulturlandschaften sind Luft-
bilder allerdings auch mit ihrer Erfassungsgenauig-
keit von 5 bis zu 10 Metern sehr gut geeignet, vor al-
lem linienhafte Objekte zu erfassen, sofern diese ei-
nen entsprechenden Kontrast zu ihrer Umgebung
und der Sensor des Bildaufnahmegerätes eine aus-
reichend hohe Auflösung aufweisen. Zu diesen Ob-
jekten sind Straßen, Wege, Erschließungsachsen,
Eisenbahnlinien, Flüsse, Gräben, Leitungen o.ä. zu
zählen (vgl. ALBERTZ, 1991, S.80). 
Insbesondere bei Biotoptypenkartierungen auf der
Grundlage von CIR-Luftbildern, die in Kulturland-
schaften zur Erfassung flächig wirksamer Vegetati-
onsbereiche wie z.B. große Brachflächen aufgelas-
sener Nutzflächen, Parkwaldbestände, Obstbaum-
plantagen, Weinbergterrassen oder an Landschafts-
parke angrenzende Gehölzgürtel vorgenommen wer-
den sollen, sind diese Aufnahmen nicht nur wegen
erheblich weniger Zeitaufwand als kostengünstiger
anzusehen. Auch im Vergleich mit Geländekartierun-
gen gelten diese in den Abgrenzungen oder Lokali-
sierungen - besonders unübersichtlicher bzw. sehr im
Relief bewegter Gebiete - als vollständiger und ge-
nauer (vgl. BIERHALS, 1988, S.77ff.). BIERHALS
stellt dar, daß für eine vegetationsorientierte Luftbild-
auswertung bei hoher Qualität nur ein Fünftel bis zu
einem Zehntel der Zeit für eine Geländeaufnahme
benötigt wird (BIERHALS, 1988, S.77ff.).

Beispiel
Gruben und verfüllte Gräben sowie aufgeschüttete
Wallanlagen heben sich oft als dunkle Verfärbung
deutlich von der Umgebung ab, weil sich bei der Ver-
füllung der Schächte Humus mit Kies gemischt hat.
Dies rührt von der Wassersättigung her, welche in
dem Humusanteil größer ist als bei kiesigem Mate-
rial. Derselbe Sachverhalt äußert sich im Jahresver-
lauf durch unterschiedliche Phänomene.
Bei einer Luftaufnahme eines Grabenverlaufes kann
im Frühjahr (z.B. Februar) das ehemalige land-
schaftsbauliche Erdwerk durch Feuchte- und Tempe-
raturmerkmale sichtbar in Erscheinung treten. Die
wassergesättigten Grabenfüllungen und Aufschüt-

tungen speichern dabei oft noch soviel Wärme, daß
eine dünne, darüberliegende Schneedecke zum
Schmelzen gebracht wird, und jene sich somit deut-
lich von der Umgebung abzeichnen. Bei Ackerruhe
zeigt sich z.B. im März solch ein Grabenverlauf als
Bodenmerkmal, weil der Pflug in die humusreichen
Grabenfüllungen eingreift und die oberen Partien auf
die andersfarbige Ackerkrume legt. Im Juli stellt sich
derselbe Ort des Erdwerkes durch die vorherrschen-
den Bewuchsmerkmale dar. Über den Gräben und
Verfüllungen, deren humoses Erdreich als Wasser-
speicher wirkt, bleiben das Getreide, Anbaufrüchte
oder andere Vegetation durch die bessere Wasser-
versorgung länger grün bzw. frisch als in der umge-
benden Nachbarschaft mit deren andersartigem Un-
tergrund (vgl. auch BAYERISCHES STAATSMINI-
STERIUM, 1991, S.108-111).

Vorteile
Die Luftbildauswertung und -archäologie bieten fol-
gende Vorteile bei freiraumforschenden oder kultur-
landschaftsgeschichtlichen Untersuchungen:

• Überfliegungen zur Erstellung von Luftbildaufnah-
men sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten des
vergangenen Jahrhunderts aus verschiedenen
Gründen schon früher unternommen worden. In
der Bundesrepublik können daher weite Teile der
Landesoberfläche als bereits erfaßt angesehen
werden. Diese z.T. historischen Aufnahmen lassen
sich zu weiterführenden, langfristig angelegten
Vergleichen heranziehen. Bei geplanten Überflie-
gungen sollte im Vorfeld festgestellt werden, ob hi-
storische oder aktuelle Luftbilder zur Auswertung
schon vorhanden sind. Dies ist häufig der Fall,
wenn ähnliche Untersuchungen in der Vergangen-
heit auf näheren Arealen vorgenommen worden
sind. 

• Als wesentlichster Vorteil kann erachtet werden,
daß die Luftbildauswertung den schnellsten und ef-
fizientesten Überblick über die zu untersuchenden
Fläche statt in Einzelausschnitten vielmehr in ihrem
räumlich weit ausragenden kulturlandschaftlichen
Zusammenhang - insbesondere im Vergleich zu
Geländekartierungen - erbringt und dadurch die
großflächige Geländearbeit, Begehungen und pro-
spektierende Suchgrabungen auf das wesentliche,
substanzverträgliche Minimum reduzieren kann
(MAIER, 1977, S.93; BUNDESFORSCHUNGS-
ANSTALT FÜR NATURSCHUTZ UND LAND-



SCHAFTSÖKOLOGIE, 1989, S.94). 

• Der Aufwand ist gegenwärtig deutlich geringer als
er das noch vor 10 bis 15 Jahren war und macht
eine Befliegung z.T. bei großen Flächen sehr ko-
steneffektiv (PLANCK, 1985, S.19). Eine Bearbei-
tung läßt sich häufig durch nur eine Person durch-
führen, was eine Begrenzung personeller (koordi-
natorischer) Fehler, Limitierung von Reise- und An-
fahrtkosten und geringeren Lohnkosten während
der Auswertungszeit bewirkt (BUNDESFOR-
SCHUNGSANSTALT FÜR NATURSCHUTZ UND
LANDSCHAFTSÖKOLOGIE, 1989, S.94). 

• Die Bedeutung der Anwendung steigt mit der
Größe einer Anlage an. Eine Befliegung sollte des-
halb - wenn möglich - im Vorfeld von genaueren,
terrestrisch gebundenen Untersuchungsverfahren
gemacht werden. Die digital vorliegenden bzw. di-
gitalisierbaren Untersuchungsergebnisse lassen
sich dazu danach ohne zeitlichen Verzug und In-
formationsverlust in vektorbasierte bzw. daten-
bankgestützte Programmanwendungen zur feine-
ren Auswertung einbetten (s. Kapitel 4.2.2).

• Die Erfassung vergangener sowohl ober- als
auch unterirdischer Strukturen kulturhistorischer
Landschafts- oder Freiraumelemente führt meist in
positiver Weise über die aktuelle Situation auf dem
eigentlichen Betrachtungsareal hinaus und stellt In-
formationen zum (historischen) Umfeld bereit (vgl.
BUNDESFORSCHUNGSANSTALT FÜR NATUR-
SCHUTZ UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE, 1989,
S.94).

Nachteile
Für diese Erhebungsmethoden können folgende
Nachteile beim Einsatz für freiraumgeschichtliche
Untersuchungen benannt werden:

• Die Untersuchungsergebnisse hängen im Hin-
blick auf das Untersuchungsziel in starkem Maße
von der örtlichen und jahreszeitlichen Witterung ab.
Oft sind mehrere Befliegungsversuche notwendig,
da ungünstige und wechselnde Beobachtungsbe-
dingungen eine detailreiche Luftbildauswertung er-
schweren oder gar verhindern können. Sollen
mehrere aussagekräftige Merkmale erfaßt werden,
müssen die mehrmaligen Überfliegungen zu ver-
schiedenen Jahreszeiten durchgeführt werden,
was den Aufwand für die Nutzung dieser Methode
erheblich ansteigen läßt.

• Vielfach ist es nicht möglich, Objekte, die einen
Durchmesser von weniger als 10 Metern aufwei-
sen mit dieser Lufterfassung zu lokalisieren. Kleine
Befunde können zudem eher leicht übersehen wer-
den. Diese Erfassungsgenauigkeit im 10-Meter-
Bereich schließt die Luftbildauswertung für ge-
nauere Aussagen bezüglich der vermuteten Ge-
genstände auf oder unter den überflogenen Flä-
chen aus. Bestimmte allgemeine und detailliertere
Aussagen zu konkreten Objekten (Erhaltungszu-
stand, Material etc.) können nur durch aus der Luft
festgestellte, aber zusätzlich vor Ort überprüfte
Phänomene getroffen werden.

• Die erreichbare Erfassungsgenauigkeit von ±10
cm durch hochauflösende Satellitenaufnahmen
kann nur bei sehr hohen Investitionskosten erzielt
werden, wobei der finanzielle Rahmen einer einzi-
gen gartenhistorischen Untersuchung meist für die
Anschaffung bzw. Nutzung eines solchen Gerätes
nicht ausreicht (vgl. ITNER, 1998, S.392; vgl. BUN-
DESFORSCHUNGSANSTALT FÜR NATUR-
SCHUTZ UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE, 1989,
S.94). Jedoch sind Genauigkeiten zur Erfassung
von Gegenständen und Freiraumausstattungen in
Dimensionen von 2-5 Metern durchaus mit durch-
schnittlicher Ausrüstung und geringer Flughöhe un-
ter optimalen Bedingungen erzielbar, sofern diese
Konstruktionen nicht durch eine Vegetationsdeck-
schicht verdeckt sind oder zu tief unter einer Deck-
schickt (z.B. Schwemmland, Treibsand, Aufschüt-
tungen etc.) verschüttet liegen (vgl. MAIER, 1977,
S.97f.). Einzelne Pfostenlöcher oder andere sehr
kleinflächige Elemente werden sich hierdurch im
allgemeinen nicht erfassen lassen. In diesem Falle
müssen andere Untersuchungen, z.B. geophysika-
lische Erhebungen wie ‘Geoelektrische Sondierun-
gen’ (vgl. Kapitel 4.3.2) oder ‘Geomagnetische
Sondierungen’ (vgl. Kapitel 4.3.3) vor Ort zur klein-
räumigen Erfassung nach einer Festlegung von
Schwerpunktbereichen durchgeführt werden (vgl.
SCHAICH, 1995, S.22ff.) .

• Der erhöhte Organisationsaufwand und die Ko-
sten für die Beschaffung vorhandener Luftbilder
sind zwar im Vergleich zu der Zeit vor der inner-
deutschen Wiedervereinigung als geringer anzu-
sehen (vgl. ‘TU BERLIN’, 1993, S.94), stellen je-
doch weiterhin nicht zu unterschätzende Faktoren
bei der Beurteilung dar, ob eine Luftbildauswertung
für Erkundungs- und Erfassungsprojekte zum Ein-

- 246 -



satz kommen kann (vgl. BUNDESFORSCHUNGS-
ANSTALT FÜR NATURSCHUTZ UND LAND-
SCHAFTSÖKOLOGIE, 1989, S.94).

• Sowohl in stark veränderten innerstädtischen An-
lagen als auch im landschaftlichen Bereich können
die markanten Unterschiede, anhand derer sich für
eine Anlageforschung interessante Objekte aus-
machen lassen, mit der Zeit durch weitere anthro-
pogene Bearbeitung (z.B. Pflügen) oder natürliche
Veränderungsprozesse (z.B. Sukzession) nach-
haltig verschwinden (MAIER, 1977, S.97f.; KEL-
LER, 1989, S.72ff.).

• Bei durch homogene Deckschichten wie ge-
schlossenen Asphaltierungen o.ä. versiegelten
Flächen ist i.d. R. nichts mehr aus der Luft sichtbar,
was sich unter der Oberfläche befindet. Nur an-
hand der Linien- oder Trassenführung können
Rückschlüsse auf mögliche unterflurige kulturhi-
storisch bedeutsame Anlagenreste wie z.B. Pfla-
sterungen getroffen werden.

• Eine Ortung und Feststellung von untertägigen
Objekten kann häufig nur bei kurzgeschnittenem
Gras und offenen Ackerflächen durchgeführt wer-
den. Bestimmte Phänomene, die sich auf bauliche
Strukturen zurückführen lassen, sind nur temporär
sichtbar und zu erfassen. Starker Flächenbewuchs
kann eine aereale Lokalisierung einschränken bzw.
ganz verhindern (vgl. auch KELLER, 1989,
S.73ff.). Zur Auswertung vorhandener Gehölz- und
Vegetationsbestände ist diese Art der Untersu-
chung hingegen gut geeignet. 

Schlußfolgerung
Bei Kartierung durch Luftbilderfassung und für eine
im Anschluß ebenso mögliche photogrammetrische
Auswertung von Vegetationsschichten, reinen Ge-
hölzbeständen und baulichen Freiraumelementen
wird der vorgefundene Bestand im status quo durch
Luftbildaufnahmen festgehalten und untersucht.
Dabei ist eine derartige Untersuchungsmethode nicht
teuer, wenn anstatt mit einer Meßkamera, die in der
Geodäsie zur Kartenherstellung in jedem Falle auf-
grund der Genauigkeitsansprüche notwendig ist, ein-
fache Schrägaufnahmen mit einer Handkamera, z.B.
mit einer Spiegelreflexkamera gemacht werden (vgl.
auch FORAMITTI, 1976, S.55ff.; MAIER, 1977,
S.77). Der kostenintensive Einsatz von einer praxis-
gängigen Meßkamera ist nur dann als sinnvoll anzu-
sehen, wenn für das entsprechende Gebiet keine

Karten existieren und die Luftaufnahmen zur weite-
ren bildvermessenden Herstellung von Grundlagen-
karten herangezogen werden sollen.
Bevor eine Befliegung und Luftbildaufnahmen vorge-
nommen werden, sollte daher eine Überprüfung
stattfinden, ob nicht etwa von den zu untersuchen-
den Gebieten bereits Luftbilder vorliegen. Das bun-
desdeutsche Areal ist durch ausreichende Karten-
grundlagen in flächendeckender Weise erfaßt, womit
sich eine teure Befliegung möglicherweise erübrigt -
vorausgesetzt, die Karten weisen eine befriedigende,
aussagekräftige Aktualität und Genauigkeit auf.
Ebenso ist die Möglichkeit der erhöhten Standortwahl
auf einem nahegelegenen Berg oder (Hoch)-Haus zu
prüfen. 

Eine Befliegung der zu untersuchenden Areale mit
anschließender Luftbildauswertung ist in jedem Falle
bei großflächigen, landschaftsräumlichen Untersu-
chungen geeigneter als bei kleinräumigen Garten-
und Parkanlagen einzusetzen. Zwar ergibt sich im
Rahmen anlageforschender bzw. gartendenkmal-
pflegerischer Untersuchungen aufgrund der insge-
samt oftmals kleineren Flächengrößen möglicher-
weise eine höhere Genauigkeit, u.a. aufgrund allsei-
tiger Dokumentation. Jedoch ist der Einsatz der Luft-
bildinterpretation in den häufigsten Fällen durch eine
ausgeprägte Vegetationsschicht entweder ganz un-
möglich oder auf kleine (offene) Teilflächen be-
schränkt, so daß die Wirtschaftlichkeit einer eigenen
Befliegung teilweise fraglich ist.

Durch die Luftbildarchäologie bzw. -auswertung sind
unterirdische Störungen, die sich oberirdisch anhand
von Oberflächenverformungen (Schattenmerkma-
len), Bodenverfärbungen (Bodenmerkmalen) und
Wachstumsunterschieden (Bewuchsmerkmalen) zei-
gen, festzustellen. Dabei wird die Leistungsfähigkeit
insbesondere bei linienhaften Objekten in der be-
trachteten Kulturlandschaft deutlich. Andere unter
oder über der Geländeoberfläche befindliche Ge-
genstände, die einen Objektdurchmesser von weni-
ger als 5-10 Metern aufweisen, können z.T. nur unter
sehr guten Aufnahmebedingungen erfaßt werden.
Der hauptsächliche Einsatzbereich sind daher voll-
kommen überformte großräumige Anlagen - wie sie
in Kulturlandschaften vorhanden sind -, die vorzugs-
weise einer landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen
und sich damit für die Erkundung der Bewuchs- und
Bodenmerkmale eignen. 
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Luftaufnahmen dokumentieren darüber hinaus
ebenso gut die räumliche Verteilung vorhandener
Freiraumelemente in hauptsächlich offenen, nicht
hoch überwachsenen historischen Freiräumen, zei-
gen ehemalige oder aber bestehende Grenzen der
Anlagen auf und können Raumkonzeptionen (z.B.
Erschließungen, Achssysteme oder Raumfolgen)
schnell im Überblick darstellen, sofern keine Sicht-
behinderungen bestehen. Außerdem lassen sich
große Rasenflächen oder Parterre-Anlagen beste-
hender historischer Gärten und Freiräume zur Inter-
pretation der Schattenmerkmale gut erfassen.

Die in Luftbildern erfaßten Informationen stellen „voll-
wertige, bildlich-graphische Quellen dar“ und können
dann entweder zu Übersichtszwecken, zur typologi-
sierenden statistischen Auswertung, zur funktionalen
Nutzungsanalyse oder zur zeitlich-koordinierten Vor-
gehensplanung herangezogen werden.
Diese Bildinformationen lassen sich auch digital in
entsprechenden CAD-, GIS- oder Pixel-orientierten
Programmen weiterverarbeiten, um maßstabsge-
rechte Kartengrundlagen für eine genauere und ge-
zielte Feld-, Vegetations- und Bauaufnahme zu er-
halten (MAIER, 1977, S.67). Erfaßte unterirdische
Störungen werden danach typologisch in ihren Merk-
malen registriert und erst bei fundierter Nachfrage in
ihren Details gartenarchäologisch ergraben (s. Kapi-
tel 4.5.5). Bis dahin dient der überdeckende Boden
als Konservierungsschicht. Luftbilder, welche die
Lage und Hinweise auf die noch nicht ergrabenen
und dokumentierten Befunde preisgeben, sollten aus
Sorge um einen gesicherten, ungestörten Fundort
solange nicht im Internet oder aber in weiteren kul-
turhistorischen Publikationen veröffentlicht werden,
bis eine wissenschaftlich korrekt ausgeführte Auf-
nahme und Dokumentation erfolgt ist (vgl. GRAI-
CHEN, 1998).
Zudem können bei späteren Anlageforschungen die
unterschiedlichen Fortschrittsstadien aus der Luft do-
kumentiert und festgehalten werden.
In der Regel ist die Befliegung jahreszeit- und witte-
rungsunabhängig. Jedoch ist für die Erlangung von
Luftaufnahmen, die bezüglich eines speziellen Merk-
males ausgewertet werden sollen, eine Befliegung zu
bestimmten (Vegetations-)Zeitpunkten erforderlich.
Eine nach einer Befliegung und anschließender Aus-
wertung negativ erfolgte Prospektion ist nicht als Be-
weis anzusehen, daß keine unterirdischen Strukturen
vorhanden sind. Zudem kann es immer vorkommen,

daß externe Einflüsse auf die Meß- und Erfassungs-
apparaturen die vorgenommene Luftprospektion ge-
stört oder aber unmöglich gemacht haben.
In jedem Falle bietet die Luftbildbefragung als Hilfs-
mittel nur allererste Anhaltspunkte zu kulturhistori-
schen anthropogen-bauwerklichen und natürlich-
pflanzlichen Gegebenheiten, an welche durch wei-
terführende Folgeuntersuchungen mit höherer Infor-
mationsauflösung angeknüpft werden muß (vgl. auch
BRAASCH, 1998, S.26.3; PLANCK, 1985, S.21).
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4.3.2 Geoelektrische Sondierung 

Die weitgehend zerstörungsfreie Bodenwiderstands-
messung beruht auf der Erkenntnis, daß die elektri-
sche Leitfähigkeit des ungestörten, ‘homogen ge-
wachsenen’ Erdbodens eine konstante, meßbare
Größe aufweist. Die Leitfähigkeit wird durch etwaige
Einschlüsse verändert. Dabei unterscheidet man zwi-
schen elektrischen Leitern, Halbleitern und Nicht-Lei-
tern (Isolatoren). Gartenarchäologische Fundstellen,
die eine spezifische Leitfähigkeit aufweisen, werden
durch unterschiedliche Meßergebnisse angezeigt. 

Die Methode wurde von Geophysikern entwickelt, um
Erzadern ökonomisch zu orten. Der britische Prähi-
storiker R.C.ATKINSON wandte sie 1946 erstmalig
mit einem kulturhistorischen bzw. archäologischen
Ansatz bei der Untersuchung einer neolithischen
Siedlung in Dorchester an. 1958 lokalisierte der itali-
enische Ingenieur C.M.LERICI nach Auswertung von
Luftbildern mit der Bodenwiderstandsmessung Tau-
sende etruskische Gräber, die 1-5 m unter der Erd-
oberfläche lagen (vgl. MAIER, 1977, S.98ff.).
Die Bodenwiderstandsmessung eignet sich bei frei-
raumhistorischen Aufgabenstellungen besonders für
die Lokalisierung untertägiger langgestreckter, also
linearer Objektrelikte wie Stadtmauern, Straßen, Lei-
tungsstränge oder Gräben (vgl. GORYS, 1997,
S.82). 
Die ermittelten gegenständlichen Einschlüsse liegen
dabei meistens höhengleich nebeneinander im Bo-
den. Viele historische Steinbauten wie Freiraum-
mauern und Lesesteinwälle sind aus dem Land-
schaftsbild inzwischen oft fast vollständig ver-
schwunden, weil sie im vorherrschenden rauhen
Klima verfielen und/ oder von späteren Generationen
in steinarmen Regionen wie z.B. in Nordwest-
deutschland oder aber auch Brandenburg (vgl. MÜL-
LER, 1998b, S.21) wie Steinbrüche ausgebeutet und
so allmählich dem Erdboden gleichgemacht wurden.
Insbesondere die großen nordischen Geschiebe der
Glaziallandschaft mit den typischen Findlingen, die
sowohl Bestandteile vieler ur- und frühgeschichtlicher
Bauten waren, als auch seit dem Mittelalter und der
Neuzeit als Baustoff für Wohn- als auch Nutzbau-
werke verwendet wurden, sind im weiteren Berliner
Umland durch den großen Bausteinbedarf im Zuge
der Stadtentwicklung sehr selten geworden (BRAN-
DE, 1991a, S.13). Meistens jedoch sind noch die
Fundamente dieser Bauwerke übriggeblieben und
noch heute aus der Luft sichtbare und mit Geoelek-

trischen Sondierungen wiederauffindbare Zeugnisse
der handwerklichen Baukunst (vgl. auch BAYERI-
SCHES STAATSMINISTERIUM, 1991, S.106). Auch
durch Winderosion zugewehte oberirdische Mauern,
Steinwälle und deren Reste, die in ihrem Windschat-
ten als Keimungsstätte für Anflug dienten, können
dem Blick durch inzwischen überwachsenes Busch-
und Strauchwerk sowie ‘Überhälter’ und ‘Überstän-
der’ entzogen sein, aber durch geoelektrische Unter-
suchungen im Anschluß an Luftbildauswertungen
wieder entdeckt werden.

Ebenso läßt sich diese Methode bei kleineren
Flächen oder bei nur wenigen benötigten oder mögli-
chen Meßpunkten anwenden (CZERNOHOUS,
1997, S.76), wobei die unterste Flächengrenze bei
etwa 30 m x 30 m anzusiedeln ist (OSTEN-WOL-
DENBURG, 1998, S.27.1). Auch andere, eher punkt-
förmige Elemente, vorzugsweise aus Naturstein oder
Holz, aber auch Erdkörper können unter Einschrän-
kung, sofern sie eine entsprechend große flächige
Längsausdehnung vorweisen, durch diese Untersu-
chung lokalisiert werden (CZERNOHOUS, 1997,
S.43). 
Eine flächig ausgerichtete Messung ist aufgrund des
sehr hohen meßtechnischen Aufwandes durch Um-
steckung der genutzten Meßsonden in der Regel für
gartenprospektive Untersuchungen zur systemati-
schen Erkundung sehr großräumlicher und flächiger
Untersuchungsobjekte nicht geeignet.

Die Methode ist zudem günstig als Voruntersuchung
einzusetzen, welche die notwendige räumliche Ori-
entierung durch Lagebestimmung der näher zu er-
fassenden Gegenstände gewährleistet, um dann für
gezielte weitere geophysikalische Untersuchungs-
methoden oder - wenn notwendig - für finale Gra-
bungen die entsprechenden Standorte zu ermitteln
bzw. vorzugeben. 
Als zu erbringende Vorleistungen, um die Methode
anwenden zu können, bedarf es der Aufteilung des
zu untersuchenden Areals in sinnvolle ‘Erfassungs-
einheiten’, d.h. die Wahl des Meßpunktrasters sollte
den Gegebenheiten und der erwünschten Meßge-
nauigkeit entsprechen. Diese können z.B. aus einer
Auswertung einer vorherigen Befliegung des Unter-
suchungsareales resultieren (s. Kapitel 4.3.1). Dabei
hinderlich ist eine starke ober-, aber auch unterirdi-
sche, dichte Vegetation wie z.B. Wurzelwerk, ausge-
prägte Strauchschichten und enger Baumbestand,
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die das bodennahe Messen be- oder gänzlich ver-
hindern können (OSTEN-WOLDENBURG, 1998,
S.27.1).
Außerdem sollte die vorherrschende Bodenart- und
struktur im Vorfeld beachtet werden (s.u.).

Verfahren
Das Verfahren basiert auf einem sehr einfachen Prin-
zip: Zwischen zwei Metallsonden, die man in gerin-
gem Abstand ca. 20 cm tief in die Erde steckt, fließt
ein elektrischer Strom. Die Einbringung der Meß-
elektroden (bei einer Meßtiefe von 2 bis zu 10 m) auf
der gesamten zu untersuchenden Fläche und die Be-
gehung der fallweise empfindlichen Oberfläche bei
nasser Witterung sind dabei die einzigen Zerstörun-
gen an der Originalsubstanz, die erfolgen können. 
Die elektrische Leitung im Boden geschieht dabei
nach dem Prinzip der ‘Elektrolyse’ (vgl. BREUER,
1991, S.231; GERTHSEN et al., 1992, S.308ff.). Die
im Bodenwasser gelösten Kationen und Anionen be-
wegen sich frei im System der Bodenlösung und er-
möglichen so den Stromtransport (vgl. ROTTLÄN-
DER, 1983, S.321ff.). 
Die Leitfähigkeit ist dabei abhängig von der:

- Feuchtigkeit des Bodens sowie 
- Menge der gelösten Salze und humiden Bo-

densäuren, also von der Porosität des Bodens
bzw. seiner Bestandteile (vgl. MAIER, 1977,
S.102).

Die ‘Geoelektrische Sondierung’ kann nach gegen-
wärtigem Stand der Forschung und Technik dabei
auf eine große Anzahl mittlerweile erforschter, unter-
schiedlicher und spezifisch meßbarer Widerstände
von Stoffen zurückgreifen. Jedes Material im unter-
suchten Boden hat seinen eigenen spezifischen Wi-
derstandswert, der diesem nach seiner Messung zu-
geordnet werden kann (INSTITUT FÜR LAND-
SCHAFTSARCHITEKTUR, 2000, S.18). Auf die
Meßwiderstände bezüglich der elektrischen Leit-
fähigkeit verschiedener Böden, Lockergesteine oder
Einschlüsse im Boden wird in einschlägigen Publika-
tionen wie z.B. MAIER (MAIER, 1977, S.98ff.) einge-
gangen. 
Für die Gartendenkmalpflege und Anlageforschung
sind u.a. folgende spezifische Widerstände verschie-
dener Baustoffe von Interesse:

Granit 5.000 -100.000 Ohm 
Kalkstein 100 -1.000 Ohm 
Erde/ Lehm 1 - 1.000 Ohm.

Der objektspezifische Widerstand hängt - neben der
Temperatur - im wesentlichen von seinem Material
und der Eigenfeuchte ab. U.a. ist dafür die Rohdichte
und Porosität des Körpers von Bedeutung.
Der in historischen Freiräumen (noch) wenig anzu-
treffende Beton ist beispielsweise kaum leitfähig,
wirkt quasi monolithisch und kann durch seine hohe
Dichte gut geortet werden (GECON, 1998). Die Roh-
dichten von Steinen sind beispielsweise u.a. in der
DIN 105 ‘Mauerziegel’ und DIN 106 ‘Kalksandsteine’
wiedergegeben (vgl. DIN 105-1 bis -6, 1984-2000;
DIN 106-1 bis -2, 2000). Ein Vergleich von Stein, Me-
tall, (feuchtem) Holz und Erdreich zeigt in der Praxis
den Anstieg des Widerstandes parallel zu der jeweils
materialabhängigen Rohdichte des Baustoffes. Bei-
spielsweise nimmt bei Holz die Rohdichte mit dem
Holzfeuchtigkeitsgehalt nach KOLLMANN zu (vgl.
DIN 52182, 1976, S.2; DIN 52183, 1977, S.1-2; DIN
52184, 1979, S.1-4).

Dabei unterscheidet man zwischen elektrischen ‘Lei-
tern’, ‘Halbleitern’ und ‘Nicht-Leitern’ (Isolatoren).
Gute Leitermaterialien sind alle Metalle, Kohlenstoff
enthaltende Stoffe (z.B. Graphit), aber auch Salz-
wasser, verdünnte Säuren und Laugen.
Nicht-Leiter sind z.B. trockenes Holz (GAYER und
FABRICIUS, 1949, S.97), Kunststoffe, Porzellan,
Gummi, Glas, Bernstein, (wasserfreie) Flüssigkeiten
wie Petroleum, Öl oder Benzin, die auch durch ihre
Nicht-Leitfähigkeit als isolierende Stoffe wirken kön-
nen (vgl. BREUER, 1991, S.224). 
Isolierende Auswirkungen haben auch Gase wie z.B.
Luft, die in abgeschlossenen, unterirdischen Hohl-
räumen vorhanden ist. In diesem Falle führt diese
Tatsache zu einer Unterbrechung des Stromes und
kann damit unbrauchbare Ergebnisse hervorbringen
bzw. deduktiv vermutete Hohlräume bestätigen.
Unterirdisch eingeschlossene gartenarchäologische
(Be-)Funde stellen sich dann als Störungen einer
sonst relativ homogenen Bodenstruktur dar. Durch
ihre andere Porosität, die zumeist zu einem anderen
Wassergehalt (Wassersättigungsgrad) führt, zeigen
sie einen unterschiedlichen Widerstand im Vergleich
zum umgebenden Boden. Der Temperaturanstieg ei-
nes Objektes erhöht in manchen Fällen dabei zu-
sätzlich den Objektwiderstand. 
So speichert humusreicher Boden viel Bodenfeuchte,
was bei einer Messung eine gute Leitfähigkeit und
damit einen geringeren Widerstand hervorruft. 
Eine Grube, ein verfüllter Graben oder ein ursprüng-
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licher Wasserarm mit feuchtem, eingefülltem Locker-
material setzt dem elektrischen Strom durch eine
gute Eigenfeuchte weniger Widerstand entgegen als
normaler, gewachsener Boden.
Bei unterirdischen Einschließungen, die z.B. durch
ins Erdreich eingesunkene Mauerfundamente, ober-
irdisch abgebrochene und verschüttete Mauerreste
(z.B. Abfangmauern oder Terrassenmauerwerk),
überwachsende Wegebeläge und deren in der Regel
z.T. stark verdichtete Unterbauten oder ähnliche, an-
thropogen hergestellte Objektkörper und Substruk-
tionen entstehen, wird die Bodenfeuchte an diesen
Stellen durch eine divergierende Porosität und an-
dere Wassergehalte reduziert. Dies führt zu einer
schlechten Leitfähigkeit, die einen höheren Wider-
stand messen läßt.
Auch andere Natursteineinschlüsse wie Wegefas-
sungen aus Terrakotten oder Schmiedeeisen (vgl.
auch SALES MEYER und RIES, 1904, S.336), über-
deckte Kantensteine, grobe als auch feinkörnige
Schüttungen, Wasserrohre und -leitungen aus Ton,
Keramik, Gußeisen, Blei oder Kupfer, aber auch me-
tallene Bewehrungen und unterirdische Reste von
Holzkonstruktionen wie z.B. Holzbohlen, verlandete
Seeuferbefestigungen und dergleichen können einen
größeren Widerstand im Vergleich zum anstehenden
Boden anzeigen (SEILER, 1998).

Aus den erzielten Meßergebnissen lassen sich unter
Hinzuziehung weiterer gartenarchäologischer Unter-
suchungsmethoden wie z.B. der ‘Geomagnetischen
Sondierung’, ‘Archäo-botanischen Untersuchungs-
verfahren’ und/ oder der ‘Gartenärchäologischen
Grabung’ sowohl konkrete Hinweise zu z.B. Ge-
bäude- oder Bauwerksstandorten als auch histori-
sche Belichtungs- sowie Beschattungsverhältnisse
deduktiv ableiten und feststellen (NATH-ESSER,
1998).

Bei dieser Untersuchungsmethode ist - im Gegen-
satz zur verwandten ‘Geomagnetischen Sondierung’
(s. Kapitel 4.3.3) - vor Anwendung und Durchführung
der jeweilige Boden der Untersuchungsflächen im
Vorfeld eingehender zu beachten.
Es kann der Fall eintreten, daß diese Methode nur zu
bestimmten Jahreszeiten, z.B. in trockenen oder nas-
sen Perioden durchgeführt werden kann, um aussa-
gekräftige Ergebnisse zu erzielen sowie um z.B. Ge-
fügeschäden bindiger, schluffiger und feinsandiger
Böden durch Trittbelastung zu vermeiden (vgl. ACH-

TERBERG, 2001, S.102f.).
Andererseits ist es möglich, daß der dauerhafte Bo-
denzustand von vornerherein bestimmte Aussagen
durch Meßergebnisse verhindert oder verfälscht. Es
ist deshalb anzuraten, vor Beginn einer geoelektri-
schen Untersuchung eine Bodenklassifizierung der
grob- und feinkörnigen sowie organischen Böden
nach DIN 18196 ‘Erd- und Grundbau; Bodenklassifi-
kation für bautechnische Zwecke’ durchzuführen, die
über potentielle Eigenschaftsveränderungen des Bo-
dens während des Untersuchungszeitraumes Hin-
weise gibt (vgl. DIN 18196, 1988). Angaben und
Maßstäbe für die Beurteilung der bautechnischen
Bearbeitbarkeit von Böden - sowohl in realem als
auch theoretischen Sinne - liefern neben der DIN
18196 u.a. die DIN 18300 ‘Erdarbeiten’ und die DIN
18915 ‘Vegetationstechnik im Landschaftsbau’, wo-
bei bei letzterer die Konsistenz entscheidend ist (vgl.
DIN 18300, 1988, S.4ff.; DIN 18915, 1990, S.2-3; vgl.
auch DIN 4022-1, 1987, S.12; DIN 4023, 1984,
S.1ff.).
Durch vorherige Überprüfung eines Bodens in histo-
rischen Freiräumen auf seine mögliche Eigenschafts-
änderung aufgrund oder während gartenarchäologi-
scher Untersuchungen über geplante längere Zeit-
räume durch Witterung (z.B. Nässe) oder Lagerungs-
veränderungen (z.B. durch vermehrte Trittbelastun-
gen) können Unterbrechungen, die eventuell not-
wendig werden, weil bestimmte Untersuchungsvor-
aussetzungen (z.B. konstanter Feuchtegrad der
Flächen) nicht mehr gegeben sind, vermieden wer-
den (vgl. NIESEL, 1989, S.65).

Der Bodenzustand, d.h. sein Gefüge und seine Fest-
igkeit, welche für die Meßergebnisse von entschei-
dender Bedeutung sind, ändern sich bei bindigen Bö-
den vorwiegend durch Auflast. 
Bedeutsamer für geoelektrische Untersuchungen mit
gartenarchäologischer Ausrichtung ist die Bodenzu-
standsveränderung durch Witterungseinflüsse wie
z.B. Nässe. Je höher dabei der Schluffanteil des Bo-
dens ist, desto schneller laufen diese Zustandsver-
änderungen wie Quellungen oder Staunässe ab (vgl.
auch NIESEL, 1989, S.66). Der natürliche Wasser-
gehalt von Böden kann über die Zeit, z.B. einem Jah-
reszyklus großen Schwankungen unterworfen sein
und weist somit eine starke Abhängigkeit von der Bo-
denart auf (vgl. NIESEL, 1989, S.46-47). Abbildung
77 zeigt vor allem in den oberen Bodenschichten (bis
1,8 m Tiefe) starke Schwankungen des natürlichen
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Wassergehaltes. Gerade in diesen Schichten finden
geophysikalische Untersuchungen hauptsächlich
statt, um z.T. nur sehr wenig unter einer Deckschicht
liegende, oftmals noch vollständig funktional und in-
takte gebaute Freiraumausstattungen aufzuspüren
(s. Abb.48). Ein differierender Wassergehalt des glei-
chen Untersuchungssubstrates zu unterschiedlichen
Jahreszeiten führt dabei zu variierenden Ergebnis-
sen, wobei ein zu trockener bzw. zu nasser Boden
alle gemessenen Werte sich stark annähern läßt.
Dies führt zu einer Erschwerung bei der anschlies-
senden Meßergebnisauswertung (vgl. OSTEN-WOL-
DENBURG, 1998, S.27.1).

Aber auch andere Bodenarten weisen einen unter-
schiedlichen natürlichen Wasserhaushalt auf, wel-
cher sich - je nach Korngrößenverteilung und mögli-
cher Überdeckung mit anderen Bodenschichten - je-
derzeit ändern kann. Tab.4.3.2/ 1 zeigt die große
Bandbreite an natürlichem Wassergehalt in Böden
und stellt gleichzeitig die Möglichkeiten des Quell-
oder Staunässerisikos dar.
Es wird aus diesen Zahlen ersichtlich, daß vorzugs-
weise bindige und vor allem organische Böden bei ei-
ner entsprechenden Sättigung mit Wasser gute Leit-
fähigkeiten der Bodenlösung erwarten lassen und
eingeschlossene Objekte durch deutlich weniger
wasserführenden Porengehalt sich markant bei den
Messungen hervorheben werden. In jedem Falle ist

dennoch anzuraten, einen erfahrenen Geoelektriker
bzw. Archäologen bei der Durchführung einer sol-
chen Untersuchung hinzuzuziehen.

Durchführung
Für eine ‘Geoelektrische Sondierung’ wird ein soge-
nanntes ‘Meßbrücken-System’ gebildet. Dabei wer-
den Widerstands-Meßbrücken erstellt, die aus zwei
Elektroden bestehen, zwischen denen Stromstärke
und Spannungsabfall des fließenden Stromes ge-
messen werden (vgl. MAIER, 1977, S.103f.). Zur Mi-
nimierung des Einflusses von natürlichen, stets vor-
handenen Erdströmen bzw. um ‘Naturströme’ voll-
ends auszuschalten, besteht eine Meßanordnung
aus vier Metallsonden. An die beiden äußersten Son-
den legt man eine Niederfrequenz-Stromspannung
an. Je nach Verfahren ist dies eine Niederfrequenz-
Wechselstromspannung oder eine Gleichstromspan-
nung. Zwischen den beiden inneren Elektroden wird
der Widerstand gemessen und abgelesen.
Der Widerstand läßt sich dann durch Anlegen einer
Kompensationsspannung, die der tatsächlichen
Spannung entspricht, in Ohm ( ) direkt ablesen. Die
Meßpunkte müssen dabei vorher eingemessen und
auf einem Plan dokumentiert werden (vgl. ROTT-
LÄNDER, 1983, S.319-332; vgl. auch MAIER, 1977,
S.98-107). Die ausgewiesene Meßfläche sollte kei-
nesfalls die Absolutausmaße eines 30 m x 30 m
großen Gebietes unterschreiten, wobei der Meß-
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Abbildung 77: Geoelektrik. Zeitliche Schwankungen des Wassergehaltes in Abhängigkeit von der Tiefe am Beispiel
eines kalkhaltigen Tonbodens (nach BÖLLING: Bodenkennziffern und Klassifizierung von Böden, Springer-Verlag,
1971).



punktabstand im Raster von 0,5 m/ 0,5 m, 1 m/ 1 m
oder aber als Mischraster 0,5 m/ 1 m ausgebildet
sein kann. Solche sogenannten ‘Mischraster’ werden
häufig den Bedingungen und der Aufgabenstellung
entsprechend angewandt - z.B. bei hinderlichem Be-
wuchs oder sehr hohen Einbauten in die Flächen. 
Diese Meßnetze sind entweder an lokalen, nachhal-
tigen Verhältnissen wie Feldgrenzen oder Straßen zu
orientieren oder aber an ein bereits vorhandenes Po-
lygonnetz oder anderes Bezugssystem anzubinden.
Dieses muß nicht zwangsläufig eingenordet sein, je-
doch ist der Anschluß an die Landeskoordinaten zu
gewährleisten (s. Kapitel 4.2.2).
Die letztendliche Wahl des Meßpunktrasters kann
hier nicht eingehend erläutert werden; dafür sei u.a.
auf die Publikationen von OSTEN-WOLDENBURG
(OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1) und MAIER
(MAIER, 1977, S.98ff.) verwiesen. Jedoch ist es sinn-
voll, daß der Meßpunktabstand so gewählt wird, daß
er mindestens dem Radius (bei Gruben) oder der
halben Breite (z.B. bei Mauerwerkskörpern oder Fun-
damenten) der kleinsten zu erwartenden Strukturen
entspricht. Die Meßpunktabstände sollten deswegen
nie größer als 1 m bis 20 m gewählt werden und eine
Mindestgenauigkeit in ihrer Ausrichtung im Feld von
3 cm aufweisen (vgl. OSTEN-WOLDENBURG, 1998,
S.27.1).
Derzeit gibt es mehrere gebräuchliche, praxistaugli-
che Methoden zur geoelektrischen Prospektion, die
zur Vorbereitung von freiraumgeschichtlichen Unter-

suchungen bei kulturhistorischen Forschungsaufga-
ben durchgeführt werden können. Hauptunter-
schiede sind dabei in der Anzahl und Anordnung der
Meßsonden zueinander gegeben. ROTTLÄNDER
nennt die Vorgehensweisen nach WENNER (Wen-
ner-Anordnung) und die nach SCHLUMBERGER
(Gradienten-Anordnung) als praxiserprobt (vgl.
ROTTLÄNDER, 1983, S.327). OSTEN-WOLDEN-
BURG führt zusätzlich die ‘Dipol-Dipol-Anord-
nungsmethode’ an (vgl. OSTEN-WOLDENBURG,
1998, S.27.1).

An dieser Stelle wird die Methode nach WENNER
vorgestellt. Diese ist vornehmlich geeignet zur Erfas-
sung und Ortung linearer Objektstrukturen. Punktu-
elle Einschlüsse können nur ab einer bestimmten
Größe (im allgemeinen >0,5-1 m) erfaßt werden,
wenn der auswertbare Kontrast der unterflurigen Ob-
jekte zu ihrer einschließenden Umgebung groß ge-
nug ist.
Das mit einem unterschiedlich großen Sondenab-
stand arbeitende Verfahren bei SCHLUMBERGER
hingegen ist insbesondere für punktuelle Ortungen,
bei welchen Aussagen über die vertikale Schichtung
im Mittelpunkt der Untersuchung stehen, geeignet
(vgl. ROTTLÄNDER, 1983, S.329-332).

Prinzip
Die vier o.g. ca. 1,5 m langen Sonden werden bei der
Methode nach WENNER entlang einer Geraden, die
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Bodenart Wassergehalt (in %) Quellrisiko
a) nicht bindige Böden gering
Kiese, Grobsande - erdfeucht 1-3 %
Mittelsand - erdfeucht 1-5 %
Feinsand - erdfeucht 10-15 %
Kiese und Sande - gesättigt rd. 20%

b) bindige Böden mittel
tonige Sande, Schluff - erdfeucht 10-25 %
plastischer Ton 20-30%
hochplastischer Ton 30-80%
gesättigte bindige Böden bis rd. 300%

c) organische Böden groß
organischer Schluff 40-80%
organischer Ton 50-150%
gesättigte organische Böden (z.B. Torf) bis rd. 800%

Tab. 4.3.2/ 1: Darstellung des Quellrisikos verschiedener Böden in Abhängigkeit zum natürlichen Wassergehalt
(verändert nach NIESEL, 1989, Abb. 2.4.5.2/3, S.47)
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in das örtliche Bezugssystem als ‘Nebenmeßlinie’
eingemessen wurde, ca. 20 cm tief in den Boden ge-
steckt. Entscheidend ist dabei der gleiche Abstand
der Sonden zueinander. Der eigentliche Meßpunkt
liegt jeweils auf der Hälfte der Strecke zwischen den
beiden inneren Sonden. Gemessen wird im Anschluß
daran der Widerstand des elektrischen Stromes zwi-
schen diesen beiden Sonden. 
Die Eindringtiefe der Messung hängt vom Abstand
der Sonden zueinander ab, da sich das erzeugte
elektrische Feld i.d.R. gekrümmt aufbaut. Als
Faustregel kann als Erfassungstiefe die Hälfte des
gemessenen Elektrodenabstandes, der von den
äußeren beiden Sonden aus gemessen wird, be-
rechnet werden:

Erfassungstiefe in m = Sondenabstand in m/ 2

Theoretisch ist hierdurch eine Meßtiefe von zehn Me-
tern möglich, wenn die äußeren Sonden in einem Ab-
stand von zwanzig Metern zueinander stehen. Je-
doch ist dann das ausgebildete und zu messende
elektrische Feld so schwach, daß es in dieser Ver-
suchsanordnung die nötige Aussageschärfe für ar-
chäologische Tatbestände verloren hat. Für die An-
sprüche der ausführenden Gartendenkmalpflege und
Anlageforschung reichen daher im Normalfall zwei
bis vier Metern Erfassungseindringtiefe aus, um aus-
sagekräftige Ergebnisse zu erzielen, wobei tieferlie-
gende Objekte oder Bauteile mit einer vertikal ab-
wärts geneigten Ausrichtung dennoch mit einer an-
deren Geräteanordnung geortet werden können.
Die Wirkungstiefe ist dabei grundsätzlich davon ab-
hängig, wie die oberflächig angeordneten Sonden
zueinander positioniert sind, d.h. darüber kann die
maximale Tiefe, bis zu welcher sich noch eindeutig
gartenarchäologische Strukturen nachweisen lassen
bestimmt und eingestellt werden (vgl. OSTEN-WOL-
DENBURG, 1998, S.27.1).
Es wird an dieser Stelle nicht auf die je nach Lage
und Kombination der Meßprofile und -anordnung un-
terschiedene ‘Sondierung’, ‘Kartierung’ und ‘Geo-
elektrische Tomographie’ im speziellen eingegangen,
sondern u.a. auf die Publikation von OSTEN-WOL-
DENBURG (OSTEN-WOLDENBURG, 1998,
S.27.1ff.) verwiesen.

Prinzipiell beschreiben die Fachpublikationen eine
unterschiedliche Anzahl von Meßsonden und deren
spezifischer Anordnung, um zwei- bzw. auch dreidi-

mensionale Messungen durchzuführen. Dabei neh-
men, wenn Untersuchungen mit mehr als vier Son-
den durchgeführt werden, die Komplexität und Aus-
wertungsschwierigkeiten sprunghaft zu, was zu einer
erhöhten Zeitdauer der Untersuchung führen kann. 
Eine beabsichtigte größere Meßtiefe wird zu einem
größeren ‘Umfeld’ der eigentlichen Messung führen,
was teilweise zu Einschränkungen oder dem Aus-
schluß der Methode bei sehr kleinräumigen Untersu-
chungsgebieten, z.B. bei eng umbauten historischen
Gärten wie Klostergärten, führen kann. In solchem
Falle ist der Einsatz eines Bodenradars zu überle-
gen. Je tiefer die Objekte im Erdreich eingeschlossen
sind, desto geringer wird die tatsächlich abgedeckte
Meßfläche ausfallen (vgl. OSTEN-WOLDENBURG,
1998, S.27.1). Nach der ‘GeCon Geophysik GmbH’
stellt die ‘Geoelektrische Sondierung’ ein sehr teures
Verfahren dar, welches daher nur für Geländegrößen
ab einigen hundert Quadratmetern geeignet ist (GE-
CON, 1998; vgl. INSTITUT FÜR LANDSCHAFTS-
ARCHITEKTUR, 2000, S.18).

Untersuchungsergebnisse
Festgestellt werden durch die ‘Geoelektrische Son-
dierung’ vorhandene Einschlüsse, die höhengleich
nebeneinander im Boden vorkommen. 
Die erzielte Genauigkeit der Tiefenangabe ist im De-
zimeterbereich anzusiedeln, wobei eine Aussage
über die Tiefenlage der Befunde indirekt über die Ein-
dringtiefe der Messung möglich ist. Bei mehreren
durchgeführten Messungen mit variierenden Elektro-
denabständen können Informationen zu diversen
Tiefenschichten gewonnen werden (vgl. CZERNO-
HOUS, 1997, S.43; CZERNOHOUS, 1998, S.32-33).
Man erhält jedoch unklare Aussagen, wenn 

- verschiedene Befunde unmittelbar übereinander
liegen und/ oder

- Leitungsgräben oder Kanalschächte vorhanden
sind.

Durch parallel angeordnete Meßketten anhand der
Erfassungsraster lassen sich Störungen verursa-
chende Strukturen über eine definierte Fläche verfol-
gen. Aufgrund des hohen Aufwandes, insbesondere
für den Aufbau der Meßanlage, kommt allerdings
eine systematische flächenhafte Messung mit einem
Meßraster in der Regel für gartenarchäologische Un-
tersuchungen nicht in Frage. Wenn die Untersu-
chungsmethode aber dennoch flächig eingesetzt
werden soll, empfiehlt sich ein effektiver, zeitsparen-
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der Einsatz mit mehr als vier Sonden. Dadurch las-
sen sich dann in kurzer Zeit mehrere Meßtiefen hin-
tereinander prüfen, d.h. mehrere Tiefenschichten
werden erfaßt. 

Weiterhin sind durch dieses Verfahren Aussagen zur
Bodenart und der Mächtigkeit etwaiger Auffüllungen
bestimmter Bodenschichten zu gewinnen. Diese las-
sen sich z.B. als Informationen zur Erstellung eines
dreidimensionalen Massenmodells zur Erzielung von
Hinweisen auf Bodenabtragung bzw. -auffüllung her-
anziehen, wie die unterstützende Anwendung der
‘Geoelektrischen Sondierung’ bei gartendenkmal-
pflegerischen und vegetationskundlichen Grabungs-
und Wiederherstellungsarbeiten im Jenisch-Park, ei-
ner ‘Ornamental Farm’, des Caspar von VOGT in
Klein-Flottbek in Hamburg-Altona zeigt (NATH-ES-
SER, 1997, S.289f.; NATH-ESSER, 1998; vgl. auch
INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSARCHITEKTUR,
2000, S.18).
Die Umsetzung der Meßdaten und die graphische
Ausarbeitung erfolgen computergesteuert, wobei die
zeichnerische Darstellung relativ einfach genauig-
keitsabhängig gewählt werden kann (vgl. CZERNO-
HOUS, 1997, S.44; NATH-ESSER, 1997, S.289f.).
Es gilt dabei wiederum, unter der Erde Gefundenes
und oberirdischen Bestand so genau wie möglich
aufzunehmen und zu dokumentieren, so daß die Be-
standsaufnahme theoretisch oder praktisch für eine
spätere Ausführungsplanung bei rekonstruktiven
Maßnahmen dienen könnte (vgl. FORAMITTI, 1976,
S.40; SCHMIDT, 1985, S.51).
Die Meßergebnisse werden kartographisch, d.h. in
einem ‘Diagramm’ bzw. einer Zeichnung erfaßt. Die
Abweichungen von den Normalwerten des unter-
suchten Terrains ergeben im Ergebnis ein genaues
Lagebild der untertägigen Elemente (s. Abb.79). Die-
ses Ergebnis sollte vorzugsweise sofort vor Ort auf
einem eigenen Erfassungslayer in eine ‘CAD-Zeich-
nung’ des untersuchten Areals eingetragen werden,
um notwendige Überprüfungen bzw. Verfeinerungen
noch vor Ort vorzunehmen zu können (vgl. DIN ISO
10209-4, 2000, S.5). 
Eine vorbereitete Zeichnungsdatei mit einer topogra-
phischen Karte, günstigstenfalls einem aktuellen Ver-
messungs- oder Bestandsplan und mindestens aber
ausgewiesenem Bezugssystem sollte dabei die
Grundlage für die einzutragenden Meßpunktraster
bilden, um eine korrekte Einpassung und Maßstab-
sangleichung gewährleisten zu können.

Beispiele
Ein gängiges Gerätesystem zum Messen eines
Schichtverlaufes entlang eines Profiles gibt es mit 12
Sonden (SCHLUMBERGER-Anordnung). Dabei
stehen 11 Sonden jeweils im gleichen Abstand zu-
einander, eine befindet sich etwas entfernt davon.
Fünf Tiefenbereiche können somit erfaßt werden. Im
Anschluß an den ersten Meßvorgang wird die zwölfte
Sonde vor die erste gestellt und der Meßvorgang
wiederholt sich. Erneut wird wieder die letzte Sonde
umgestellt, wenn die Meßergebnisse eingetragen
wurden. So bewegt sich die Anordnung schneller
über das zu untersuchende Areal als dies bei der
WENNER-Anordnung möglich ist (vgl. OSTEN-WOL-
DENBURG, 1998, S.27.1).

Vorteile 
Als Erhebungsmethode bietet die ‘Geoelektrische
Sondierung’ folgende Vorteile beim (vorbereitenden)
Einsatz für freiraumhistorische oder gartenarchäolo-
gische Untersuchungen:

• Zu den Vorzügen der ‘Geoelektrischen Sondie-
rung’ zählt, daß dieses Untersuchungsverfahren
nahezu zerstörungsfrei arbeitet und somit die vor-
handene Original- bzw. Restsubstanz nur an den
Stellen angreift, an denen die elektrischen Sonden
in den Boden eingebracht werden müssen. Die
Stecktiefe ist mit ca. 20 cm nicht sehr tief und stellt
nur einen geringen Eingriff dar. Weiterhin ist nur
eine geringe oberflächige Substanzbeeinträchti-
gung durch die Begehung während der Messung
gegeben, welche jedoch auch bei anderen terre-
strischen Prospektionsverfahren nicht zu vermei-
den ist. 

• Als weiterer Vorzug kann festgestellt werden, daß
die ‘Geoelektrische Sondierung’ relativ kostengün-
stig im Vergleich zu aufwendigen Grabungsunter-
nehmungen betrieben werden kann, obwohl
LAIRD speziell für die Lokalisierung historischer
Pflanzungen noch die Kosten-Nutzen-Relation kri-
tisch einschätzt und eine Praxistauglichkeit abzu-
warten anrät (LAIRD, 1994, S.327). Jedoch ist
eventuell bei großflächigen Untersuchungsgebie-
ten eine Befliegung und eine daraus folgende Luft-
bildauswertung möglicherweise kostengünstiger
als eine ‘Geoelektrische Sondierung’. Eine Investi-
tion in Meßgerätschaften wird für eine einmalige
Messung nicht zu rechtfertigen sein.

• Eine ‘Geoelektrische Sondierung’ ist prinzipiell



überall einsetzbar, wo sich die notwendigen Meß-
sonden in den Untergrund einbringen lassen - not-
falls auch unter Anwendung von Bohrgerät (vgl.
OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1) 

• Der technische Aufwand ist als gering einzu-
schätzen, wobei diese Methode durch eine einfa-
che - auch von einem eingewiesenen Ingenieur
oder Gartendenkmalpfleger unter optimalen Be-
dingungen - durchgeführte Bedienung zu einer ho-
hen Genauigkeit der Erfassungsergebnisse be-
züglich linearer und auch punktförmiger, im Erd-
reich verschlossener Objekte führt.

• Eine geoelektrische Kartierung kann mit einer
Wirkungstiefe von etwa 50 cm unter Flur mit einer
hohen Genauigkeit - unter optimalen Witterungs-
bedingungen - z.T. ebenfalls zu Informationen be-
züglich des Erhaltungszustandes und zum inneren,
räumlichen Aufbau gebauter unterirdischer Objekte
führen (vgl. OSTEN-WOLDENBURG, 1998,
S.27.1).

Nachteile
Für die Geoelektrische Meß- und Erhebungsme-
thode müssen folgende Nachteile berücksichtigt wer-
den, wenn ein Einsatz für gartenhistorische oder kul-
turlandschaftsgeschichtliche Untersuchungen erwo-
gen wird:

• Als hauptsächliche Nachteile dieser Untersu-
chungsmethode sind zum einen der durch das Um-
stecken der Sonden etwas umständliche Meßvor-
gang und zum anderen die hohe Abhängigkeit von
dem Bodenzustand, d.h. der Bodenfeuchte zu be-
nennen. Die Veränderung des Bodenfeuchtege-
haltes kann während oder zwischen Messungen
sowohl eine Erhöhung, Erniedrigung, seltener auch
eine Umkehr des Kontrastes der Leitfähigkeiten bis
hinzu seinem völligen Verschwinden bewirken
(OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1).

• Bei zu trockenen oder zu nassen Böden sind die
Meßergebnisse häufig nicht ausreichend signifi-
kant. Aus diesem Grund ist es als problematisch
anzusehen, wenn Untersuchungen in Arealen mit
stark sandigen oder stark tonigen Böden durchge-
führt werden müssen. 

• Außerdem kann die Aussagequalität über Gebie-
ten, die sich unter Einfluß von Gewässern oder
über hoch anstehendem Grundwasser befinden,
gemindert werden. Nach OSTEN-WOLDENBURG

können geoelektrische Untersuchungen nur be-
dingt oder gar nicht in Sumpfgebieten oder ande-
ren staunassen Geländen durchgeführt werden
(OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1). Eine ne-
gative Beeinflussung der Geoelektrik tritt ebenfalls
bei „vagabundierenden Strömen der Technik“ in-
nerhalb dichter Bebauung, im Bereich nahe gele-
gener Erdungen elektrischer Anlagen und auch in
unmittelbarer Nachbarschaft zu Schienenanlagen
auf (ebd., S.27.1).

• Die Abhängigkeit von der Witterung, die zu einer
z.T. eingeschränkten Vergleichbarkeit der Meßer-
gebnisse durch tägliche, natürliche Schwankungen
der Bodenfeuchte führen kann, bewirkt dazu, daß
sich dieses Verfahren nur bedingt einsetzen läßt,
wenn Flächen zu untersuchen sind, die den Um-
fang eines Tagesmeßwerkes überschreiten. Dies
gilt auch für das wiederholte Messen der gleichen
Fläche zu unterschiedlichen Jahreszeiten.

• Das Abwarten, um geeignete Bodenverhältnisse
vorzufinden, kann u.U. zu einem zeitlichen und da-
mit finanziellen Problem werden, welches im Vor-
feld einkalkuliert werden sollte. Weiterhin ist es als
ungünstig anzusehen, wenn eine Areal-Messung
aus zeitlichen oder finanziellen Gründen in Etap-
pen erfolgen muß.

• Ebenfalls nicht ausreichend signifikante Meßer-
gebnisse können entstehen, wenn der spezifische
Widerstand zwischen Boden und Störung zu ge-
ring ist, so daß die Leitfähigkeitsdifferenz zum ge-
wachsenen Boden nicht erfaßt werden kann. Die-
ser Fall kann eintreten, wenn Überlagerungen von
Befunden die Messung stören. 

• Ebenso nur bedingt praktikabel sind durchzu-
führende Untersuchungen in extrem steinigen bzw.
rein montanen Regionen mit monolithischem Un-
tergrund aufgrund der ausstattungsbedingten oder
substanzschonenden Undurchführbarkeit der Son-
deninjektion in den Grund. Zudem kann ‘zuviel’ Be-
wuchs durch Bäume oder deren Wurzeln die Ein-
haltung des nötigen Elektrodenabstandes und so-
mit eine Messung unmöglich machen. Eine Besei-
tigung einer pflanzlichen, originalen Denkmalsub-
stanz darf dann nicht bzw. nur durch eine begrün-
dete und zu dokumentierende Entscheidung erfol-
gen.

• Punktuelle Störungen bzw. Zerstörungen an den
Stellen der Oberfläche, an denen die Meßsonden
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eingebracht werden, sind möglich. Jedoch stehen
die Anzahl und Eindringtiefe meist in einem positi-
ven Verhältnis zu den erlangten Untersuchungser-
gebnissen.

Schlußfolgerung
Zusammenfassend kann zu dieser Untersuchungs-
methode aus gartendenkmalpflegerischer und anla-
geforschender Sicht festgestellt werden, daß die ‘Ge-
oelektrische Sondierung’ keine detaillierten, sprich
zentimetergenauen Ergebnisse, sondern nur Infor-
mationen mit einer Genauigkeit im Dezimeterbereich
erbringt. Eine Präzisierung von Hinweisen aus Luft-
bildern ist dabei möglich. 
Die erörterte Methode liefert nur Aussagen über die
Lage sowohl in flächiger Ausdehnung als auch zur
Lagetiefe vornehmlich linearer unterirdischer Unter-
suchungsobjekte der in etwa gleichen Schichten-
höhe, nicht jedoch über deren exakte Größe, deren
genauer materieller Zusammensetzung samt Bear-
beitungs- und Alterungsspuren oder deren materielle
Erhaltungszustände. 
Zur Erlangung genauerer Aussagen sind weitere
geo-physikalische oder -chemische Untersuchungen
(s. Kapitel 4.3 und 4.4) oder aber gar finale, z.T. sub-
stanzzerstörende Bohrungen, Such-, Profil- oder
aber auch Flächengrabungen (s. Kapitel 4.5) unum-
gänglich, welche in letzterem Fall von Erdreich um-
schlossene landschaftsarchitektonische und kultur-
landschaftliche Relikte freilegen, um diese für eine
wissenschaftliche Bauaufnahme und Dokumentation
im Rahmen einer Anlageforschung freizugeben. Oft-
mals ist eine Kombination mit einer geomagneti-
schen Prospektionsmethode sinnvoll (s. Abb.79).
Das Verfahren ist aber grundsätzlich geeignet zur
fast 100%ig zerstörungsfreien Lageerkundung von
Objekten linearer Ausdehnung. 
Jedoch muß auch hier festgestellt werden, daß eine
negativ erfolgte Geoelektrische Prospektion nicht er-
weist, daß keine unterirdischen Strukturen vorhan-
den sind. Es können jederzeit externe Einflüsse auf
die Meß- und Erkundungsgerätschaften, wie z.B. die
Witterungsverhältnisse, die vorgenommene Pro-
spektion gestört oder aber unmöglich gemacht ha-
ben.
Die Kombination oder Ergänzung durch vorherige
oder anschließende Luftbildauswertung, bei zu lang
gestreckten und deswegen schlecht, unvollständig,
bruchteilweise oder gar nicht erfaßbaren Objekten
kann daher sinnvoll sein. 

Außerdem bietet das Verfahren gute Ergebnisse zur
Ermittlung von Schichtgrenzen. Untertägig einge-
schlossene Gegenstände überdeckende Erdmassen
lassen sich damit ebenfalls in ihrer ungefähren
Schichtstärke ermitteln, um daraus weiterführende
Berechnungen zu möglichen historischen Aufschüt-
tungen, zukünftigen Abtragungen oder flächigen Frei-
legungen sowie deren Kosten bei nachfolgenden,
gartenarchäologischen Grabungen zu erstellen.
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4.3.3 Geomagnetische Sondierung 

Mit dem weitgehend zerstörungsfreien geomagneti-
schen Meßverfahren, das in der Geologie entwickelt
wurde, können im Erdreich verborgene Strukturen al-
ter Gebäude oder anderer landschaftsarchitektoni-
scher Bauwerke erkundet werden. Die ‘Geomagneti-
sche Sondierung’ diente zunächst vor allem der Su-
che nach Erz- oder Öllagerstätten. Erstmals wurde
diese Untersuchungsmethode 1957 in der Archäolo-
gie durch den Physiker Max AITKEN bei der Suche
nach römischen Töpferöfen eingesetzt. Eine Weiter-
entwicklung wurde vornehmlich in England durchge-
führt (vgl. MAIER, 1977, S.107ff.).
Das geomagnetische Meßverfahren ist bei garten-
denkmalpflegerischen Aufgabenstellungen in der An-
lageforschung besonders für die Lokalisierung groß-
flächiger sowohl langgestreckter, also linearer unter-
irdischer Relikte von Freiraummauern, Wegeführun-
gen, Steineinfassungen oder Wallgräben als auch
zur Lokalisierung gereihter oder flächig auftretender
punktueller, untertägiger Strukturen aufgrund der
mittlerweile schnellen und unkomplizierten Einsatz-
weise geeignet (vgl. auch GORYS, 1997, S.82). 
Auch andere, eher kleinmaßstäbliche punktförmige
Elemente, vorzugsweise aus Metall oder mit kon-
struktiv bedingten, metallhaltigen Strukturen wie
oberirdisch abgetragene Mauerfundamente aus Na-
turstein, Kunststein (Ziegel) oder bewehrtem Beton,
aber ebenso weitere Objekte aus Holz, die metalli-
sche Verbindungselemente besitzen, sowie auch
Erdkörper können, sofern sie eine entsprechend
große flächige Längsausdehnung vorweisen, durch
diese Untersuchung lokalisiert werden (MAIER,
1977, S.100ff.). Die Methode ist zudem geeignet, als
Voruntersuchung die notwendige räumliche Orientie-
rung durch Lagebestimmung der näher zu erfassen-
den Gegenstände zu gewährleisten, um dann für ge-
zielte weitere geophysikalische Untersuchungsme-
thoden (z.B. Geoelektrische Prospektionen; s. Kapi-
tel 4.3.2ff.) oder - wenn notwendig - für Grabungen
die entsprechenden Standorte zu ermitteln bzw. vor-
zugeben. 
Als zu erbringende Vorleistungen, um die Methode
anwenden zu können, bedarf es nur der Aufteilung
des zu untersuchenden Areals in sinnvolle ‘Erfas-
sungseinheiten’, d.h. die Wahl des Meßpunktrasters
sollte den Gegebenheiten und der erwünschten
Meßgenauigkeit entsprechen. Hinderlich ist eine
starke ober- aber auch unterirdische, dichte Vegeta-
tion wie z.B. ausgeprägte Strauchschichten, enger

Baumbestand oder starke Wurzelsysteme, die das
bodennahe Messen be- oder verhindern können
(OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1). SCHAICH
beschreibt eine erfolgreich kombinierte Anwendung,
bei der ein digitaler Plan aus vorheriger Luftbildaus-
wertung und magnetischer Prospektion als ideale Ar-
beitsgrundlage für weitere Grabungs- und Zeich-
nungsaktivitäten erarbeitet wurde (SCHAICH, 1995,
S.22ff.). MAIER konnte bei der Ergänzung durch ‘Ge-
oelektrische Messungen’ gute Ergebnisse erzielen
(MAIER, 1977, S.119f.).
Noch im Jahre 1992 stellt WANGERIN bezüglich des
technischen Ausstattungsgrades fest, daß „diese re-
lativ teuren Geräte (...) im Bereich der Bauaufnahme
weniger verwendet [werden]“ (WANGERIN, 1992,
S.200).

Verfahren
Die magnetischen Eigenschaften des Erdbodens
werden bei dieser Methode ausgenutzt. Es existiert
im Erdmantel ein überall vorhandenes, magnetisches
Feld, welches bis an die Erdoberfläche reicht. Dieses
ist zum einen begründet auf die permanenten Ei-
genmagnetismen der unterschiedlichen Materialien
(z.B. Eisen oder weitere Metalle) und zum anderen
auf einen vom äußeren Magnetfeld der Erde indu-
zierten Magnetismus, welcher von der jeweils un-
terschiedlich stark ausgeprägten magnetischen Ei-
genempfindlichkeit des spezifischen Materiales ab-
hängig ist. 
Die jeweilige Stärke des meßbaren magnetischen
Feldes ist hier abhängig von den vorliegenden Bo-
denmaterialien. Für jede Bodenart gibt es charakte-
ristische Magnetfelder (vgl. MAIER, 1977, S.109f.).
Störungen in der gewachsenen Bodenzusammen-
setzung, z.B. verschüttete oder überwachsene gar-
tenarchäologische Funde (Abb.78), führen zu einer
Abweichung von der Feldstärke der umliegenden
Flächen (ALLENDORF, 2000, S.32). 
Diese magnetischen Feldstärkeanomalien werden
bei einer geomagnetischen Sondage als Indikator für
vorhandene Einschlüsse festgestellt und gemessen,
denn die Stärke eines Magnetfeldes nimmt mit zu-
nehmendem Abstand von seiner Quelle durch eine
Gesetzmäßigkeit mit der dritten Potenz ab (OSTEN-
WOLDENBURG, 1998, S.27.1). Nach WANGERIN
existieren auch Geräte, die zudem auf unterschiedli-
che Materialdichten des Untergrundes reagieren
(WANGERIN, 1992, S.200).
Die von festen unterirdischen Strukturen oder aber
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Hohlräumen herrührenden, geringfügigen Störungen
des Erdmagnetfeldes, die mit hochempfindlichen
Sensoren, welche auf einem Holz- bzw. Plastikge-
fährt montiert sind, aufgenommen werden, lassen
sich im Anschluß bildlich wiedergeben.
Die erreichbare und untersuchbare Meßtiefe mit den
genauesten Ergebnissen wird, nach Standortbedin-
gungen und Meßgeräten jeweils unterschiedlich, un-
gefähr 20 bis 30 cm bis hin zu 6 m unter Ober-
flächenniveau betragen (MAIER, 1977, S.112f.; vgl.
auch GRAICHEN, 1998, S.39; BACH, 2001, o.S.).
Die im folgenden genauer dargestellte ‘Magnetome-
terprospektion’ erlaubt es zur Auswertung der Meßer-
gebnisse - unter günstigen Voraussetzungen -, Fund-
plätze ohne zerstörende Such- oder Ausgrabungs-
kampagnen in Computerplänen darzustellen (vgl.
auch BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM, 1991,
S.112).

Durchführung
Die geomagnetische Feldstärke wird mit einem ‘Pro-
tonen-Magnetometer’ gemessen, das über die zu un-
tersuchende Fläche geführt wird, d.h. also ohne Ein-
griff in den Boden auskommt. Angezeigte Schwan-
kungen in der Feldintensität des Erdmagnetismus
lassen Schlüsse auf Bodenveränderungen oder auf
Fremdkörper zu. 
Am Beginn einer Untersuchung wird das Gerät zu-
erst über einem ungestören Abschnitt geeicht. Daran
schließt sich eine systematische Messung in glei-

chen Abständen über dem Untersuchungsbiet an. 
Dazu wird das Gerät über zuvor festgelegten und
vermarkten Meßpunkten aufgesetzt. Die Meßpunkte
sind auf mitgeführten Bestands- oder Vermessungs-
plänen, die vorzugsweise digital auf einem mobilen
Rechner bereitstehen sollten, zu kartieren.
Das zu vermessende Terrain wird dafür in ein Netz
aus regelmäßigen Planquadraten aufgeteilt. Die
Messungen müssen zunächst in gleichmäßigen Ab-
ständen erfolgen, um später auf genauere kleinere
Rasterweiten in entsprechend aus dem ersten
Meßvorgang abgeleiteten Bereichen herunterzustu-
fen (vgl. MAIER, 1977, S.112-113). 
Die Meßfläche sollte keinesfalls die Ausmaße eines
20 m x 20 m großen Areales unterschreiten, wobei
der Meßpunktabstand im Raster von 0,25 m/ 0,25 m,
0,5 m/ 0,5 m oder aber als Mischraster 0,5 m/ 1 m
ausgebildet sein sollte. Die Meßpunktabstände soll-
ten aber nie größer als 1 m gewählt werden (vgl.
OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1).
Die Meßwerte werden in einem Computer gespei-
chert und als bildliche Zusammenfassung, als ein
‘gartenarchäologisches Röntgenbild’ ausgedruckt.
So können z.B. der großmaßstäbliche Grundriß einer
früheren Siedlung oder Befestigungsanlage, aber
auch kleinere Strukturen wie untertägige Mauerreste,
Fundamente, verschüttete Gräben oder Gruben dar-
gestellt werden, ohne daß Flächen- oder Punktgra-
bungen vorgenommen werden müssen, um den ge-
nauen Verlauf von Mauerzügen, Verfüllungen oder
Wegen u.ä. zu erforschen (vgl. GORYS, 1997,
S.167). 
Durch die bereits digitale Erfassung der Datenmeß-
punkte ist die Überführung dieser als Vektoreninfor-
mationen in eigene Layer auf vorhandenen digitalen
Zeichnungen in CAD-Systemen ohne großen zu-
sätzlichen technischen Aufwand durchführbar. Wer-
den zweidimensionale Koordinaten mit einer zusätz-
lichen Z-Koordinate versehen oder 3-D-Koordinaten
oder Rasterinformationen direkt durch das Verfahren
erhoben, so sind auch dreidimensionale Plangrund-
lagen für Schichtstärkeberechnungen bei der Suche
nach z.B. Mauerfundamenten oder Überlagerungs-
mengen, z.B. bei überwachsenen Wegeführungen
oder verfüllten Objekten wie Wasserbassins, Teichen
oder Gräben, einsetzbar. 
Die unterschiedliche Empfindlichkeit eines Materials
für den Erdmagnetismus hängt ab von geringen Un-
terschieden im Eisenoxyd-Gehalt (Anteile an Hä-
matit (α Fe2O3) und Maghämit (γ Fe2O3)) der Boden-

Abbildung 78: Naturwissenschaftliche Prospektion durch
Geomagnetik: Einfluss der Form und Größe einer ge-
messenen magnetischen Anomalie (Graben) vom Ab-
stand der Sonde zur Erdoberfläche (verändert nach
OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1).



bestandteile. Die chemische Umwandlung von Hä-
matit in Mahämit findet u.a. während der Zersetzung
durch Reduktion und Oxydation des organischen Ma-
teriales vornehmlich in den obersten 30 cm tiefen Bo-
denschichten durch natürliche Destruenten statt. Mit
humosem Material verfüllte Gräben haben dabei ei-
nen höheren Anteil an stark magnetisierbarer Ober-
flächenerde, d.h. es läßt sich hier ein stärkeres ma-
gnetisches Feld induzieren. Bearbeitete oder unbe-
arbeitete Gesteine wie z.B. Mauerwerkskörper oder
Fundamentstreifen ohne Bewehrung hingegen ent-
halten in der Regel kein Eisenoxyd und sind daher
wenig magnetempfindlich, d.h. das Magnetfeld fällt
schwach aus (vgl. MAIER, 1977, S.110ff.). 
Dennoch zeigt sich dieser, wenngleich auch geringe
Unterschied wiederum im Vergleich mit dem Umfeld
des Untersuchungsobjektes, dem ungestörten Erd-
substrat. 
Feldstärkeanomalien treten nicht nur bei Eisen, son-
dern auch bei verfüllten Senken, Erschließungs-
flächen, Mauern und Leitungsbahnen auf. Grund-
sätzlich weisen - wie oben dargestellt - alle Gegen-
stände Magnetismus auf: entweder permanenten Ei-
genmagnetismus, wenn es sich um metallische Kör-
per handelt, oder einen vom Magnetfeld der Erde in-
duzierten Magnetismus.
Metallgegenstände sowohl aus reinem Eisen oder Ei-
sen-Legierungen wie Bronze, Messing als auch aus
Nichteisenmetallen wie Gold, Silber, Blei, Zinn oder
Kupfer können durch diese Untersuchung sehr gut
geortet werden. Diese sind im Regelfall im Boden-
verschluß besser erhalten und ausdauernder als or-
ganische Materialien wie z.B. von historischen Ge-
hölz- oder Pflanzenbeständen. 
Dazu zählen im gartendenkmalpflegerischen und kul-
turhistorischen Freiraumbereich metallhaltige Ge-
genstände und Objekte wie z.B. Bandeisen, Stein-
klammern, Beschläge, Nägel und Schrauben, aber
auch Holzschuhe und schmiedeeiserne (leichter ab-
fallende, weil später hinaufmontierte ornamentale)
Gegenstände (WINKELHOFF, 2000). Verbliebene Ar-
miereisen in Fundamenten oberirdisch abgebroche-
ner Freiraummauern können ebenso geortet werden
wie eiserne Beeteinfassungen oder bleierne, kup-
ferne bzw. gußeiserne Wasserrohrleitungen (vgl.
LAIRD, 1994, S.326f.). Solche letzteren konnten bei-
spielsweise bei Grabungen im ‘Glienicker Pleasure-
ground’ in frostfreier Tiefe ca. 90 cm unter Flur fest-
gestellt werden (KROSIGK, 2000a). 
Objekte aus Gold, einem Material, welches nur sel-

ten im Außenraum verwendet wurde, überdauern da-
bei die Einlagerung in die Erde ohne wesentliche
Veränderungen. Kupfer, Eisen, Bronze, Blei und Sil-
ber dagegen setzen Rost oder eine entsprechende
Patina durch Oxydation an. Diese Gegenstände sind
je nach Erhaltungszustand nach ihrer Freilegung me-
chanisch oder chemisch-physikalisch zu behandeln.
Eine Lokalisierung dieser molekular veränderten
Stoffe ist durch den Alterungsprozeß dennoch nicht
ausgeschlossen und führt zu keinen verfälschten Er-
gebnissen.
Organische Stoffe wie Holz, Leder und Gewebe kön-
nen ebenso geortet werden, müssen allerdings  nach
Freilegung oder Bergung sofort gegen Schimmelbe-
fall und Bakterieninfizierung nachhaltig geschützt
werden. Tränkung und Imprägnierung mit chemi-
schen Wachs- und Fettverbindungen können einen
weiteren Erhalt gewährleisten.
Durch gartenarchäologische Tatbestände wie petro-
gene oder pflanzliche Strukturen gebildete Feldstär-
keanomalien sind eher gering und benötigen daher
spezielle Meßgeräte. In praxistauglichen Untersu-
chungsmethoden werden diverse Meßapparaturen
verwendet:

- das Nuklear-Magnetometer
- das Protonen-Präzessions-Magnetometer       .
- das Fluxgate-Gradiometer
- das Cäsium-Magnetometer.

Die Geräte unterscheiden sich prinzipiell in ihrer
Meßgenauigkeit (Auflösung) und -geschwindigkeit
(vgl. MAIER, 1977, S.108-117; OSTEN-WOLDEN-
BURG, 1998, S.27.1). 

Das modernste und genaueste Verfahren stellt die
Nutzung des ‘Nuklear-Magnetometers’ dar. Es ist das
einzige Gerät, das den sogenannten ‘biogenen Mag-
netismus’ - z.B. bei verrotteten Holzbauteilen wie un-
terirdisch eingeschlossenen hölzernen historischen
Beeteinfassungen oder den französisch bezeichne-
ten ‘Chevrons’, welche historische Alleen von ein-
schießendem Wasser freihielten (vgl. KRUENITZ,
1773, Th.1, S.502) - mit der nötigen Aussageschärfe
bis in 6 m Tiefe eindeutig lagegenau messen kann
(vgl. MAIER, 1977, S.112f.; BECKER et al., 1996,
S.273-276). Aus finanziellen Gründen ist jedoch der
Einsatz dieser sehr genauen Methode für gartenar-
chäologische Vor- und Ergänzungsuntersuchungen
meistens nicht adäquat, sondern das sogenannte
‘Protonen-Präzessions-Magnetometer’ am ge-
bräuchlichsten (CZERNOHOUS, 1997, S.48). Auch
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mit einem handlichen ‘Fluxgate-Gradiometer’ können
Messungen sehr schnell und ohne großen Aufwand
vorgenommen werden (OSTEN-WOLDENBURG,
1998, S.27.1).

Prinzip
An dieser Stelle wird nur eine prinzipielle Funktions-
weise, die des ‘Protonen-Präzessions-Magnetome-
ters’ beschrieben. Zur technisch-physikalischen
Funktionsweise muß hier auf die eingehende Fachli-
teratur u.a. von MAIER (MAIER, 1977, S.98ff.) und
BECKER und JANSEN (BECKER und JANSEN,
1996, S.273-276) verwiesen werden.
Zum exakten technischen Verfahrensablauf der prin-
zipiell möglichen, aber unterschiedlichen Variometer-
oder Gradientenanordnung bei geomagnetischen
Messungen sei an dieser Stelle zusätzlich noch auf
die Publikation von OSTEN-WOLDENBURG verwie-
sen (OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1). 
Dabei wird die vor allem durchgeführte Gradienten-
anordnung zeitweilig von besseren und genaueren
Ergebnissen beim Einsatz der Variometeranordnung
übertroffen (ebd., S.27.1). 

Das ‘Protonen-Präzessions-Magnetometer’ enthält
einen Detektor, der aus einer mit Wasser oder Alko-
hol gefüllten Flasche besteht. Diese ist von einer
elektrischen Spule mit 1.000 Wicklungen umhüllt. Die
Protonen der Wasserstoff-Atomkerne der Flüssigkeit
befinden sich in ständiger Bewegung, der sogenann-
ten ‘Brown’schen Molekularbewegung’. Die Atom-
kerne richten sich immer entlang der Linien eines
Magnetfeldes, also auch des durch die Spule er-
zeugten, aus. Dieser Vorgang wird mit dem Begriff
‘Präzession’ umschrieben.
Gemessen wird bei dieser Methode die sogenannte
‘Präzessionsfrequenz’. Diese bezeichnet die Ge-
schwindigkeit mit der sich die Protonen nach dem
Erdmagnetfeld ausrichten. Um diese zu ermitteln,
wird die um die Flasche gewickelte Spule für die
Dauer von drei Sekunden bei 1 Ampère unter Strom
gesetzt, so daß sich die Protonen nach dem elektro-
magnetisch erzeugten Feld ausrichten. Nach Unter-
brechen der kurzen Stromzufuhr richten sich die Pro-
tonen wieder nach dem Erdmagnetfeld aus. Die Zeit,
die vom Abschalten des Stroms bis zur Neuausrich-
tung benötigt wird, ist die sogenannte ‘Präzessions-
frequenz’. Die Anzeige erfolgt optisch und/ oder aku-
stisch (MAIER, 1977, S.108; WANGERIN, 1992,
S.200).

Beispiel
SEILER nennt zur Auffindung von neu angelegten
Wegeführungen und deren spätere Überwachsung
durch Rasenflächen und Gehölzen das Einschlagen
von Metallpflöcken als sinnvoll. Diese können bei der
Wiederherstellung der korrekten Wegeverläufe durch
Metallsuchgeräte wieder aufgefunden und zur We-
geerneuerung herangezogen werden (SEILER,
1998). 
Auch können Kapseln für Rohrleitungen als Beweise
für „Fehlversuche“ bei der historischen Anlage von
Wegen und Straßen durch dieses geomagnetische
Verfahren entdeckt werden (SEILER, 1998).

Untersuchungsergebnisse
Ähnlich wie bei einer geoelektrischen Messung sind
die auswertbaren Ergebnisse stark von dem vorheri-
gen Festlegen und der Vermarkung der Meßstrecken
und - punkte abhängig. 
Nur durch die genaue Bestimmung und Unterteilung
des zu untersuchenden Gebietes können ein logi-
stisch-zeitlich problemloser und exakt festzuhalten-
der Arbeitsablauf gewährleistet sowie genaue Aus-
maße als eigene Informationsschicht in Form eines
Layers zeichnerisch in die vor Ort bereitgestellten di-
gitalen Planunterlagen wie CAD-Vermessungs- oder
Bestandespläne eingetragen werden. 
Auch die Integration der Koordinatenangaben in GIS-
basierte Vektordateien ist zur Weiterverarbeitung
möglich.
Nach Einsatz bestimmter Filterverfahren zur Elimi-
nierung von Störungen aus Überlagerungen, die häu-
fig bei verschütteten Objekten in montanen Regionen
vorzufinden sind, entsteht als Endergebnis ein ‘Ma-
gnetogramm’, welches sich sowohl vor Ort auf dem
Computermonitor sofort sichtbar machen läßt als
auch als Computerausdruck - bei mobil einsetzbaren
Geräten - farblich ausgegeben werden kann (vgl.
auch KELLER, 1989, S.70-77; BAYERISCHES
STAATSMINISTERIUM, 1991, S.113). 
Das erhaltene magnetographische Bild besteht aus
einer gut les- und interpretierbaren Punktdichteschrift
und zeigt die Lage und Größe des Objektes an
(Abb.79). Die Größe des untertägigen Gegenstandes
kann anhand der Anzahl der Einzelmessungen in-
nerhalb des gewählten Meßpunktrasters bestimmt
werden. Die Tiefe des Objektes ist am Geräteaus-
schlag abzulesen und muß bei der Vermessung mit
erfaßt werden, sofern diese Angaben zu Schicht-
oder Objekttiefen später in dreidimensionalen Plänen



gefordert sind. 
Die Genauigkeit der Aussagen zur Materialität der
unterirdischen Strukturen durch Vergleich der im Feld
gemessenen Werte zu standardisierten, tabellarisch
erfaßten Laborwerten hängt von der Meßgenauigkeit
des verwendeten Meßgerätes ab, ist jedoch bei Be-
darf ebenso festzustellen (vgl. CZERNOHOUS,
1997, S.50). ‘Magnetogramme’ lassen sich dann als
Bildschicht in CAD-Dateien importieren, maßstäblich
anhand des Meßgitters entzerren und einpassen so-
wie ermittelte Grundrisse überzeichnen. Eventuell ist
eine digitale Einbindung in vorhandene Luftbilder zur
Dokumentation und Inventarisierung von großem
Nutzen (vgl. OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1).

Vorteile
Eine ‘Geomagnetischen Sondierung’ bietet als Erhe-
bungsmethode beim Einsatz für gartenhistorische
oder kulturlandschaftsgeschichtliche Untersuchun-
gen u.a. folgende Vorteile:

• Gegenüber dem Einsatz einer geoelektrischen
Methode weist die geomagnetische Untersuchung
eine wesentlich höhere Arbeitsgeschwindigkeit auf.
Dies ist u.a. auf das aufwendige Umstecken der

Meßsonden bei einem geoelektrischen Verfahren
zurückzuführen, was bei der geomagnetischen
Methode nicht notwendig ist. Daher sollte diese
letztere bei vergleichbaren Ergebnissen sinnvoller
bei großen flächigen Anlagen bzw. langgestreckten
linearen Untersuchungsobjekten zur Anwendung
kommen. 

• Auch sehr kleine und vereinzelte Objekte können
mit Hilfe dieses Verfahrens sehr genau lokalisiert
werden, wobei auch die Tiefenlage des Objektes
direkt aus der Messung hervorgeht und vor Ort
bzw. auf dem gefertigten Ausdruck ablesbar ist.
Dieser Vorzug erspart in vielen Fällen die Aus-
führung von substanzangreifenden Bohrungen,
Suchgrabungen zur ersten räumlichen Lageerkun-
dung unterirdischer Befunde, wenn noch keine
weiteren lokalen Ansatzpunkte für detailliertere Un-
tersuchungsbereiche vorliegen sollten (MAIER,
1977, S.98ff.).

• Von mit entscheidender Bedeutung ist die Ver-
fügbarkeit der Methode bei jeglicher Witterung.
Diese ist weniger wetterabhängig als z.B. die geo-
elektrische Methode. Die Vergleichbarkeit der an
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Abbildung 79: Vergleich Geoelektrik - Geomagnetik. Geomagnetische (oberes Teilbild) und geoelektrische Pro-
spektion (unteres Teilbind) eines römischen Gutshofes (Ausschnitt). Aufgrund geringer magnetischer Kontraste kön-
nen die Bauwerksstrukturen in diesem Fall mit der Magnetik nur grob lokalisiert, hingegen mit der Geoelektrik zu-
friedenstellend erfaßt werden, um z.B. Schwerpunktbereiche für Grabungen festzulegen.



unterschiedlichen Tagen unter Einfluß verschiede-
ner Wetterbedingungen erstellten Ergebnisse ist
gegeben, so daß auch größere Flächen durchge-
hend mit dieser Methode zu unterschiedlichen Zeit-
punkten im Verlauf eines oder mehrerer Jahre auf-
genommen und untersucht werden können
(OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1).

• Als ein wesentlicher Vorteil der Methode kann die
Erfassung von oberflächennahen Strukturen und
Gegenständen angesehen werden, wobei die
Überdeckung dieser durch Schichten von mehr als
50 cm Stärke für die Geomagnetik als Ausschluß-
kriterium dienen kann. Die Begrenzung der Wir-
kungstiefe, d.h. der maximalen Tiefe, bis zu wel-
cher sich unterflurige Objekte noch eindeutig nach-
weisen lassen, führt in diesem Fall zur möglichen
Nicht-Erfassung von tatsächlich vorhandenen In-
formationen (OSTEN-WOLDENBURG, 1998,
S.27.1). 

Nachteile
Die ’Geomagnetische Sondierung’ als Meß- und Er-
hebungsmethode für gartenhistorische oder kultur-
landschaftsgeschichtliche Untersuchungen weist
beim Praxiseinsatz einige zu beachtende Nachteile
auf:

• Grundvoraussetzung bei der Anwendung dieser
Untersuchungsmethode sind entsprechend stark
divergierende und kontrastreiche Boden- und Ob-
jektmagnetismen. Eine Erfassung ist demnach -
ähnlich wie bei einem geoelektrischem Verfahren -
nur möglich, wenn die Kontraste zwischen anste-
hendem Boden und gartenarchäologischer Stö-
rung groß genug sind, um von den eingesetzten
Geräten registriert zu werden. Trifft dies nicht zu,
dann sind keine genauen Meßergebnisse zu er-
warten. 

• Besonders schwierig wird ein klares Meßergeb-
nis zu erreichen sein, wenn die untertägigen Ob-
jekte aus dem gleichen Material bestehen, welches
die Objekte einschließt (z.B. Lehmziegelmauer-
werk unter überlagernden Lehmbodenschichten
oder Sandsteinbauwerke unter Sandsteintrümmer-
schuttschichten), und diese sich eventuell nur
durch die jeweilige Verdichtung unterscheiden wür-
den. Auch Kalksteinmauerwerk in sehr stark kalk-
haltigen Böden kann eventuell nicht präzise und
mit der üblichen Genauigkeit der Methode erfaßt
werden (OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1).

• Ebenfalls abhängig von der spezifischen Boden-
art und den eingesetzten Gerätschaften lassen
sich u.U. keine tiefer liegenden Befunde lokalisie-
ren. Dieser Umstand tritt auf, wenn stark magneti-
sierte Oberbodenschichten über den zu erfassen-
den, untertägigen Strukturen aufliegen und Meßer-
gebnisse verfälschend abschwächen, verstärken
oder aber nicht aussagekräftig erscheinen lassen. 

• Ebenso sind die ermittelten Meßwerte bei be-
stimmten Böden und Ausgangsgesteinen (z.B. vul-
kanischen Böden oder tieferliegenden Erzlager-
stätten) fallweise nicht korrekt ansprechbar, so daß
das Verfahren bei diesen Vorbedingungen mei-
stens als nicht anwendbar bezeichnet werden muß
(MAIER, 1977, S.117; OSTEN-WOLDENBURG,
1998, S.27.1). Für Untersuchungen, die vornehm-
lich im innerstädtischen Bereich, wie z.B. in histo-
rischen Gärten und Parkanlagen, stattfinden, kön-
nen zudem oberirdische Störungen durch Draht-
zäune, elektrische Anlagen und oberflächennahe
Metallkonzentrationen eine Messung unmöglich
machen (MAIER, 1977, S.117). Nach OSTEN-
WOLDENBURG tritt eine negative Beeinflussung
der Geomagnetik fallweise ebenfalls bei nicht iso-
lierten künstlichen Magnetfeldern der städtischen
Energiever- und Entsorgungstechnik, aber auch
durch abgelagerte Metallgegenstände sowie auf
andersartig magnetisch kontaminierten Flächen in-
nerhalb dichter Bebauung auf (OSTEN-WOLDEN-
BURG, 1998, S.27.1). Vor allem stören oft die auf
Grabungen zum Flächenschutz aufgestellten Bau-
und Drahtzäune die Messungen auf mehrere Me-
ter (ebd., S.27.1). Demzufolge ist die geomagneti-
sche Meßmethode weniger für den innerstädti-
schen verdichteten Bereich als vielmehr für Unter-
suchungen in weniger elektromagnetisch belaste-
ten ländlichen Regionen und in der freien Land-
schaft gut geeignet, insbesondere weil sie sehr gut
und rasch flächig arbeitet.

• Als ein für die Anlageforschung und Gartendenk-
malpflege nur bedingt zutreffender Nachteil ist die
’Geomagnetische Sondierung’ durch „Hobbyar-
chäologen“ anzusehen, welche auf der Suche
nach archäologischen Wertgegenständen mögli-
cherweise gartenarchäologische Befunde und
Funde zerstören und vernichten (vgl. GRAICHEN,
1998, S.32ff.).
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Schlußfolgerung
Die ’Geomagnetische Sondierung’ eignet sich zur
primären Lokalisierung gartenarchäologischer Be-
funde und erspart dadurch eine unnötige Vielzahl von
zeitaufwendigen und zerstörenden Suchschnitten. An
Bodeneingriffen sind dabei zudem keine Schürfun-
gen oder Bohrungen zur Eichung der Meßgeräte
nötig.
Vornehmlich liefert dieses Verfahren durch die an ei-
nem Meßbezugssystem orientierte Visualisierung
konkretere Daten bezüglich der Größe und der hori-
zontalen Lage als dies bei einer ‘Geoelektrischen
Sondierung’ der Fall ist. Dabei liegt der erreichbare
Genauigkeitsgrad der Erfassung von unterirdischen
Gegenständen und Befunden bei einer sicher unter-
suchbaren Meßtiefe von ungefähr 20 bis 30 cm, fall-
weise auch bis 50 cm unter Oberflächenniveau unter
Nutzung von weniger leistungsstarken Meßgeräten
(vgl. auch GRAICHEN, 1998, S.39). Die Untersu-
chung erreicht dennoch teilweise zentimetergenaue
Erfassungsgenauigkeit. Mindestens liegt diese je-
doch im Dezimeterbereich und bietet hinreichende
Aussagequalität für anschliessende Untersuchungs-
methoden.
OSTEN-WOLDENBURG beschreibt darüber hinaus
eine gute Ergänzungsmöglichkeit der Geomagnetik
mit einem ‘elektromagnetischen Induktionsverfah-
ren’, welches seinerseits bis zu einer Tiefe von 70 cm
bis 150 cm unter Flur - je nach Gerät und Meßmodus
- untergründige Informationen sichtbar machen kann
(OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1). Diese
‘Elektromagnetische Induktion’ kann im Gegensatz
zur Geomagnetik - durchaus auch in Städten einge-
setzt werden (ebd., S.27.1), wird allerdings in dieser
Arbeit nicht behandelt. 

Ähnlich der o.e. ‘Geoelektrischen Sondierung’ (s. Ka-
pitel 4.3.2) erspart die substanzschonende ‘Geoma-
gnetische Prospektion’ nicht eine intensive Ortsbe-
gutachtung sowie eine punktuelle oder flächige Gra-
bung zur Erlangung detaillierter Aussagen bezüglich
konkreter Objektinformationen wie Materialität, Ma-
terialbearbeitung, Erhaltungszustand und Alters-
struktur. 
Grundsätzlich kann bei Einsatz einer der in diesem
Kapitel dargestellten geophysikalischen Sondie-
rungsmethoden ein nachfolgender Grabungsauf-
wand auf ein Minimum reduziert werden. 
Auch hier muß festgehalten werden, daß eine nega-
tiv erfolgte Geomagnetische Prospektion’ nicht aus-

drücklich den Nachweis erbringt, daß keine untertä-
gigen Objekteinschlüsse oder historischen land-
schaftsbaulichen Strukturen vorhanden sind. Es kön-
nen jederzeit externe Einflüsse auf die Meß- und Er-
kundungsgerätschaften oder zu geringe Kontrast-
werte eine vorgenommene Prospektion gestört oder
aber unmöglich gemacht haben.
Eine Ergänzung oder ein z.B. wetterbedingter Ersatz
einer geophysikalischen Untersuchungsmethode
durch eine andere ist möglich und je nach Untersu-
chungsareal zur Erlangung eines vergleichbaren und
prüfbaren Ergebnisses anzuraten.
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4.3.4 Weitere physikalische Verfahren

Die Erkundung und feinanalytische Beurteilung von
Bausubstanzen historischer Kleinarchitekturen,
pflanzlichen Baumaterialien oder von im Außenraum
verwendeten Farbstoffen kann gegebenenfalls über
weitere, weitestgehend substanzschonende, physi-
kalische Untersuchungen erfolgen, welche im allge-
meinen durchweg als ‘berührungsfrei’ einzustufen
sind. In dieser Arbeit soll nur das erfolgverspre-
chende ‘Bodenradar’ als ein in Zukunft möglicher-
weise verstärkt eingesetztes Verfahren in einer sehr
kurzen Darstellungsform betrachtet werden (s.u.), da
weitere physikalische Prospektionsverfahren für Frei-
raumanwendungen notwendigerweise hier keine
Berücksichtigung finden können. 
Zu diesen nicht bearbeiteten spezialisierten, physi-
kalischen Untersuchungsmethoden, welche zwar
nicht primär zur Lageerkundung dienen, jedoch
durchaus bei Bedarf bei Erhebungen einer wissen-
schaftlichen Anlageforschung in historischen Garten-
und Parkanlagen prospektierende Anwendung finden
könnten, sind u.a. 

- die Thermographie, 
- die Feuchtemessung, 
- die Infrarot-Analyse sowie 
- die Spektralanalyse von Farbgebungen

zu zählen, wobei an dieser Stelle auf grundlegende
Publikationen aus der (historischen) Bauforschung
und angewandte Beispiele wie z.B. den Untersu-
chungen an historischen Mauerwerken des ‘Sonder-
forschungsbereiches SFB 315’ in Karlsruhe u.ä. ver-
wiesen werden muß.

4.3.4.1 Bodenradar

Das ‘Bodenradar’ ist eine in der historischen Bau-
und auch Anlageforschung bislang nur sehr wenig
beschriebene Untersuchungsform. Das Prinzip die-
ser Methode besteht darin, daß unterflurige Objekte
wie z.B. Mauerreste und Mauergruben sowie ein-
zelne Steine, aber auch verschiedene Erdmaterialien
Radarwellen unterschiedlich, jedoch charakteristisch
reflektieren, wenn diese bei dieser Prospektionsme-
thode von einem Sender in regelmäßigen Abständen
in den Untergrund geschickt werden. Diese Reflek-
tionssignale werden von einem Empfänger aufge-
zeichnet und von einem Computer in ein lesbares
Bild umgesetzt (WILD, 1999, S.21f.).

Dieses bis auf die Trittbelastung der historischen Un-

tersuchungsflächen bei seiner Durchführung weitge-
hend zerstörungsfreie Verfahren ist nach OSTEN-
WOLDENBURG prinzipiell überall und zeitlich unein-
geschränkt einsetzbar - auch bzw. gerade in dem für
andere geophysikalische Prospektionsmethoden (s.
Kapitel 4.3.2 und 4.3.3) bedenklichen, weil vielfach
gestörten städtischen Bereich (OSTEN-WOLDEN-
BURG, 1998, S.27.1).
Das Gerät muß dazu flach über den Boden gezogen
werden und kann dabei sehr punktgenau Ein-
schlüsse feststellen. Dabei werden Radarwellen in
den Boden gesandt und von den Objekten und Erd-
schichten reflektiert (WILD, 1999, S.21f.). Diese Me-
thode eignet sich nicht für die Erkundung potentiell
sehr leitfähiger Böden wie Schluff- oder Lehmböden.
Gute Ergebnisse werden hingegen bei sandigen Bö-
den und Asphalt erzielt (GECON, 1998).
Beispielsweise nennt WANGERIN eine prospektie-
rende Untersuchung von armiertem Beton, Mauer-
werk und Naturstein ein Haupteinsatzgebiet dieses
‘Impuls-Radars’. Außerdem können diese elektro-
magnetischen Reflexionsmessungen zum Erfassen
von Hohlräumen mit Luft- oder Wasserfüllung, von
Wandaufbauten, Rissen oder Spalten genutzt wer-
den (WANGERIN, 1992, S.200). Da die Detektions-
welle eines Objektes tiefenabhängig ist, muß dessen
minimale Größe umso größer sein, je tiefer es im Bo-
den eingeschlossen vorliegt. Für Objekte aus Metall
oder metallhaltige Gegenstände beispielsweise be-
deutet dies, daß diese im allgemeinen pro zusätzlich
beschicktem Tiefenmeter an Prospektion ca. 8 cm in
ihrem jeweiligen Durchmesser zunehmen müssen,
um weiterhin geortet werden zu können (vgl.
OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1).
Die einzige wesentliche Einschränkung liegt in dem
Feuchtigkeitsgehalt des Bodens, wenn der mittlere
Bodenwiderstand bei Werten von 200 bis 250 Ohm
(Ω) oder darunter liegt. In dem Fall ist die Absorption
der elektromagnetischen Wellen so stark, daß eine
Messung aufgrund mangelnder Eindringtiefe nicht
mehr sinnvoll ist. 
Dieses Verfahren ist demnach sehr gut geeignet,
wenn diese Messungen in derartigen Untersu-
chungsgebieten „mit besten Resultaten“ bei Boden-
frost durchgeführt zu werden. Hingegen ist diese Er-
hebungsmethode in Sumpfgebieten zu frostfreien
Jahreszeiten nicht sinnvoll vorzunehmen (vgl.
OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1).
Radarmessungen benötigen für eine hohe Genauig-
keit eine ausgewiesene Meßfläche von nur wenigen
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Quadratmetern, wobei der Meßpunktabstand im Ra-
ster von 0,5 m/ 0,5 m, 1 m/ 1 m oder aber als Misch-
raster von 0,5 m/ 1 m ausgebildet sein sollte. Solche
gemischten Raster werden häufig den Bedingungen
und der Aufgabenstellung entsprechend angepaßt
angewandt werden müssen. Die Meßpunktabstände
sollten dabei im normalerweise auch hierbei aber nie
größer als 1 m gewählt werden (OSTEN-WOLDEN-
BURG, 1998, S.27.1). 
Die Erfassungsgenauigkeit bildet somit gleichsam die
Aussageschärfe, wobei dieses Verfahren vornehm-
lich zur Prospektion, d.h. zu Lageerkundung heran-
gezogen werden sollte. In Radarbildern, welche aus
der Luft aufgenommen wurden, sind oftmals linien-
hafte Objekte bemerkenswerterweise sichtbar und zu
erkennen, welche in anderen mit o.g. Verfahren an-
gefertigten Luft- und Satellitenbildern (s. Kapitel
4.3.1) vergleichbarer Maßstäbe völlig unsichtbar sind
(ALBERTZ, 1991, S.82ff.). Ebenso kann hier die ab-
gebildete Informationsschärfe nur dazu dienen, die
relativ genaue Position sowohl in horizontaler als
auch vertikaler Ausrichtung unterirdisch eingeschlos-
sener Elemente zu bestimmen. Die erzielten Meßda-
ten werden als sogenannte ‘Radargramme’ (WAN-
GERIN, 1992, S.200) in Form von vektorbasierten
Strichzeichnungen oder aber Rasterbildinformation
in praxistaugliche CAD-Zeichenprogramme oder
Bildbearbeitungsanwendungen überführt. Sie dienen
dort als eine separate Informationsschicht nach Ein-
passung in die Vermessungsraster zu weiteren Inter-
pretation und Lokalisierung spezifizierter Untersu-
chungsbereiche, welche im Anschluß eingehender -
z.B. durch Grabungen - analysiert und erfaßt werden
müssen.

Schlußfolgerung
Auch mit dem ‘Bodenradar’ bzw. sogenannten ‘Erd-
radar’ können - wie auch mit den o.g. Prospektions-
methoden - im Boden eingeschlossene Objekte auf-
gefunden werden. Die Ergebnisse des Bodenradars
lassen sich gegenwärtig allerdings nur sehr schwer
interpretieren, da die Geschwindigkeit der Welle im
Boden bislang noch nicht ausreichend erforscht ist. 

Zudem kann auch diese prospektierende Untersu-
chungsmethode zunächst nur dafür eingesetzt wer-
den, etwaige untergründige Gegenstände in histori-
schen Freiräumen in ihrer Lage und Ausrichtung zu
orten. Möglicherweise erlaubt die Technik zukünftig
eine genauere Interpretation der materialspezifischen

Reflexionsstrahlung und -geschwindigkeit, um Hin-
weise über die jeweilige Stofflichkeit der aufgefunde-
nen Gegenstände zu ermöglichen. Eine Untersu-
chung der Objektmaterialität und feinere Aussagen
bezüglich der Bearbeitungsspuren und des jeweili-
gen Substanzzustandes sind solange weiterhin mit
einer Freilegung und genaueren Objektbetrachtung
durch eine Bauaufnahme verbunden. Der Aufwand
einer Messung mit dem ‘Bodenradar’ ist zwischen
dem einer geoelektrischen und der geomagnetischen
Methode anzusiedeln, jedoch von der Gartendenk-
malpflege und erfahrenen Landschaftsarchitekten
nicht in eigener Regie praktizierbar (GECON, 1998).
Hier müssen die Anlageforschung und Gartendenk-
malpflege spezialisierte Fachbüros einschalten, um
in Zusammenarbeit eine wissenschaftlich durchge-
führte Untersuchung des historischen Freiraumes
vorzunehmen, damit Schwerpunktbereiche für an-
schließende Verfahren ermittelt werden können.
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4.4 Chemo-analytische Verfahren

Zu den der Anlageforschung zur Verfügung stehen-
den Untersuchungsmethoden, welche über die dar-
gestellten Verfahren hinaus weitergehende Hinweise
zur Aufspürung und Beurteilung von historischen
Freiraumelementen und deren mineralischen sowie
pflanzlichen Baustoffen oder Farben geben können,
zählen weitestgehend zerstörungsarme chemische
Analysen, welche im allgemeinen nur geringe Sub-
stanzmengen zur Untersuchung benötigen.
In dieser Arbeit sollen nur die ‘14C-’ bzw. ’Radiocar-
bon-Methode’ (Kapitel 4.4.1) und die ‘Phosphat-Ana-
lyse’ (Kapitel 4.4.2) in einer konzentrierten Darstel-
lungsform betrachtet werden, da weitere chemo-ana-
lytische Verfahren notwendigerweise hier keine
Berücksichtigung finden können. 
Zu den nicht bearbeiteten spezifischen chemischen
Untersuchungsmethoden, welche allerdings bei Be-
darf für Erhebungen im historischen Freiraum An-
wendung finden, sind u.a. mineralogische Putz- und
Mörteluntersuchungen zu zählen, wobei an dieser
Stelle auf spezialisierte und grundlegende Publika-
tionen wie z.B. die des BRANDENBURGISCHEN
LANDESAMTES FÜR DENKMALPFLEGE über ‘Mit-
telalterliche Putze und Mörtel im Land Brandenburg’
(1998) und angewandte Beispiele wie z.B. die Unter-
suchungen an historischen Freiraummauern bei
PABST (1999a), NODOUSHANI (1992) u.ä. verwie-
sen werden soll.

4.4.1 14C-Radiocarbon-Methode

Die weitgehend substanzschonende physikalische
‘14C-Radiocarbon’-Meßmethode wird im allgemeinen
in der Archäologie neben der biologischen Methode
der ‘Dendrochronologie’ (s. Kapitel 4.5.1) eingesetzt,
um die Altersbestimmung vorhandener organischer
Stoffreste vorzunehmen (vgl. JACOMET und
KREUZ, 1999, S.194).
Im Prinzip ist jedes stratifizierbare und bei Proben-
gewinnung sauber aus der Befundstelle herausge-
nommene und verpackte Material, das genügend
Kohlenstoff enthält und dessen 14C-Anfangsgehalt
bei der Bildung des zu datierenden Materiales be-
stimmbar ist, für ein solches Untersuchungsverfah-
ren geeignet (vgl. JACOMET und KREUZ, 1999,
S.198). 
Da Holz „nahezu ideal für eine genaue 14C-Datie-
rung“ ist, bieten sich jegliche Freiraumbauwerke, wel-
che gänzlich aus Holz oder aber aus Holzbestandtei-
len bestehen, als Untersuchungsobjekte an, wobei
jedoch eine anderweitige Herkunft und sekundäre
Wiederverwendung durch andere, z.B. typologisie-
rende oder kunstgeschichtliche Untersuchungsme-
thoden auszuschließen ist (vgl. ECKSTEIN, 1999,
S.42; vgl. auch PETZET und MADER, 1993, S.172).
Ebenso lassen sich in historischen Anlagen gefun-
dene marode, feuchte oder zersetzte Holzelemente
sowie verkohlte Holzteile und Holzkohle durch ihre
Ähnlichkeiten mit Holz als geeignet für derartige Un-
tersuchungen einschätzen. Weniger gut datierbar
sind Torfproben aus freiraumgeschichtlichen Sub-
straten, welche aufgrund der labortechnischen Auf-
bereitungsverfahren bei üblichen Durchmessern von
Bohrkernen ca. 2 cm Schichtdicke aufweisen sollten.
Falls solche o.g. Proben, die i.d.R. einen sehr hohen
Kohlenstoffgehalt aufweisen, nicht zur Datierung ei-
nes Fundkomplexes verfügbar sind, lassen sich auch
humose Bodenschichten zur Eingrenzung einer Da-
tierung heranziehen. Allerdings sind hier wegen ge-
ringer Kohlenstoffgehalte und z.T. nur eingeschränkt
belegbarer Herkunft des Materials sowie potentieller
späterer Kontamination und Eintragung von Fremd-
material nur vorbehaltliche Ergebnisse zu gewinnen
(vgl. KROMER, 1998, S.8.2; vgl. auch MATTEINI und
MOLES, 1990; KLEINMANNS, 1996, S.14). Insbe-
sondere als Ergänzungs- und Verifizierungsverfahren
für pollenanalytische Untersuchungen (s. Kapitel
4.5.3) und Sedimentaltersfeststellungen wird aller-
dings die Bestimmung des radioaktiven Kohlenstoff-
Isotopes ‘14C’ mit einer Halbwertzeit von 5.730 ±40
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Jahren genutzt (JACOMET und KREUZ, 1999,
S.195; KÜSTER, 1998, S.67). 

Eine Altersbestimmung durch eine ‘14C-Datierung’
beruht im Prinzip auf der Existenz schwach radioak-
tiven Kohlenstoffs ‘14C’ von in der Natur vorkommen-
den organischen Stoffen und deren zeitbedingten
atomaren Veränderungen, wobei eine ‘natürliche’ Ra-
dioaktivität u.a. durch kosmische Strahlung hervor-
gerufen wird (GROSSMANN, 1993, S.40). In der
auch als ‘Radiocarbon-Methode’ bezeichneten Un-
tersuchung wird der z.B. in Holzbauelementen ent-
haltene Anteil des radioaktiven Kohlenstoff-Isotopes
‘14C’ gemessen (GORYS, 1997, S.379). 

Während der Lebensdauer organischer Wesen wie
beispielsweise Gehölzen oder anderen (verholzen-
den) Pflanzen sowie aus organischen (umgesetzten)
Stoffen gebildeten Substraten wird Kohlenstoff zur
Molekülbildung chemisch in die Substanz eingebun-
den und der ‘Radiokohlenstoff’ durch biologische
Stoffwechselprozesse fortwährend erneuert. Diese
Erneuerung durch Substitution findet nach dem Ab-
sterben der organischen Substanz - z.B. dem Fällen
eines Baumes - oder dem Brennen eines Ziegels
nicht mehr statt, sondern es setzt ein natürlicher Zer-
fall des Radiokohlenstoffes ein. Die Halbwertzeit des-
sen beträgt 5.730 ±40 Jahre (JACOMET und KREUZ,
1999, S.195; GORYS, 1997, S.379). Durch eine Be-
rechnung der Ausgangsmenge des Kohlenstoffes -
welche unabhängig vom jeweiligen Alter möglich ist -
und des gegenwärtigen Standes an verbliebenen
bzw. in konstanten Zeiträumen zerfallenen Anteilen

des Radiokohlenstoffes läßt sich grob angeben,
wann ein bestimmtes natürliches Produkt- z.B. Holz,
Kalkputz, Farbtünchen mit Natureizuschlag, organi-
sche Pflanzenreste wie Wurzelstücke, Holzrelikte,
Samen, Früchte, aber auch Pollen - umgewandelt ist,
und somit also beispielsweise ein Gehölz zur Nut-
zung bei der Errichtung baulicher Konstruktionen ge-
fällt wurde (vgl. GROSSMANN, 1993, S.39-40).
Grundsätzlich sind dabei Proben von ein- oder wenig
jährigen Lebewesen (z.B. Getreide) oder kurzlebige
Teile langlebiger Organismen wie etwa Samen oder
Früchte von Stauden, Sträuchern oder Gehölzen
(Abb.80) vorzuziehen, da die Einlagerungsprozesse
von Kohlenstoff kurzfristiger und somit besser datier-
bar sind (vgl. JACOMET und KREUZ, 1999, S.199).
Pollen läßt sich in verkohltem Zustand nicht analy-
sieren (ebd., 1999, S.66).

Für dieses Untersuchungsverfahren muß aus den
Funden jeweils mindestens eine Probe herausge-
trennt werden, was zu einer minimalen Teilzerstörung
der Originalsubstanz führt. Nach KROMER sind dies
normalerweise - je nach Kohlenstoffgehalt - nur we-
nige Gramm Ausgangsmaterial (vgl. KROMER,
1998, S.8.2). Hier muß zunächst festgestellt werden,
welche zeitliche Epoche ungefähr zu datieren ist, da
der 14C-Gehalt der Atmosphäre über die Jahrtau-
sende geringfügigen Schwankungen ausgesetzt war
(vgl. GRAICHEN, 1998, S.194).
Eine Entnahme, auch bei der geringere Substanz-
mengen im Milligrammbereich genauer erfassenden
‘Beschleuniger-Datierung’ (AMS), sollte daher nur in
Absprache mit den darauf spezialisierten Fachlabors
durchgeführt werden (vgl. auch KROMER, 1998,
S.8.2). Die Entnahmestellen sind in ihrer Lage und
Bedeutung dabei jedoch durch die Gartendenkmal-
pflege oder Anlageforschung vorzugsweise zu be-
stimmen, sollten allerdings u.a. aus finanziellen
Gründen auf unbedingt notwendige Bereiche be-
schränkt bleiben.

Das labortechnische Verfahren zur Aufbereitung des
Probenmateriales und der eigentlichen Datierung
wird an dieser Stelle nicht weitergehend erläutert.
Dazu muß auf die in diesem Kapitel verwendete
Fachliteratur verwiesen werden (z.B. das ‘Handbuch
der Grabungstechnik’, ‘GESELLSCHAFT FÜR VOR-
UND FRÜHGESCHICHTE IN WÜRTTEMBERG
UND HOHENZOLLERN’, 1998; vgl. auch JACOMET
und KREUZ, 1999, S.199).
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Abbildung 80: 14C-Methode. Verholzte Pflanzenteile
(lks.) sind widerstandsfähiger und bleiben länger erhal-
ten als zarter strukturierte Samen oder Früchte (re.).
Links: subfossiler Pfirsichstein, aus einem römischen
Brunnen; rechts: subfossile Dillfrucht, aus einem Brun-
nen eines römischen Gutshofes.



Derartige physikalische Altersbestimmungen wie die
‘14C-Methode’ ergeben - anders als z.B. bei der ‘Den-
drochronologie’ durch genaue Jahrringauszählung -
keine exakte Jahreszahl, sondern nur einen mehr
oder minder groben bzw. feinen Näherungswert, der
jedoch für bau-, kunst- oder aber auch anlagenge-
schichtliche Untersuchungen bereits relevant und
aussagekräftig genug sein kann (vgl. auch GROSS-
MANN, 1993, S.39). 
Die Aussagenschärfe der durch dieses Untersu-
chungsverfahren erzielten Datierungswerte ist - un-
ter optimalen Analysebedingungen, geeignetem Pro-
benmaterial, guten labortechnischen Möglichkeiten
etc. - bestenfalls nur zwischen 12 bis 20 Jahren ein-
zuordnen (KROMER, 1998, S.8.2). Für garten- und
freiraumgeschichtliche Erfassungen, die eher feinju-
stierte Datierungsergebnisse (<10 Jahre) benötigen,
kann diese Untersuchungsmethode somit nicht oder
nur entsprechend dieser Aussagepräzision genutzt
werden.
Es können dabei generell Alter zwischen etwa 300
und 50.000 Jahren ermittelt werden, wobei diese sich
alle zur internationalen Vergleichbarkeit auf das Null-
jahr 1950 (Alter BP) beziehen (vgl. auch JACOMET
und KREUZ, 1999, S.195-196; vgl. auch KROMER,
1998, S.8.2). Dies schließt somit eine Anwendung
bei Gartenuntersuchungen für Anlagen ab dem
18.Jahrhundert bis heute nahezu aus, da derartige
Proben aufgrund sehr differierender Radiokohlen-
stoffanteile schwierig bis gar nicht zu datieren sind.
Dies wiegt umso schwerer, als daß uns erst aus dem
späten 17.Jahrhundert historische Gärten intakt,
fragmentiert oder zumindest beschreibend überliefert
sind (GOLLWITZER, 1969, S.3). 
Die entnommenen Proben werden i.d.R. sorgfältig in
die Entnahme- bzw. Grabungsbereiche eingemes-
sen, auf einem vorzugsweise eigenen Informations-
layer in digitalen Zeichensystemen eingetragen und
vor sowie nach der Entnahme photographisch doku-
mentiert, um in eine EDV-gestützte Dokumentation
einzufließen (vgl. KROMER, 1998, S.8.2). 

Schlußfolgerung
Die Bedeutung der ‘14C-Methode’ wurde durch die
Weiterentwicklung der ‘Dendrochronologie’ (s. Kapi-
tel 4.5.1) weitgehend aufgehoben (GROSSMANN,
1993, S.41). Nur bei der Bestimmung stofflicher und
organischer Reste aus historischen Freiräumen, wel-
che sich nicht anders einordnen lassen und wo an-
dere Untersuchungsmethoden der Forschung ihren

Dienst versagen, wird die ‘14C-Methode’ weiterhin
ihre Bedeutung als ein zeitlich eingrenzendes und
‘verifizierendes Zusatzverfahren’ beibehalten. Dies
wird insbesondere bei hölzernen Freiraumbauwerken
und Holzkonstruktionen der Fall sein, wo aufgrund
der jeweiligen Konsistenz - z.B. nasses, unterirdisch
verrottetes Holz -, nach Brandschäden oder wegen
des fortgeschrittenen Zerfallprozesses keine dezi-
dierten Jahrringuntersuchungen mehr möglich sind.
Die Durchführung muß in enger Zusammenarbeit der
Gartendenkmalpflege bzw. Anlageforschung mit spe-
zialisierten Fachlabors unternommen werden. Die er-
zielten Ergebnisse jedoch werden nicht genauer als
im Dekadenbereich anzusiedeln sein und schließen
somit exaktere jahrgenaue Altersbestimmungen aus.
Jüngere historische Anlagen sind durch dieses Ana-
lyseverfahren gar nicht bzw. nur im Grenzbereich zu
datieren. Bessere Anwendungsmöglichkeiten bieten
inzwischen über sehr lange Zeiträume vergangene
Anlagen und Bauwerke, die jedoch meist nicht mehr
intakt und funktionstüchtig sind.
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4.4.2 Phosphat-Anlalyse

Aus den in der Archäologie seit langem angewand-
ten Boden- und Stoffanalysen sind auch einige zur
Gewinnung von zusätzlichen Hinweisen auf histori-
sche Ereignisse, Freiraumkonstruktionen und Pflan-
zenbestände bei gartenhistorischen Untersuchungen
sinnvoll einsetzbar. Die Vielzahl der möglichen, auch
kombinatorischen Verfahren läßt sich hier nicht wie-
dergeben. 
Die Erarbeitung von Meßergebnissen, die Rück-
schlüsse auf vergangene Vegetationsbestände zu-
lassen, kann hier u.a. mit Phosphattests vorgenom-
men werden, auf welche sich diese Arbeit exempla-
risch beschränkt. Deswegen muß sogleich auf die
entsprechende archäologische Fachliteratur verwie-
sen werden (z.B. das ‘Handbuch der Grabungstech-
nik’, ‘GESELLSCHAFT FÜR VOR- UND FRÜHGE-
SCHICHTE IN WÜRTTEMBERG UND HOHENZOL-
LERN’, 1998).
Das vorherrschende Prinzip dieser geo-chemischen
Analysen besteht darin, daß in den meisten organi-
schen Stoffen, welche sich in historischen Substra-
ten und Bodenschichten befinden, Phosphor (P),
Sauerstoff (O), Stickstoff (N) und Schwefel (S) ent-
halten sind, die sich i.d.R. mit entsprechenden che-
mischen Untersuchungen nach organischen Zerset-
zungsprozessen auch über mehr oder weniger lange
Zeiträume durch eine ‘standortfeste’ chemische Bin-
dung mit anderen Bodenbestandteilen noch in dem
vorhandenen historischen Substrat lokal - z.B. als
Düngemittel bzw. Unkrautvertilger - nachweisen las-
sen (vgl. auch SIGEL, 1993, S.276).
Auch Stoffe wie z.B. Kalium (K) oder Calcium (Ca)
können neben bereits genanntem Stickstoff, durch
Düngung oder organischen Abfall (Kompost) in der
Vergangenheit in den Boden gelangt sein, wobei
diese jedoch weniger geeignet sind, nach längeren
Zeitperioden als Indikator für bestimmte Gegeben-
heiten nachgewiesen zu werden, da hier unter den in
Mitteleuropa vornehmlich anzutreffenden humiden
Bedingungen eine schnellere Auswaschung in tiefere
Bodenhorizonte (vgl. LIENEMANN, 1998, S.7.1), ge-
genseitige chemische Reaktion (z.B. Neutralisa-
tionsprozeß mit bodeneigenen Huminsäuren o.ä.)
oder erneute Aufnahme in den pflanzlichen Stoff-
wechselkreislauf erfolgt. 
Dennoch lassen sich auch aus solchen Substrat-
schichten und Ablagerungen noch Hinweise ziehen,
indem über die Bestimmung etwaiger Insektenreste
Anhaltspunkte dafür gesammelt werden können, ob

es sich um Dung, Fäkalien oder Stallmist gehandelt
hat (vgl. JACOMET und KREUZ, 1999, S.65f.). 

Hohe Phosphatwerte weisen im allgemeinen auf das
anthropogene Aufbringen von Mist und Kompost -
zur Bodenverbesserung von Pflanzflächen - hin.
Auch Holzkohle oder Asche können zu früheren Zeit-
punkten auf das Substrat oder in den Boden zur Me-
lioration verbracht worden sein und tragen zu erhöh-
ten Phosphatwerten bei, wobei in diesem Falle
gleichzeitig hohe Magnesiumwerte auf das Einbrin-
gen von Holzkohle und ein erhöhter Kalziumanteil
auf intensive Kalkungen hindeuten (CURRIE und
SCHOLZ, 1996, S.167). 
Hohe Kalziumwerte zeigen möglicherweise auch ver-
gangene Mauerstandorte an, wobei die vollständige,
quasi mineralstoff- und großspurenlose Abtragung
von Mauerwerken samt Fundamenten zu histori-
schen Zeiten eher als unwahrscheinlich anzunehmen
und oftmals technisch-personell nicht durchführbar
gewesen sein dürfte (vgl. PETZET und MADER,
1993, S.141). 

Bei der natürlichen makro-mechanischen Zerstörung
und mikro-biologischen Zersetzung organischer
Stoffe (z.B. Abfälle, Unrat, Mist etc.) durch im allge-
meinen bakterielle Destruenten entsteht u.a. Phos-
phat (P2O2), das in nahezu unveränderter Konzen-
tration Jahrtausende überdauern kann. Jedoch ist
eine „exakte Datierung von Phosphat leider nicht
möglich“ (LIENEMANN, 1998, S.7.1). 
Da normaler. natürlicher Humus etwa 0,3 Promille
Phosphat enthält, lassen höhere Werte auf alten
Siedlungsboden bzw. organisch-bewachsene Vege-
tationsflächen schließen. Mit einem hohlen Sondier-
bohrer lassen sich Bodenproben aus tieferen Schich-
ten entnehmen und danach chemisch auswerten.
Gleichfalls ist eine direkte Entnahme ohne Zusatz-
gerät in oberflächlichen Bodenhorizonten bzw. an of-
fenliegenden, unkontaminierten Straten bei Profil-
grabungen möglich (s. Kapitel 4.5.5.1). Das flächige
Entnahmeraster sollte durch die bisher ermittelten -
und möglicherweise durch Verfärbungen am Boden
in Luftbildern nur vage zu erkennen gewesenen -
Grundrißdaten von Bauwerkskörpern und Freiflächen
vorgegeben werden (s. Kapitel 4.2.2 und 4.3.1). Hier
kann auch der gezielte, punktuelle Eingriff bzw. eine
bereichsweise starke Verdichtung der Probenent-
nahme zur Verifizierung bereits erhobener Daten
durchgeführt werden. U.U. sind in sehr kleinräumigen
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Gartenanlagen Abstände von weniger als 0,5 m not-
wendig, was jedoch den Arbeitsaufwand bei dichte-
rer Probenzahl erheblich erhöhen wird (vgl. LIENE-
MANN, 1998, S.7.1). 
Diese Erfassungsdichte gibt dann auch die jeweilige
Genauigkeit der Ergebnisse wieder, wobei eine feine
Bodenanalyse realistisch betrachtet im Dezimeter-
bereich, bei hoher Beprobungsdichte möglicherweise
in einer Schärfe von >5 cm anzusiedeln ist. Diese
Aussageschärfe ist bei den i.d.R. zusätzlich vorge-
nommenen Phosphat-Analysen im allgemeinen voll-
ständig ausreichend und lagegenau. 
Die analytischen Meßergebnisse aus dem Labor,
welche zum Import in software-basierte Tabellenkal-
kulationsprogramme ausgegeben werden können,
lassen sich am besten auf eigenständigen CAD-Da-
tei-Layern in die vorhandenen Grundrißpläne eintra-
gen und zur zusätzlichen Hilfestellung bei der Ermitt-
lung bestimmter Bauwerkskanten oder Vegetations-
flächen farbig in Form von Isolinien bzw. auch Iso-
hypsen darstellen (s. Abb.81). Eine folgende Inter-
pretation der Meßwerte, welche zunächst nur als
Zahl die Menge Phosphor (P) pro Kilogramm Boden
in Milligramm angibt, ist im allgemeinen durch diese
graphische Aufbereitung generell leichter vorzuneh-
men und mit den weiteren räumlichen Daten in einen
Zusammenhang zu bringen (LIENEMANN; 1998,
S.7.1).

Über den Phosphatgehalt des Bodens lassen sich
somit Kulturschichten und -flächen feststellen, die ih-
rerseits aufgrund anderer Untersuchungsverfahren
(s.Kapitel 4.4.1) zu datieren sind. Neben der Phos-
phat-Analyse gibt das Aussehen der Probe (z.B.
Einschlüsse, Textur und Farbe) Aufschluß über
Stärke und Zahl der vorhandenen Kultur- bzw. Nut-
zungsschichten (vgl. GORYS, 1997, S.167).

Nachzuweisen sind durch diese flächige Analyse im
freien Gelände und im durch Grabungen freigelegten
Bereich z.B. Hausgrundrisse (als ‘Negativform’ mit
‘natürlichen’ Phosphatwerten bzw. erhöhten minera-
lischen sowie Kalkanteilen), Standorte von Kaminen,
Öfen, Schlackestellen, zugeschüttete Gräben, Ab-
fallgruben, Abflussgräben, Viehstandorte oder auch
durch Dung eutrophierte Pferdetränken (vgl. LIENE-
MANN, 1998, S.7.1).
Ebenso ist eine vertikale Verteilung der Phosphat-
Anteile bei Profilgrabungen oder offenliegenden
Hangkanten durchaus feststellbar. Dadurch können
u.a. Eingriffstiefen - und damit z.B. historische Pflanz-
techniken über die Baumgrubendimensionierung bei
Großgehölzen - und spätere Verfüllungen, z.B. von
Becken, Mulden oder Gräben eindeutig nachgewie-
sen werden.
Um beispielsweise historische Küchengärten sowie
Früh- und Hügelbeete festzustellen, welche zu Zei-
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Abbildung 81: Phosphat-Analyse. Phosphatkartierungen in Lauchheim-Mittelhofen, Häuser A bis D. Die eingegra-
benen Schwellbalken und Pfosten sind schwarz, die Phosphatwerte als Linien dargestellt. Bereiche hoher Konzen-
tration sind dunkel hervorgehoben. Solche Kartierungen bieten die Möglichkeit, Wohn- und Stallbereiche, aber auch
Pflanzflächen von nicht ‘künstlich’ eutrophierten Standorten zu unterscheiden.



ten des Barock oft direkt parallel und doppelreihig
rechteckig vor bzw. an dem (Orangerie-)Gebäude
angeordnet waren, ist eine Untersuchung des Bo-
dens auf erhöhte Phosphatbestandteile durchaus
denkbar. Hier ist allerdings die Kenntnis des gärtne-
rischen und gartenbaulichen Produktionsprozesses
dieser traditionellen Beetanbaumethode erforderlich,
da regional unterschiedlich tief, aber z.B. oft bis zu 60
cm tief ins Erdreich Pferdemist eingebracht wurde
und die Beete eine ‘Kappe’ aus anderen Kompostbe-
standteilen erhielten. Diese pflanzlichen Substanzen
müssen in jedem Falle einen erhöhten Phosphat-An-
teil hinterlassen haben, sofern diese Flächen nicht zu
späterem Zeitpunkt tiefgründig ausgekoffert und ver-
bracht worden sind. Deswegen muß eine Überlage-
rung und Umlagerung von historischem Substrat
durch die Analyse der Schichtverläufe - z.B. in Form
von Profilgrabungen (s. Kapitel 4.5.5.1) - ausge-
schlossen werden, um die Meßergebnisse auch dem
untersuchten Standort eindeutig zuweisen zu kön-
nen.
So beschreibt auch LIENEMANN die Schwierigkeit
dieser Untersuchung zu aussagekräftigen Ergebnis-
sen zu gelangen, wenn historische oder rezente Um-
schichtungen und Verlagerungen im Boden stattge-
funden haben (vgl. LIENEMANN, 1998, S.7.1).

Zusätzlich kann auch der per Lackmustest ermittelte
pH-Wert einer Bodenprobe gemeinsam mit dem
Phosphatwert Aufschluß darüber geben, ob und in
welchem Maße Bodenverbesserungen in histori-
schen Freiräumen, und dort insbesondere auf den
Vegetationsflächen stattgefunden haben (vgl. CUR-
RIE und SCHOLZ, 1996, S.167). Reste von Kalk-
mörtel, Sandstein- und Fundamentrelikte sind häufig
alleine durch eine deutlich hellere Farbe in klarer
Kontur vom umgebenden Untergrund optisch anzu-
sprechen und benötigen nicht notwendigerweise eine
chemo-analytische Bestimmung.

Schlußfolgerung
Die Phosphat-Analyse ist als Zusatzmeßverfahren
bei bestimmten anlagehistorischen Untersuchungen
als Spezialmethode zur - auch deduktiven - Ermitt-
lung von Vegetationsflächen oder anthropogen ver-
änderten Bereichen in Abgrenzung zu Bauwerks-
standorten bzw. natürlich belassenen Flächen durch-
aus einsetzbar, wird allerdings nicht selbständig von
der Gartendenkmalpflege durchzuführen sein. Über-
durchschnittliche Humus- und Nährstoffgehalte deu-

ten i.d.R. auf Stellen mit ehemals intensiver Boden-
bearbeitung hin, die in ihrem Nachweis eine heutige
Deutung des vorhandenen Vegetationsmusters sinn-
voll ergänzen können. 
Ebenfalls können belegte Bereiche mit Humus- und
Nährstoffverarmung durch Überdeckung oder Bo-
denabtrag Hinweise zu kulturgeschichtlichen Nut-
zungsformen bieten (vgl. NATH-ESSER, 1987,
S.214; BRANDE et al., 1987, S.218). Hier bedarf es
der Konsultierung eines spezialisierten Fachlabors,
welches in Zusammenarbeit mit der Gartendenkmal-
pflege bzw. mit dem Anlageforscher an ausgewähl-
ten und begründeten Stellen im historischen Außen-
raum eine der erforderlichen Erfassungsgenauigkeit
entsprechende Anzahl von Proben entnehmen muß.
Die Untersuchungsflächen müssen dabei von der
Gartendenkmalpflege bzw. Anlageforschung vorge-
geben und in Absprache mit den beteiligten chemi-
schen Fachlabors konkretisiert werden.
Es bietet sich an, im Gegensatz zur Nachweisme-
thode der ‘Dendrochronologie’ und ’-metrie’, welche
sich auf historische Großgehölze oder deren Reste
beschränken, diese Methode zur Untersuchung der
Vegetationsflächen von nicht verholzenden niederen
bzw. Staudenpflanzen sowie im Anbau befindlichen
Pflanzungen (auch Plantagen, Beetstrukturen histo-
rischer Kräuter- und Küchengärten) anzuwenden.
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4.5 Archäo-botanische Verfahren 

4.5.1 Dendrochronologie 

Die z.T. substanzzerstörende, aber minimalinvasive
Untersuchungsmethode der ‘Dendrochronologie’,
d.h. die sogenannte ‘Jahrringanalyse’ ist ein Datie-
rungsverfahren zur Ermittlung eines z.B. durch Fäl-
lung bestimmten individuellen Nutz-Alters von bereits
verarbeiteten Hölzern oder aber auch noch lebenden
Gehölzen, welches im Bereich der Holzbiologie
durch langjährige Grundlagenforschung entwickelt
wurde. Aus dem Vergleich von Baumringmustern und
ihrer analytischen Kombination in Form von absolu-
ten Jahrringchronologien können mitunter jahreszeit-
genaue Datierungsangaben über Wuchszeitraum,
Nachpflanzungen, Absterbe- bzw. Schlagzeit von
Bäumen und anderen Gehölzen sowie weitere, ihr
pflanzenphysiologisches Wachstum begleitende zeit-
und nutzungsgeschichtliche Ereignisse für archäolo-
gische, bau-, freiraum- oder kunstgeschichtliche Fra-
gestellungen abgeleitet werden (vgl. BILLAMBOZ,
1998, S.8.1). 
Dabei ist die Beobachtung des speziellen phänologi-
schen Verhältnisses von dickenmäßigem, exzentri-
schen Gehölzwachstum und den regionalen klimati-
schen sowie geographischen Standortbedingungen
seit der Antike immer wiederkehrend angestellt wor-
den. BILLAMBOZ berichtet, daß sich u.a. bereits
THEOPRASTUS, Leonardo DA VINCI (1452-1519),
MONTAIGNE, BABBAGE und LINNÉ in ihrer Arbeit
mit diesem Problem beschäftigt haben (BILLAMBOZ,
1986, S.26; vgl. auch KRAMER, 1988, S.74).
Eine systematisch arbeitende Jahrringanalyse je-
doch ist erst seit Beginn des 20.Jahrhunderts aufge-
baut und verfeinert worden. 
Insbesondere der amerikanische Astronom Andrew
Ellicott DOUGLASS erarbeitete in Tucson/ Arizona
durch die Analyse der meist im Durchschnitt 2 mm
breiten Jahrringe von mehr als tausend Jahre alten
Ponderosa-Kiefern (Pinus ponderosa) und über
3000jährigen Mammutbäumen (Sequoiadendron gi-
ganteum) (vgl. KRÜSSMANN, 1960, S.223, S.273;
‘Informationsdienst Holz’, 1995, Blatt 104) mit seinem
„cross dating“-Verfahren, d.h. einem sich aus stufen-
weise überlappenden Jahrringdiagrammen aufbau-
enden absoluten Kalender die Möglichkeit, immer äl-
tere, zeitgleiche Ringserien aneinander zu fügen und
damit die pflanzenbasierte Chronologie in die Ver-
gangenheit zurück zu verlängern (BILLAMBOZ,
1986, S.26f.; vgl. SCHWEINGRUBER und SCHOCH,
1992, S.20; JACOMET und KREUZ, 1999, S.192).

In Deutschland war u.a. der Forstbotaniker Bruno
HUBER an der Universität München Ende der 30er
Jahre an der Einführung dieser Datierungsmethode
in Europa und Deutschland beteiligt (BILLAMBOZ,
1986, S.27; JACOMET und KREUZ, 1999, S.192;
SCHWEINGRUBER, 1983, S.218ff.; SCHWEIN-
GRUBER und SCHOCH, 1992, S.21; GROSS-
MANN, 1993, S.36).
Intensive Forschung in diesem Bereich wurde ver-
mehrt in den späten 60er und frühen 70er Jahren des
20.Jahrhunderts unternommen. Erst 1985 konnte
eine vollständige Eichenchronologie (Quercus spec.)
fertiggestellt werden (SCHWEINGRUBER und
SCHOCH, 1992, S.20ff.). Eine erste ‘Tannenchrono-
logie’ (Abies spec.) wurde in den 60er Jahren von
Bruno HUBER entwickelt (GROSSMANN, 1993,
S.37).

Im Gegensatz zur historischen Bauforschung, wel-
che ausschließlich mit verbauten, d.h. nicht mehr
‘vegetativ funktionierenden’ Holzelementen als Un-
tersuchungsobjekte arbeitet - auch wenn diese mög-
licherweise bei ihrer zeitgeschichtlichen Verarbeitung
z.B. bei Faschinen oder Lehm-Flechtwänden mit
Weidenruten (KÜSTER, 1998, S.81-82, S.138) der
Arten Salix viminalis, S.daphnoides, S.acutifolia oder
S.purpurea (vgl. BORCHARDT, 1997, S.129) ’lebend
verbaut’ wurden -, kommt dieses Untersuchungsver-
fahren in der Anlageforschung bei gartendenkmal-
pflegerischen Erfassungsarbeiten zusätzlich bei le-
bendigem historischem Holzbestand als Untersu-
chungsgegenstand zum Einsatz (vgl. LAIRD, 1994,
S.327). Daraus ergibt sich eine grundlegende Erwei-
terung der Anwendungsmöglichkeiten und Verfah-
rensoptionen, je nachdem um welche Untersu-
chungselemente es sich handelt.

Im Rahmen von gartendenkmalpflegerisch angeleg-
ten Bestimmungsverfahren bieten natürlich insbe-
sondere freistehend-solitäre oder aber auch an
Hoch(fachwerk)bauten anschließende reine Holz-
konstruktionen jeglicher Art wie z.B. linear-wirkende
Pergolen, Ufer- und Steganlagen die Möglichkeit,
Rückschlüsse auf das jeweilige Entstehungs- bzw.
Verarbeitungsalter zu gewinnen. Gerade letztere ha-
ben oft durch den sauerstoffarmen Abschluß im Se-
diment und unter Wasser mit konstantem Pegel eine
hohe Haltbarkeit und können auf sehr lange Zeit-
räume hin rückdatiert werden (BILLAMBOZ, 1986,
S.30f.; SEILER, 1998)
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SCHWEINGRUBER und SCHOCH weisen darauf
hin, daß dabei insbesondere die gleichmäßige Erd-
feuchte Voraussetzung für eine lange Konservierung
ist (SCHWEINGRUBER und SCHOCH, 1992, S.27).
Es ist anzunehmen, daß insbesondere die Bindigkeit
sowie geeignete Porengehalte der Bodenart (z.B.
Lehm) entsprechend DIN 18915 ‘Vegetationstechnik
im Landschaftsbau. Bodenarbeiten’ und die letztend-
liche Befundtiefe unter heutiger Oberfläche einen we-
sentlichen Einfluß auf eine gleichbleibende Erd-
feuchtigkeit haben (vgl. SCHAICH. 1995, S.24; DIN
18915, 1990, S.3f.).
Zudem können ebenso punktförmige Freiraumele-
mente wie beispielsweise Holzhütten, Unterstände,
Windschutzanlagen, Wehre, Stützpfosten sowie Frei-
raummobiliar wie Bänke, Tische oder Podeste durch
diese Methode chronologisch eingeordnet werden. 
Auch verlorene hölzerne Schalungen oder verschüt-
tete Holzwände als quasi flächig wirksame, allerdings
vertikal orientierte Elemente sind durch dieses Ver-
fahren in ihrem Alter z.T. jahrgenau zu datieren. 
Weiterhin ist es gleichfalls möglich, betrachtete Frei-
raumelemente in ihrem Alter zu bestimmen, wenn
sich nur einzelne Bauteile durch eine dendrochrono-
logische Auswertung zeitlich festsetzen lassen, so-
fern nachgewiesen werden kann, daß diese hölzer-
nen Stücke Bestandteile des ursprünglichen Bau-
werkes bzw. der originären Anlage sind (vgl. auch
GROSSMANN, 1993, S.37-38).

Gegenüber diesen verbauten Holzelementen zählt in
bedeutendem Maße in Freiräumen lebendes histori-
sches Pflanzengut des Bestandes zu Informati-
onsträgern, welche ebenso Hinweise zu ihrem
Pflanzdatum, ihrem biologisch-geologischen Werde-
gang und ihrem weiteren botanisch-pflanzensoziolo-
gischen Sein geben können. Dies hat allerdings aus
Rücksicht auf die weitere Erhaltung mit anderen,
aber der ursprünglichen ‘Dendrochronologie’ artver-
wandten Methoden zu geschehen. 
Oftmals sind ergänzende dendrometrische Untersu-
chungen (s. Kapitel 4.5.2) nicht nur notwendig, son-
dern auch sinnvoll einzusetzen, um den vorhande-
nen Bestand substanzschonend zu analysieren. 
Intaktes Pflanzenmaterial kann dabei als punktuelles
Einzelgehölz auftreten, aber ebenfalls beispielsweise
durch eine Alleenpflanzung oder gestalterisch be-
dingte Reihung linear wirksam sein. Auch eine An-
wendung bei einer flächigen Anlage z.B. einem hi-
storischen forstlichen, parkartigen oder landschaftli-

chen kompakten Gehölzbestand ist denkbar (vgl.
LÜHRTE und SCHUMANN, 1987, S.210f.).
Obwohl in eigentlichem Sinne nicht mehr zu den le-
benden Materialien zu zählen, sind überkommene
Stammfüße, sogenannte ‘Stubben’ oder ‘Baum-
stümpfe’ ebenso noch u.a. zu Erlangung von Alters-
angaben überprüfbar, da diese durchaus trotz Über-
deckung noch vegetativ-biologische Prozesse wie
z.B. Stockausschlag (bei Birken, Betula spec., Lin-
den, Tilia spec., Robinien, Robinia spec., Eschen,
Fraxinus spec., Hasel, Corylus spec., Schlehen, Pru-
nus spinosa) oder Wurzelausläufer (bei Essigbaum,
Rhus typhina, Pappeln, Populus spec.) erkennen las-
sen können (SCHMIDT, 1985, 49ff.; JORDAN, 1985,
S.257; KALESSE, 1987, S.205; LÜHRTE und
SCHUMANN, 1987, S.210f.; SCHWEINGRUBER
und SCHOCH, 1992, S.16; LAIRD, 1994, S.326; vgl.
KÜSTER, 1998, S.81; KROSIGK, 2000b). 

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird das lebende
Gehölz mit einem stark verholzenden, langlebigen
Gewächs, d.h. einem Baum der Größe I oder II, also
mit einem natürlichen Wuchshabitus des ‘Cauloms’
(Hauptsproßachse) von 10-25 m oder einer größeren
Höhe, gleichgesetzt, da nur wenige Großstrauchar-
ten (i.d.R. III. Größe) ein vegetativ bedingt, zeitlich
potentiell lang andauerndes, biologisches Lebensal-
ter mit aussagekräftiger Jahrringmusterung errei-
chen. Allerdings können auch Hölzer, welche von ex-
trem langsamwüchsigen Gehölzarten stammen, mit
nur wenigen Zentimetern Durchmesser - wie z.B.
natürlich oder anthropogen herbeigeführte freilie-
gende Astringe - dendrochronologisch zur Altersfest-
legung ausgewertet werden (s. Tab.8.9/ 1).

Verfahren
Bei der dendrochronologischen Datierungsmethode
werden die im Holz ‘festgehaltene’ zeitliche Epoche
und die nahezu genau bestimmbaren Kalenderjahre
durch die charakteristische Stärke jedes einzelnen
Jahresringes bei vorzugsweise sehr langlebigen und
haltbaren Gehölzen datiert. Dabei muß, um an den
Jahresringen das Alter abzulesen, zunächst als Vor-
leistung eine typische Wachstumskurve in Form ei-
ner Jahrringchronologie für die fragliche Zeit bekannt
sein (vgl. GRAICHEN, 1998, S.194). Die DIN 52181
‘Bestimmung der Wuchseigenschaften von Nadel-
schnittholz’ ist in ihren Methoden zur Messung mitt-
lerer Jahrringbreiten hier nicht sinnvoll anzuwenden
(vgl. DIN 52181, 1975, S.1). 
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In Süddeutschland ist beispielsweise eine Eichen-
holzchronologie erarbeitet worden, welche bis in das
Jahr 4.089 v.Chr. Rückdatierungen durch verglei-
chende ‘Dendrochronologie’ ermöglicht (BILLAM-
BOZ, 1986, S.28). 
JACOMET und KREUZ erwähnen neben dieser süd-
deutschen auch inzwischen eine westdeutsche und
diverse andere regionale Chronologien, wobei der
mitteleuropäische Jahrringkalender mittlerweile auf-
gebaut aus der Eichenchronologie bis 8.480 v.Chr.
und einer Kieferchronologie bis 9.642 v.Chr. zurück-
verfolgbar und zur Einpassung von zu bestimmenden
Holzstücken nutzbar ist (JACOMET und KREUZ,
1999, S.194).
Weiter zurückreichende Chronologien sind in garten-
denkmalpflegerischen Kontexten eher selten und
dürften zudem auch schwierig zu erweitern sein, da
erst ca. 8.000 v.Chr. die Eichen (Quercus spec.) als
sehr resistentes Holz in Europa die Föhren (Pinus
spec.) an Trockenstandorten und Mooren verdräng-
ten (SCHWEINGRUBER und SCHOCH, 1992,
S.23).

Es sollte bereits ein exakter Vermessungsplan vor-
liegen, welcher sowohl alle Baumstandorte und auch
Baumstümpfe eindeutig erfaßt und durchnumeriert
hat (s. Kapitel 4.2.2). Sind noch keine Gattungen
bzw. Arten - und damit die exotische oder heimische
Provenienz - geklärt, so kann die dendrochronologi-
sche Untersuchung dazu weitere Informationen auch
bezüglich der Altersstruktur des Freiraumes her-
beiführen.
Entscheidend für positive Ergebnisse dieser dendro-
geschichtlichen Analysemethode sind zunächst ge-
eignete Proben, deren Selektion und Versorgung un-
ter Berücksichtigung von Parametern wie Eignung
der Holzart, Anzahl der Jahrringe und Entnahme-
stelle im Stamm oder Ast erfolgen müssen. Dabei
wird i.d.R. ein erfahrenes Fachlabor schon in diesem
Stadium einzuschalten sein (DZIERZON und ZULL,
1990, S.86). 
Aus den zu untersuchenden Hölzern müssen zu-
nächst - wenn aus gartendenkmalpflegerischer Sicht
möglich und vertretbar - an mehreren Stellen ausrei-
chend Proben herausgetrennt werden (BILLAMBOZ,
1998, S.8.1; vgl. auch ERLER, 1993, S.46). Dies ist
bei verbautem als auch bei noch lebendem Material
unter Beachtung der Eingriffsschwere und der zu er-
wartenden Risiken wie z.B. Pilzbefall, statische Be-
lange, Standsicherheit, Vitalität o.ä. vorzunehmen.

Bei der Durchführung muß daher grundlegend unter-
schieden werden, ob es sich um

• verbaute Holzelemente    oder
• lebende Gehölze handelt.

• Verbaute Holzelemente
Nach BILLAMBOZ bieten neben dem klassischen Ei-
chungsobjekt Eiche (Quercus spec.) dafür auch die
„vernachlässigten Holzarten wie Buche [(Fagus
spec.)] und heimische Nadelhölzer“ gute Vorausset-
zungen für dendrochronologische Untersuchungen
(BILLAMBOZ, 1998, S.8.1) (s. Tab.8.9/ 2).
Wenn möglich sollten vollständige Holzscheiben von
2 bis 5 cm Breite (ERLER, 1993, S.47) herausgear-
beitet werden, welche - wenn noch vorhanden - auch
noch die sogenannte ‘Waldkante’, d.h. den letzten
Wachstumsring unter der Rinde und diese selbst mit-
führen. Zeitweise kann dafür in der Fachliteratur der
Ausdruck ‘Baumkante’ als am Schnittholz oder Baum
verbliebener Teil der Stammoberfläche verwendet
worden sein (INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSBAU,
1987, S.9). An diese Scheiben lassen sich zielstrebig
geeignete Meßstrecken anlegen.
BILLAMBOZ rät - zur weniger destruktiven Proben-
entnahme von Bohrkernen aus verbautem, d.h. nicht
lebendem Material - die Nutzung von Trocken- und
Naßbohrern, die manuell oder auch maschinell be-
trieben werden, an (BILLAMBOZ, 1998, S.8.1; vgl.
auch ERLER, 1993, S.40ff.). Allerdings ist die Reich-
weite durch die Vortriebslänge dieser Bohrer z.T. be-
grenzt (DZIERZON und ZULL, 1990, S.101).
Generell sollten bei der Entnahme von Untersu-
chungsproben folgende Grundsätze angewandt wer-
den:

- sowenig Proben wie möglich entnehmen,
- mit engem Bezug zur Problemstellung (repräsen-

tative Probe), 
- Auswahl der Entnahmestellen ohne konstruktive

und ästhetische Beeinträchtigung des Objektes,
- möglichst kleine Probenmengen,
- keine Infektion des verbleibenden Bauteiles und

keine Kontamination der Probe bei der Entnahme
und Analyse
(verändert und erweitert nach MATTEINI und
MOLES, 1990, S.18).

Diese Orientierungshilfen sind ebenso bei den u.g.
Probenentnahmen der im folgenden dargestellten
Untersuchungsmethoden zu beachten.

Für den Fall, daß eine fast substanzschonende An-
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wendung stattzufinden hat, kann die Messung direkt
am eingebauten oder vorgefundenen freiliegenden
Holzkörper an der Stirnseite mittels einer Meßlupe
durchgeführt werden. 
SCHWEINGRUBER und SCHOCH erwähnen die
substanzschonende ‘Abdruckmethode’, wobei an
den freiliegenden Stirnholzseiten mittels Klebepaste
Abdrücke gewonnen werden (SCHWEINGRUBER
und SCHOCH, 1992, S.28.). Hier müssen allerdings
eine chemische Einwirkung auf die Substanz und
unästhetische Rückstände grundsätzlich vermieden
werden. Weiterhin sind aber ebenso je nach situati-
ven Erfordernissen andere, chemisch nicht extern
auf die Holzelemente einwirkende Kunststoffe (z.B.
hochwertiger Silikon-Werkstoff) zur Gewinnung von
Negativ-Abdrücken denkbar sowie ein ‘Abrubbeln’
und ‘Durchpausen’ von erhabenen Objektstellen.
Auch sind Probeentnahme im Dünnschnittverfahren
mit einer Rasierklinge sowie analoge bzw. vorzugs-
weise digitale Photo- oder Videoaufnahmen der Jahr-
ringfolge an Stirnhölzern zur Nachmessung im Labor

möglich (vgl. BILLAMBOZ, 1998, S.8.1).

Die an geeigneter, weil charakteristischer Stelle auf
der Ringscheibe gemessenen Jahrringbreiten wer-
den zeichnerisch in Kurvendiagrammen, sogenann-
ten ‘Skeleton-Plots’ erfaßt. Zunächst ließ sich an-
fänglich die spätere Synchronisierung zwischen Jahr-
ringfolgen durch Kennzeichnung der kontrastvollen
Ringe als Klimasignal und Zeitmarken nur rein op-
tisch vornehmen. Dabei wurden Wachstumsringe
ganz einfach mit Kreide als Kontrastmittel geweißt
und per Hand in ermessene Kurvendiagramme ein-
getragen (Abb.82). 
Inzwischen werden Messungen technisch verbessert
praktiziert. Nach der Messung der Jahresringe auf ei-
nem sauber präparierten, möglichst im 90°-Winkel
zum Kernbereich verlaufenden Holzquerschnitt oder
einem radial entnommenen Bohrkern werden die ein-
zelnen Meßdaten zum besseren Vergleich in soge-
nannte ‘halblogarithmische Kurven’ umgesetzt. Die-
ser Meß-Vorgang wird derzeit durch automatisierte
Meßanlagen mit verfeinerten statistischen Program-
men beschleunigt und erlaubt im Anschluß eine zeit-
liche Verkürzung der notwendigen Meß-Bereinigung
durch Meß- und Korrelationsvorgänge (BILLAMBOZ,
1986, S.27). 

• Lebende Gehölze
Schnitte und Verletzungen an lebenden Gehölzen
sind, um Probematerial für dendrochronologische
Untersuchungen zu entnehmen, zu vermeiden und
immer kleinflächig zu halten. Allenfalls können not-
wendige Pflege- und Schnittmaßnahmen an Astaus-
trieben - die eventuell als ‘Probeschnitt’ für weitere
Schnitte an anderen Gehölzen aus dem gleichen
Zeitabschnitt durchgeführt werden (HENNINGS,
1988, S.50) - oder die Entfernung von gleichaltrigen
Mehrstämmen dazu genutzt werden, ein jeweiliges
Mindestalter der Pflanze festzustellen.
Große Bohrungen von bis zu einem Zentimeter
Wunddurchmesser an lebendem Bestand - z.B. mit
Hilfe eines PRESSLERschen Zuwachsbohrers (vgl.
KRAMER und AKÇA, 1995, S.188f.) - sind nach der-
zeitigem Stand der Technik nicht mehr anzuwenden,
da durch die zeitlich überlange Dauer der Wundver-
schlußbildung durch die Pflanze die Möglichkeit be-
steht, daß Pilze (vgl. SANFTLEBEN, o.J.) oder
Primärschädlinge durch das verletzte biogene „Ab-
schottungsholz“ (BALDER, 2000; vgl. BRAUN, 1982,
S.101ff.) und Korkkambrium des Gewächses in das
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Innere vordringen. Nach KUSCHE und SCHRÖDL
sind mittlerweile sogenannte ‘Resistographen’ für ei-
nen Investitionspreis von ca. 2.000-3.000 Euro pra-
xis-tauglich im Einsatz, welche einen ca. 1-2 mm
starken spatelförmigen Lanzenstahl unter hohen Um-
drehungszahlen in das Holz einführen und bei des-
sen Vordringen die spezifischen Druck-Widerstände
des jeweiligen Früh- und Spätholzes, d.h. bis auf je-
weils einen halben Jahrring rechnerisch und gra-
phisch der realen Breite nach erfassen (KUSCHE,
2000; SCHRÖDL, 2000).
Ein sogenanntes ‘Resistogramm’ stellt die ermittel-
ten Widerstände graphisch und durch rechnerge-
stützte Umschaltung auf halblogarithmische Kurven-
zeichnung, Überhöhung oder Verdichtung anschau-
lich für die Auswertung dar.
Diese computergestützte Erhebung von Dendroda-
ten kann sowohl an lebenden Gehölzen als auch bei
verbautem Holz durchgeführt werden. Durch die ho-
hen Drehzahlen wird anfallendes, beiseite gescho-
benes Holz sofort verbrannt und dabei möglicher-
weise eingeschleppte Pilzsporen, Bakterien, Viren
u.a. Keime ebenso vernichtet. 
Im Regelfall führt der geringe Durchmesser der Ein-
dringöffnung nach Herausziehen der Lanze aus dem
perforierten Gewebeverband zu sofortigem Ver-
schluß durch die inneren Holzgewebespannungen
(vgl. FELLENBERG, 1978, S.116-120; RICHTER,
1981b, S.38ff.) bzw. bei intakten Gehölzen durch den
jeweiligen hydrostatischen Zellturgor (vgl. NULTSCH,
1986, S.118, S.228ff.), welcher Spaltenweiten durch
elastische Zellwände (ebd., S.443ff.) regulieren kann
(vgl. BORNKAMM, 1990, S.58, S.85; SCHARF und
WEBER, 1977, S.19, S.37). 
Durch die geringe Verschlußzeit und kleinflächig er-
forderliche Callusbildung liegen somit kaum Risiken
der Pilzinfektion oder von Insektenbefall vor
(BALDER, 2000; KUSCHE, 2000; SCHRÖDL, 2000).

Ausnahmen bilden in diesem Zusammenhang be-
reits abgegangene Bäume oder Relikte dieser z.B. in
Form von überkommenen Baumstümpfen. Auch
‘Windopfer’ können noch Informationen über sich
und ihren kulturgeschichtlichen Standort durch den-
drochronologische Verfahren und ‘ambulante Be-
stimmung’ der verletzten und abgängigen Gehölze
preisgeben. 
In diesem Falle ist eine sofortige dendrochronologi-
sche Untersuchung erforderlich, um möglichst aus-
sagekräftiges Beprobungsmaterial gewinnen zu kön-

nen (SCHRÖDL, 2000).
Schnittstellen an Stubben, welche nahezu alle ange-
legten Baumringe unterhalb der einstigen Keimblät-
ter am Baumkeimling aufweisen (SCHWEINGRU-
BER und SCHOCH, 1992, S.16), sollten zunächst er-
neut sauber unter Verwendung von Vaseline glatt an-
geschnitten werden (vgl. KRAMER und AKÇA, 1995,
S.178). Die Schnitte können per Hand mit Sandpa-
pier nachbearbeitet werden, um eine bessere Aus-
messung und -zählung zu ermöglichen. 
Ist keine komplette Baumscheibe mehr zu gewinnen
oder sind die Ringe von zerstreutporigen Gehölzen
aus kühl-gemäßigten Zonen wie z.B. Pappeln (Po-
pulus spec.), Kastanien (Aesculus spec.), Weiden
(Salix spec.), Faulbäumen (Rhamnus spec.), Ahor-
nen (Acer spec.), Linden (Tilia cordata, T. platyphyl-
los) oder Birnbäumen (Pyrus spec.) durch sehr
schmale Spätholzbänder oftmals schlecht zu erken-
nen (SCHWEINGRUBER und SCHOCH, 1992, S.15;
‘Informationsdienst Holz’, 1995, Blatt 106; BRAUN,
1982, S.75; GAYER und FABRICIUS, 1949, S.12f.;
HEGER et al., 1953, S.56), so werden Proben von 3
x 3 oder 5 x 5 cm Kantenlänge laborgerecht mit Gly-
cerinzusatz 3-4 Stunden weichgekocht, um mit einer
Rasierklinge o.ä. dünne und weiche Plättchen von
den Proben ablösen zu können. 
Diese anatomischen Schnitte sollten nach JACO-
MET und KREUZ stets tangential, radial und quer er-
folgen und anschließend mikroskopisch untersucht
werden (JACOMET und KREUZ, 1999, S.41; vgl.
auch SCHWEINGRUBER, 1983). Ebenso sind auch
hier maschinell erstellte Schnitte möglich, die zu er-
messen und zeichnerisch darzustellen sind.

Duchführung
Theoretisch können alle verholzenden Pflanzen
durch diese Analyse in ihrem Alter bestimmt werden.
Mußte CRAMER von noch mindestens mehr als 100
Ringen für „gute Datierungschancen“ ausgehen
(CRAMER, 1984, S.127), so eignen sich durch ver-
feinerte Techniken und Auswertungsverfahren zur
Zeit für jahrring-(dendro-)chronologische Untersu-
chungen von verbauten Elementen inzwischen Holz-
stücke, die mindestens etwa 40 bis 50 Jahresringe
aufweisen (JACOMET und KREUZ, 1999, S.194;
GERSBACH, 1998, S.51). ERLER geht von „mög-
lichst mehr als 30 Jahrringen“ aus (ERLER, 1993,
S.46f.).
Die Jahrringauszählung kann zunächst bei einer voll-
ständigen Baumscheibe, d.h. mit ‘Waldkante’ durch-
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geführt werden, um mit einer Ungenauigkeit von ei-
nem halben Jahr (HÖMMERICH, 1988, S.128) das
individuelle Baumalter zu berechnen. Der Fällzeit-
punkt bzw. das Pflanzdatum müssen hingegen -
wenn nicht der bekannte Baumfall z.B. durch einen
Windwurf bei Flachwurzlern wie z.B. Fichten (Picea
abies), Windbruch bei Kiefern (Pinus sylvestris) (vgl.
auch KRAMER, 1988, S.40) oder Einsturz eines Frei-
raumbauwerkes selbst Auslöser der Untersuchung
gewesen oder anderweitig quellendeduktiv bekannt
ist - durch das Einpassen und den Vergleich der er-
messenen spezifischen Jahrringkurve in bereits vor-
handene (regionale) Grundlagenkurven ermittelt wer-
den (DZIERZON und ZULL, 1990, S.92).
Insbesondere bei notwendigen Pflege- und Schnitt-
maßnahmen sollte die Gelegenheit genutzt werden,
die freigelegten Starkast- und Stammringe exakt zu
dokumentieren und das historische Alter dieser Trie-
bauswächse auszuwerten. Dies kann auch dazu
führen, daß weitere in diesen Freiräumen vorhan-
dene Gehölze und Restbestände daran ‘geeicht’ wer-
den und vor zusätzlichen invasiven Untersuchungen
zunächst verschont bleiben können.
Nach DZIERZON und ZULL wird empfohlen, daß
erst nach einem angefertigten Aufmaß und im Rah-
men einer Untersuchung an einer vorhandenen Kon-
struktion mit Holzbauteilen, eine Entnahme von Bohr-
kernen erfolgen sollte, um eventuell gezielt an bis-
lang nicht datierbaren Stellen im Bestand anzusetzen
(DZIERZON und ZULL, 1990, S.87f.).

Die graphische Darstellung der gemessenen Jahr-
ringe ergibt dann die sogenannte ‘Baumkurve’, wel-
che Minima, d.h. Phasen mit geringem Wachstum,
und Maxima, d.h. stärkere Wachstumsperioden, auf-
zeigt. Der Vergleich dieser Baumkurve mit überre-
gionalen, bereits durch Addition vieler, von unter-
schiedlichen Baumindividuen stammenden Einzel-
kurven erarbeiteten „Standard-Baumkurven“ (vgl.
GROSSMANN, 1993, S.37) erbringt eine genaue
Einordnung der neuen Kurve in das Vorhandene. Die
‘Waldkante’ der zu untersuchenden Holzprobe gibt
nun Aufschluß über das exakte jahreszeitliche Datum
des letzten Jahres vor der Fällung des Holzes (THO-
MAS, 1998, S.74; vgl. auch GROSSMANN, 1993,
S.37).

Prinzip
Das dendrochronologische Verfahren beruht auf der
Tatsache, daß in den gemäßigten und subtropischen

Zonen der Erde, in denen ein „kontrastvoller Jahres-
zeitenwechsel das Baumwachstum regelt“ (BILLAM-
BOZ, 1986, S.26), durch das alternierend-periodi-
sche Stattfinden von Stammverdickung in Form von
Jahresringen und langen Vegetationspausen mit
zunächst eingeschränkter, dann stagnierender Ge-
webeproduktion an verholzenden Pflanzen eine
meist konzentrische Schichtung im Querschnitt eines
Vegetationstriebes ablesbar ist, die quasi die visuelle
Manifestierung von nie gleichförmigen Klimaschwan-
kungen durch sogenanntes ‘sekundäres Dicken-
wachstum’ darstellt (vgl. CRAMER, 1984, S.122; JA-
COMET und KREUZ, 1999, S.39ff.) (s. Abb.83). 
Diese dickenmäßige Zunahme ist je nach örtlichen
und geo-klimatischen Standortbedingungen des ent-
sprechenden Wuchszeitraumes bei den zu untersu-
chenden Gehölzen und Holzelementen arttypisch op-
timiert bzw. reaktiv bestimmt (vgl. auch GAYER und
FABRICIUS, 1949, S.63ff.; KRAMER, 1988, S.59f.,
S.70ff., S.85; GROSSMANN, 1993, S.37). 
Anders als GROSSMANN darstellt, daß „Eichen im-
mer jedes Jahr einen Jahrring ausbilden“ (GROSS-
MANN, 1993, S.36), sind auch andere Ringausbil-
dungen in der Natur möglich.
Grundsätzlich können dabei vier verschiedene Ring-
anlagephänomene bei zu untersuchenden Holzele-
menten und Gehölzen angetroffen werden. Folgende
Erscheinungsbilder lassen sich betrachten:
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ren Jahrringen, die synchron die Lebensumstände des
Gehölzes zeigen.



• Keine Ringausbildung
Einkeimblättrige mehrjährige Pflanzen - wie z.B.
die Mistel (Viscum spec.) oder Palmen (Cocos
spec.) - können arttypisch nur sehr geringe oder
aber gar keine Ringe ausbilden, da sie über kein
für Dickenwachstum notwendiges Kambrium ver-
fügen, sondern nur ‘primäres Dickenwachstum’
zeigen (‘Informationsdienst Holz’, 1995, Blatt 100;
KÜSTER, 1998, S.16). Weiterhin sind vitale zwei-
keimblättrige Pflanzen in der Lage, aufgrund von
ungenügenden Standortbedingungen wie z.B.
Dürreperioden, erst nach der nächsten Nässepe-
riode ihr Wachstum intensiv fortzusetzen und ei-
nen neuen Jahrring ausbilden. Hier unterbleibt je-
der Zuwachs in Ringform über einen gewissen
Zeitraum. Auch weisen insbesondere aus Afrika,
Indien, Mittelamerika und Asien importierte Tro-
pen- und Ebenhölzer keine Jahrringe, sondern
nur eine Art gleichmäßiges, „an Jahrringe erin-
nerndes“ (KRAMER, 1988, S.58) ‘Streifenmuster’
auf, weil an diesen Standorten keine sehr stark
divergierende Kälte- oder Trockenphasen auftre-
ten, die das exzentrische Wachstum sichtbar un-
terbrechen (SCHWEINGRUBER und SCHOCH,
1992, S.14ff.; ‘Informationsdienst Holz’, 1995,
Blatt 84; vgl. auch BRAUN, 1982, S.71ff.; KRA-
MER, 1988, S.58f.; s. Tab.8.9/ 4 und Tab.8.9/ 5).
Allerdings sind bei Stämmen im Kronenbereich
im allgemeinen keine Jahrringausfälle auszuma-
chen, sondern nur auf tieferliegenden Schaftab-
schnitten (KRAMER und AKÇA, 1995, S.182).

• Einfache Ringausbildung
In den mitteleuropäischen Breiten und den
feucht-gemäßigten Klimaträumen bilden verhol-
zende mehrjährige und perennierende Pflanzen
i.d.R. einen ablesbaren Ring pro Jahr aus, wel-
cher mit abwechselnden Zuwachs- und Farbun-
terschieden synchron zu den variierenden Tem-
peraturen der unterschiedlichen Jahreszeiten an-
gelegt wird - z.B. bei Kirschbäumen (Prunus
spec.) (‘Informationsdienst Holz’, 1995, Blatt 65).
Dabei gibt es Gehölzarten, die unter gleichen Be-
dingungen mehr Dickenwachstum zeigen als an-
dere (s.u.). Auch die Standortbedingungen selbst
führen z.T. an alpinen oder extrem kalten Lagen
zu einem frühzeitigen Verlangsamen der Zu-
wachsproduktion (vgl. KRAMER, 1988, S.23,
S.53f.) und damit zu kleineren sowie weniger
deutlichen Ringen. Z.T. bleiben Zuwächse für ei-

nen gewissen Zeitraum aus (z.B. Trockenzeit)
und die Pflanzen wachsen erst bei besseren Wit-
terungen weiter. Dies führt zu schmaleren Ringen
(vgl. auch KRAMER, 1988, S.58, S.70ff.). Insge-
samt ergeben trocknere und kalte Jahre einen
wesentlich geringeren Zuwachs an Holzsubstanz
als warme und feuchte Jahre (DIERCKE-Wörter-
buch, 1993, Bd.1, S.71). Dies muß bei Rück-
schlüssen auf die Schlagzeit dann gesondert be-
trachtet werden.

• Doppelte Ringausbildung
In tropischen Regionen können z.T. mehrere Ve-
getationszyklen pro Jahr z.B. durch alternierende
Regenzeiten an den Ringscheiben abgelesen
werden und müssen bei der Auswertung Berück-
sichtigung finden.
SCHWEINGRUBER und SCHOCH nennen als
Beispiel die Akazie (Acacia spec.) im Gebiet der
afrikanischen Savanne, welche durch jährlich
zwei Regenzeiten doppelte Zuwachsringe pro
Jahr aufweist und ein zweifach erhöhtes Alter vor-
gibt (SCHWEINGRUBER und SCHOCH, 1992,
S.16). Hier sind Fehlinterpretationen zu vermei-
den.
Dies gilt auch für historische Importhölzer aus tro-
pischen Regionen zu Bauzwecken - z.B. Maha-
gonia (amerik.) (Swietenia macrophylla), Teak
(Tectona grandis) - als auch für überkommene,
durch zeitgenössische Modeströmungen impor-
tierte Jungpflanzen - z.B. Mammutbäume (Se-
quoiadendron giganteum), Sumpfzypresse (Ta-
xodium distichum) etc. (KRÜSSMANN, 1960,
S.273f.) -, welche nach Einführung aus den Kolo-
nien über norddeutsche Hafenstädte wie Ham-
burg oder Bremerhaven bereits in der ersten
Hälfte des 19.Jahrhunderts (KÜSTER, 1998,
S.200, S.205) und nach hiesiger regionaler Akkli-
matisierung in unseren Breiten nur noch einen
‘jährlichen Ring’ bzw. ‘Streifenmaserung’ ausbil-
den (konnten und können).
Es besteht weiterhin noch die Möglichkeit, daß
Bäume nach Einsetzen der Vegetationsperiode
beginnen, Dickenwachstum zu zeigen, jedoch
durch folgende Spätfröste kurzweilig das Wachs-
tum einstellen und danach einen weiteren ‘Frost-
ring’ (BUSSE, 1929, S.512) bzw. nach Insekten-
kahlfraß (KRAMER, 1988, S.58, S.291f.) einen
weiteren Ring ausbilden und somit eine Dopplung
erzielen.
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• Unvollständige Ringausbildung
Je höher ein Holzelement an einem Gehölztrieb
gewonnen wurde, desto weniger Jahrringe weist
dieses Objekt auf, da sich das Zuwachsalter mit
Entfernung vom Stammfuß verjüngt. Nur an dem
untersten Punkt an einem Stamm - unterhalb der
einstigen Keimblätter - sind alle durch das Ge-
wächs angelegten Ringe ablesbar. Zudem kön-
nen durch geschichtliche Bearbeitungen oder
Holzkonservierung die äußersten Ringe der Höl-
zer abgebeilt worden sein (vgl. KIESOW, 1995,
S.172), so daß sich nur das Mindestalter und das
Keimjahr des Holzes herausarbeiten lassen. Wei-
terhin können Pilze oder Sekundär-Schädlinge
Teile der Holzelemente zerstört haben, so daß
nur bestimmte Bereiche - z.B. trocknere Kern-
holzzonen - der Hölzer zur Untersuchung zur Ver-
fügung stehen. Auch Rindenschäden durch Wild-
verbiß (‘Hirschfeger’, ‘Schafhute’) oder Kambri-
umstörungen - z.B. durch Pilze, dies allerdings
z.T. nach Gehölzart eingeschränkt - führen in den
bezeichneten Zeiträumen zu reduzierter oder nur
einseitig ablesbarer Ringausbildung (vgl. KRA-
MER, 1988, S.292ff.). 
SCHWEINGRUBER und SCHOCH berichten zu-
dem von mechanischen Einwirkungen wie Soli-
fluktion, Hangrutschung, Überschüttung, Freispü-
lung o.ä., was die betroffenen Gehölze zu ‘Reak-
tionsholzbildung’ veranlaßt und unterschiedlich
dicke, aber auch nur einseitig unvollständige
Ringanlagerungen hervorruft (SCHWEINGRU-
BER und SCHOCH, 1992, S.65ff.).
Weiterhin bilden manche Gehölze wie z.B. der
Buchsbaum (Buxus sempervirens) nur sehr feine
und äußerst schmale, und somit kaum mehr op-
tisch lesbare Wachstumsringe aus (‘Informati-
onsdienst Holz’, 1995, Blatt 109). Gleichfalls wei-
sen Ahornarten (Acer spec.) zwar scharf be-
grenztes, dunkleres Spätholz auf, jedoch meist
nur sehr schmal gezeichnet (‘Informationsdienst
Holz’, 1995, Blatt 80). Hinzu kommen die Gehölz-
arten, bei denen durch sehr schwache hell-dun-
kel Unterschiede in der Ringanlage - wie z.B. bei
der Amerikanischen Roterle (Alnus rubra) - die
Abfolge nur sehr schwer optisch zu erfassen ist
(‘Informationsdienst Holz’, 1995, Blatt 86;
STEUER, 1990, S.29ff.).

Die Wuchsleistung eines Gehölzes und nachfol-
gende Bildung von kreisförmigen bis elliptischen

Jahrringen sind dabei im wesentlichen von den Fak-
toren Art, Standort, Klima und Boden abhängig. Un-
terschiedliche weitere Parameter wie z.B. die jewei-
lige mikrogeographische Wasser- und Nährstoffver-
sorgung, aber auch Bodenbedingungen, Besonnung,
Verschattung sowie Schädlingsbefall oder Krankhei-
ten haben dabei zusätzlichen Einfluß auf die Ausbil-
dung der konzentrischen Dickenzuwächse (vgl.
SANFTLEBEN, o.J., S.28, S.34, S.64; KRAMER,
1988, S.19f., S.32ff.).
Jede Gehölzart zeichnet sich dabei durch hinrei-
chend bekannte Wachstumskurven, die das be-
stimmte Wuchsverhalten und die artspezifische
Wuchsleistung darstellen, aus. Anhand dieser Kur-
ven kann z.B. ein starkes Jugendwachstum oder
auch ein Abflachen der Wuchsleistung im Alter er-
kannt werden (KRAMER, 1988, S.19f.). I.d.R. gilt, je
älter ein Baum ist, desto geringer werden seine oh-
nehin arttypisch möglichen Jahrringzuwächse durch
eine sich verringernde Produktionsleistung des tei-
lungsfähigen Gewebes in fortschreitendem Individu-
alalter (KRAMER, 1988, S.19f.).
Zudem bilden unter gleichen Voraussetzungen di-
verse Bäume und Großsträucher verschiedene art-
abhängige Zuwächse pro Jahr aus, welche eine ver-
fälschende Interpretation möglich machen. Daher
müssen allgemeine Grundlagenkurven um diese art-
typischen und individuellen Faktoren möglichst be-
reinigt und jeweils vor Auswertung ‘geeicht’ werden,
um für Einpassungen jeglicher Gehölze bereitzuste-
hen. 

Bei Fällung eines Baumes oder Astschnitt können an
der Stirnfläche - z.T. nachdem die Ablesbarkeit nach
einem sauberen Neuanschnitt anhand einer Weis-
sung durch Kreideeinrieb o.ä. erhöht wurde - die vor-
handenen Jahrringe abgezählt werden, welche die
wechselnden Standortbedingungen über die gesam-
te Lebensdauer nachvollziehbar machen. 
Synchron zu den jahreszeitlichen Vegetationsperi-
oden produzieren die Pflanzen im Frühjahr für einen
raschen Wassertransport sogenanntes ‘Frühholz’ -
ca. 60 bis 80 % des gesamten Ringes (SCHWEIN-
GRUBER und SCHOCH, 1992, S.15) -, welches sich
durch stärkere Verdickung und zumeist hellere Ver-
färbung gegenüber dem dunkleren (HÖMMERICH,
1988, S.8) und weniger breit angelegten, der Festi-
gung auf Zug, Biegung, Starrheit und Druck dienen-
den sogenannten ‘Spätholz’ unterscheidet (vgl.
STEUER, 1990, S.29-89). Die Zelleinlagerungen von
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Holzstoffen (Ligninen), Gerb- oder Farbstoffen, Har-
zen oder Gummi führt zu unterschiedlichen farbli-
chen Ausprägungen der Pflanzen. Jene können zu-
sätzlich in Ergänzung zu holzanatomischen Untersu-
chungen bezüglich der Zellstrukturen, -lagerung, -
größe und -form als Bestimmungsmerkmale hinzu-
gezogen werden (JACOMET und KREUZ, 1999,
S.39). Da diese farblichen Unterschiede nach länge-
ren Zeiträumen durch Verblassen weniger deutlich
ablesbar werden, müssen dann oft anhand von mi-
kroskopischen Anatomieuntersuchungen die Fein-
strukturmerkmale - wie Zellform, -lage oder -faserig-
keit - analysiert werden (SCHWEINGRUBER und
SCHOCH, 1992, S.16). Hoch auflösende digitale
Photographien bieten sich hier an, gegebenenfalls
wichtige Befunde langfristig zu dokumentieren. Die
biologisch-potentiell möglichen Zuwachsamplituden
sind arttypisch differenziert und genetisch (unmani-
puliert) festgeschrieben (KRAMER, 1988, S.59). So
bilden Weichhölzer wie die breitringigen Pappeln
(Populus spec.) (GODET, 1986, S.42) oder Birken
(Salix spec.) relativ mehr Zuwachs pro Jahr als
Harthölzer wie z.B. Eichen (Quercus spec.) oder Bu-
chen (Fagus spec.) in gleichem Vegetationszeitraum
unter gleichen Wuchsbedingungen. I.d.R. liefern ex-
trem ‘harte’ Gehölze wie z.B. Eiben (Taxus spec.)
oder Buchsbaum (Buxus spec.) nur sehr geringe Zu-
wächse (s. Tab.8.9/ 2).

Untersuchungsergebnisse
Um das Fällalter eines Stück Holzes zu bestimmen,
muß vor einer Messung die Oberfläche des Holzes
exakt begradigt werden. Dies geschah früher zu-
nächst nach einem stundenlangen Weichkochen der
Probe mit einer scharfen Klinge. Inzwischen können
wenige Millimeter breite Scheiben maschinell aus ei-
ner entnommenen Probe hergestellt werden. Die
Messung der Jahrringbreiten, die zwischen wenigen
Zehntel Millimetern - GROSSMANN erwähnt sogar
wenige „hundertstel Millimeter“ (GROSSMANN,
1993, S.37) - bis zu mehreren Millimetern betragen
können, erfolgt im weiteren Verlauf der Untersuchung
mit einer Stereolupe, welche an eine Meßmaschine
sowie einen Personalcomputer (PC) angeschlossen
ist (DZIERZON und ZULL, 1990, S.92; BILLAMBOZ,
1998, S.8.1; JACOMET und KREUZ, 1999, S.194).
Die gemessenen Jahrringbreiten werden im An-
schluß in Graphikkurven dargestellt. Schnelle und
auch genauer rechnergestützt erarbeitete ‘Resisto-
gramme’ entstehen, wenn Resistographen bei der

invasiven Untersuchungsform der Bohrwiderstands-
messung eingesetzt werden.  Die i.d.R. drei- (bei
stark eingebuchteten Stämmen) bis vierfach pro
Schnittebene angesetzten resistographischen Mes-
sungen (KUSCHE, 2000; vgl. KRAMER und AKÇA,
1995, S.178) sollten in einem „Baumscheibenquer-
schnitts-“ bzw. „Holzelementplan“ richtungsmäßig de-
tailgetreu eingetragen und unter Angabe der Baum-
daten wie Gehölznummer, Standort, Baumgattung,
Baumart, Alter sowie Durchmesser- oder Umfang
und Ansatz der Bohrhöhe datenbankgestützt digital
dokumentiert werden. Zusätzlich ist ein digitales Do-
kumentationsphoto des untersuchten Stammes bei
Lebendgehölzen mit Pfeilmarkierung der Bohrkanal-
ansätze zu erstellen. Bei verbauten Elementen muß
im computergestützt angelegten ‘Anlagebuch’ ein
Eintrag auf die Entnahme- bzw. Prüfstelle nebst Be-
schreibung der Bearbeitungsmerkmale (auch Anstri-
che, Lasuren, Beschichtungen, Verfärbungen etc.)
sowie die detaillierte Probenkennzeichnung mit Hin-
weis auf den Prüfbericht erfolgen.
Auch hier sind die gemessenen Werte per Compu-
terdiagramm in Kurven ausgebbar oder aber digital
an CAD-Programme weiterleitbar (vgl. auch KRA-
MER und AKÇA, 1995, S.182-183). 
Die ermittelten Breiten lassen sich darauffolgend gra-
phisch - z.B. in ‘Echtdicke’ 1:1 - auf dem Computer in
unterschiedlichen Darstellungsformen und -farben
ebenenstrukturiert aufbereiten. 
Die sogenannte ‘arithmetische Darstellung’ zeigt
dabei die Jahrringbreitenunterschiede von schmalen
und breiten Jahrringen in gleicher Stärke, wohinge-
gen die sogenannte ‘halblogarithmische Darstel-
lung’ des gleichen Holz(element)es die schmaleren
Ringe stärker zum Ausdruck bringt als die breiten
Jahrringe und somit u.U. lesbarer wird (vgl. LÜHRTE
und SCHUMANN, 1987, S.211; JACOMET und
KREUZ, 1999, S.193) (Abb.84).
Insbesondere bei dem Vergleich bereits abgesicher-
ter regionaler Jahrringkalender mit neueren auszu-
wertenden und einzuordnenden Jahrringkurven kann
der Computer beim Verschieben der Vektorkurven in-
zwischen die analytische Arbeit und graphische An-
gleichung für eine Interpretation erheblich verkürzen
und erleichtern (SCHWEINGRUBER und SCHOCH,
1992, S.17f.; KRAMER und AKÇA, 1995, S.182-
183). Dabei dienen ‘Weiserjahre’, d.h. Zeiträume mit
sehr markanten, bei vielen Individuen festgestellten
Zuwachsreaktionen (vgl. auch KRAMER und AKÇA,
1995, S.182), und ‘Mittelkurven’ die nötigen Anknüp-
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fungspunkte für die zeitgleiche Ereignisüberlagerung
bislang nicht eingepaßter sogenannter „floatings“,
„schwimmender Chronologien“ (SCHWEINGRUBER
und SCHOCH, 1992, S.17f.). 
Gerade die vektorverarbeitende Darstellungsweise
bietet sich für eine auf Überlagerung und Überlap-
pung vielfältiger regionaler und pflanzen-individueller
Jahrringdiagramme basierende Auswertearbeit bei
diesem Verfahren in hervorragender Weise an.
Gleichfalls ist eine erleichtert und zügig fortzuschrei-
bende Datei ohne nennenswerte Probleme rasch zu
vervielfältigen, um die Untersuchungsergebnisse
ohne Zeitverlust weiteren Planungspartnern zur Ver-
fügung stellen zu können.

Diese Baumdaten von dendrochronologischen Un-
tersuchungen liefern zunächst zwei verschiedenar-
tige Ergebnisse:

• Unter guten Voraussetzungen, d.h. bei Analyse
einer vollständigen Baumscheibe mit vorhande-
ner ganzheitlicher bzw. sektoraler ‘Waldkante’,
guter Musterausbildung, gleichmäßiger deutlicher
Ringdichte sowie ohne Ast- oder Wundein-
schlüsse, kann das jeweilige Individual-Alter des
verbauten oder aber auch noch lebenden Holzes
jahreszeitgenau ermittelt werden. 

• Unter gleichen Bedingungen, d.h. bei Begutach-
tung einer intakten Baumscheibe mit vorhande-

ner ‘Waldkante’, guter Musterzeichnung, gleich-
mäßiger Ringbreite ohne beeinträchtigende Holz-
gewebeeinschlüsse, sowie Vorhandensein eines
für den fraglichen Zeitraum (günstigstenfalls
baum-artspezifischen) regionalbereinigten Jahr-
ringkalenders, kann sowohl das Pflanz- als auch
das Fälldatum absolut jahreszeitlich quartalsge-
nau festgestellt und ein folgender Verbauzeitraum
ermittelt werden.

Die dendrochronologisch ermittelten Datierungen
sollten zur Vermeidung fehlinterpretierbarer Abkür-
zungen in den tabellarischen Unterlagen und weiter-
führenden Dokumentationen durch den Zusatz ‘dc‘
gekennzeichnet und in der Beschreibung eindeutig
vollständig ausgeschrieben werden, wobei nur das
tatsächlich eindeutig ermittelte Fällungsjahr genannt
wird und nicht das vermutete Baujahr angegeben
werden sollte (vgl. GROSSMANN, 1993, S.36) (s.
Kapitel 4.2.2).
Beispielhaft sei hier in Tabelle 4.5.1/ 1 die aus-
schließlich listende, knappe Notierungsart nach ECK-
STEIN genannt (vgl. ECKSTEIN, 1999, S.46).
Die ermittelten Dendrodaten müssen dann in jedem
Falle - neben einer schriftlichen kurzen Zusammen-
fassung über die Bezüge der ermittelten dendrochro-
nologischen Meßwerte zu den untersuchten Kleinar-
chitekturen bzw. Gehölze - durch einen obligatori-
schen, farbig nach Tabelle 4.2.2/ 10 angelegten
Grundriß und ergänzende, chromatische Schnitte,
welche die Kennzeichnung der Probeentnahmestel-
len markieren, sowie durch eine photographische
Dokumentation in bezug zur landschaftsbaulich-kon-
struktiven Beurteilung gebracht werden, um daraus
Rückschlüsse auf eine zeitliche Einordnung der zu-
gehörigen Konstruktionseinheiten, Bauteile bzw. Ve-
getationsschicht zu gewinnen (vgl. ECKSTEIN, 1999,
S.42). Ziel dieser dokumentarischen Arbeit muß sein,
in (unmiß-)verständlicher Weise die analysierten und
untersuchten Holzelemente jeglicher landschaftsar-
chitektonischer Funktion mit der Information, was da-
tiert wurde, darzustellen.
Sofern daraus Grundlagen für statisch-konstruktive
Untersuchungen zu erstellen sind, so sind die Ge-
nauigkeitsstufen III oder IV anzuwenden (vgl. ECK-
STEIN, 1999, S.11-17). 

Zusätzlich kann bei schwierigen Untersuchungen an
organischen Restsubstanzen und -stoffen ergänzend
zu holzanatomischen und mikroskopisch-zellanalyti-
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Abbildung 84: Das Datierungsprinzip durch aneinander-
gefügte Jahrringstreifen mitsamt durch ‘Waldkante’ be-
kanntem Fälldatum des Baumes (verändert nach
SCHWEINGRUBER und SCHOCH, 1992, S.17).

Arithmetische Darstellung einer Jahrringabfolge. Die
Jahrringbreitenunterschiede sind bei breiten und
schmalen Jahrringen in gleichen Stärken ausgedruckt.

Halblogarithmische Darstellung derselben Jahrringab-
folge. Die Jahrringbreitenunterschiede kommen in
den schmalen Jahrringen stärker zum Ausdruck als in
breiten.



schen Laborverfahren - bei wenigstens „stecknadel-
kopf- bis haselnußgroßen“ Holzresten (SCHWEIN-
GRUBER und SCHOCH, 1992, S.89, S.95) - ein Ra-
diokohlenstofftest, das sogenannte ‘14C-Untersu-
chungsverfahren’ durchgeführt werden (KRAMER,
1988, S.75), welches allerdings erst Altersdatierun-
gen von etwa 300 Jahren rückwärts gewandt bis
etwa zu 50.000 (bis maximal 70.000) Jahren ermittelt
(JACOMET und KREUZ, 1999, S.195; s. Kapitel
4.4.1). Dabei läßt sich im Prinzip „jedes stratifizier-
bare und sauber verpackte Material, welches genü-
gend Kohlenstoff enthält“, in geeigneter Weise unter-
suchen. Grundsätzlich sind jedoch Proben von ein-
oder wenigjährigen Lebewesen (z.B. Getreiden) oder
kurzlebige Teile langlebiger Organismen wie etwa
Samen und Früchte von Bäumen und Sträuchern
aufgrund ihrer spezifischen Kohlenstoffanreicherung
vorzuziehen (ebd., S.198f.). 
Bei jüngeren Proben können in alternativen Untersu-
chungen die jeweiligen 210Blei-Gehalte gemessen
werden, welches eine Halbwertzeit von 22,26 Jahren
aufweist und somit kürzere Rückdatierungen möglich
werden läßt (vgl. JACOMET und KREUZ, 1999,
S.194).

Beispiel
Die jahrgenauen Aussagen zur Entstehungszeit be-
stimmter freiräumlicher Bauwerke durch dendrocho-
nologische Untersuchungen ermöglichen es, kultur-
geschichtliche Hinweise zur Verbreitung bestimmter
handwerklicher Fertigkeiten und Verarbeitungstech-
niken von Freiraumelementen zu erlangen. Es lassen
sich ebenso die analysierten Materialkenntnisse kon-
stanten und konkreten Zeiträumen zugeordnen.

Aufgrund sehr ähnlicher - weil regional identischen
Chronologien zugehöriger - Holzelemente an ver-
schiedenen Freiraumbauwerken können durch Her-
kunftsanalysen gezielt Handelsbeziehungen, Her-
stellungs- und Veredelungsorte sowie auch die
Verbreitung verschiedenster Bearbeitungsmetho-
den an Holzbauwerken über lange Zeiträume kultur-
historisch sehr detailliert rekonstruiert werden (vgl.
SCHWEINGRUBER und SCHOCH, 1992, S.30f.;
vgl. auch PETZET und MADER, 1993, S.130ff.).
Ebenso zeigt BILLAMBOZ, daß durch diese Unter-
suchungsform gezielte Informationen zu kulturhi-
storischen Waldbewirtschaftungsarten und sied-
lungsgeschichtlichen Wanderungsbewegungen
herausgearbeitet werden können (BILLAMBOZ,
1986, S.28ff.) (Abb.85). Datierungen von für Spon-
tanaufwüchse bekannten Arten wie z.B. Robinien
(Robinia pseudoacacia) bieten hier die Möglichkeit,
geschichtliche Pflanzungen von nichteinheimischen
bzw. gebietsfremden Gehölzarten sowie Pflegenach-
lässigkeiten oder gar -aufgabe von Freiräumen zu
dokumentieren (vgl. LÜHRTE und SCHUMANN,
1987, S.210).
Zudem bieten eingebaute Holzelemente wie z.B. ver-
lorene Holz-Schalungen, zurückgelassenes Bauholz
oder aber auch mitverarbeitete Gerüsthölzer in Frei-
raumbauwerken und Kleinarchitekturen die Möglich-
keit, die Errichtungsjahre samt weiterer Erweite-
rungs-, Umbau-, Reparatur- oder aber auch Abriss-
maßnahmen bei vorhandener ‘Waldkante’ sehr exakt
zu bestimmen. 
Denkbar sind weiterhin Datierungen früher, mit fa-
serrauhen Schalungsbrettern geschalter Freiraum-
betonmauern, die sich anhand der hinterlassenen,
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Beispielhafte Analyse der Pfetten einer historischen Holz-Pergola

Holz-Pergola (Schnitt A-A’)

Holzelementnr./ Ringanzahl Holzabschluß Datierungsergebnis
Holzart (bot.Name)
1 Tanne, Abies alba 78 Ringe, WK Fällung: Winter 1525/26 dc
2 Eiche, Quercus spec. 118 Ringe kein Splint letzter erhaltener Ring: 1498 dc
3 Eiche, Quercus robur 42 Ringe Splint Fällung: 1525 ±10 Jahre dc
4 Eiche, Quercus spec. 56 Ringe vor WK letzter erhaltener Ring: 1516 dc
5 Tanne, Abies spec. 16 Ringe WK nicht datiert/ datierbar

Tab.4.5.1/ 1: ‘WK’ bezeichnet die Waldkante, d.h den letzten gewachsenen Ring vor der Fällung des geschichtli-
chen Baumes. Die Lage der untersuchten Bauhölzer ist dann aus den angefertigte Aufmaßzeichnungen durch eine
schlüssige Numerierung und Farbgebung ersichtlich zu machen (verändert und ergänzt nach ECKSTEIN, 1999,
S.46) (s. Kapitel 4.2.2; s.Tab.4.2.2/ 10).



gestalterisch beabsichtigten Abdrücke per Negativ-
Abdruckgewinnung kulturhistorisch jahrgenau ein-
ordnen lassen. Auch eingelassene Rund- und Pali-
sadenhölzer lassen sich so vielfach bestimmen.

Dabei wird im historischen Außenraum bei Kleinbau-
werken und Freiraumkonstruktionen vermehrt mit so-
genannten ‘dauerhaften’ und vornehmlich einheimi-
schen, verbauten Hölzern zu rechnen sein (s.
Tab.8.9/ 2 und Tab.8.9/ 3). Nach GAYER und FABRI-
CIUS sind diese insgesamt „(...) unter Voraussetzung
günstiger innerer Eigenschaften [(z.B. Materialfeh-
lerfreiheit etc.)] und ungünstigster äußerer Umstände
[(z.B. wechselfeuchter Bodenkontakt)] (...)“ in drei
Gruppen einteilbar:

• sehr dauerhaft:
Laubbäume: Stieleiche (Quercus robur), Trauben-

eiche (Quercus petraea), Robinie (Robinia pseu-
doacacia), Edelkastanie (Castanea spec.), Ulme
(Ulmus spec.),

Nadelbäume: Lärche (Larix spec.), Kiefer (Pinus
sylvestris), Schwarzkiefer (Pinus nigra), Bergkie-
fer (Pinus mugo),

• dauerhaft:
Laubbäume: Esche (Fraxinus spec.), 
Nadelbäume: Fichte (Picea spec.), Tanne (Abies

spec.)

• wenig dauerhaft: 
Laubbäume: Buche (Fagus sylvatica), Hainbuche

(Carpinus betulus), Ahorn (Acer spec.), Erle (Al-
nus spec.), Kirsche (Prunus spec.), Birke (Betula
spec.), Aspe (Populus tremula), Linde (Tilia
spec.), Pappel (Populus spec.), Hasel (Corylus
spec.), Weide (Salix spec.),

Nadelbäume: Strobe (Pinus strobus)
(verändert und erweitert nach GAYER und FA-
BRICIUS, 1949, S.101).

Allerdings sind jedoch spezifisch-konstruktive Eigen-
schaften und Besonderheiten der Hölzer - insbeson-
dere der speziellen Arten, Sorten und Varietäten - für
bestimmte Funktionsbereiche hier z.T. nur einge-
schränkt berücksichtigt und können somit nicht ge-
neralisiert werden (vgl. auch VITRUV, 1987, Bd.1,
S.98ff.). So ist der erhöhte Harzanteil selbst unter
den Nadelhölzern kein Garant dafür, daß sich solche
Hölzer gegenüber weniger harzführenden Gehölzen
als dauerhafter erweisen (vgl. GAYER und FABRI-
CIUS, 1949, S.101ff.), obwohl KRUENITZ beispiels-
weise Tannenholz (Abies spec.) für dauerhafter unter
feuchten Bedingungen wie bei Brückenbauten selbst
als Eichenholz (Quercus spec.) hält (KRUENITZ,
1773, Th.1, S.89). Auch dauerhafte Hartholzbauele-
mente vergehen u.U. schneller im oberirdischen
Außenraum als z.B. konstant unterirdisch unter Luft-
abschluß eingeschlossene Weichholzbauelemente
(vgl. auch LAIRD, 1994, S.326). Manche Weichhöl-
zer können zudem im Morast oder unter ständiger
Wasserüberdeckung ihre konstruktiven Eigenschaf-
ten - z.B. bei Wasser-, Brücken-, Steg-, Palisaden-,
Mühl- und Pfahlbauten - erheblich verbessern. Dazu
zählt u.a. das Bauholz der  Erle (Alnus spec.) (vgl.
auch VITRUV, 1987, Bd.1, S.101; KRUENITZ, 1773,
Th.1, S.553).

Vorteile
Die ‘Dendrochronologie’ als gartenhistorische oder
kulturlandschaftsgeschichtliche Erhebungsmethode
bietet folgende Vorteile:

• Dendrochronologische Untersuchungen sind
grundsätzlich jahreszeitlich unabhängig möglich.
Baumscheiben und -querschnitte können im Prin-
zip jederzeit unter begrenztem Eingriff in die Sub-
stanz entnommen werden. Allerdings sollten diese
vor weiterführenden Befunduntersuchungen ange-
setzt sein, um etwaige Datierungsergebnisse be-
reits in den Befunduntersuchungen überprüfen zu
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Abbildung 85: Baugeschichte der 2. Siedlung von Horn-
staad-Hörnle I; Korrelationen zwischen Jahresringen der
Bauhölzer und der rekonstruierten Waldbewirtschaf-
tungsweise der Siedlungsbewohner (verändert nach
BILLAMBOZ, 1986, S.29).



können (vgl. auch PETZET und MADER, 1993,
S.149). Auch der Einsatz von Resistographen ist
zeitlich nicht eingeschränkt. KUSCHE berichtet,
daß die experimentell erzielten Meßergebnisse der
spezifischen Holz-Widerstände bei Einsatz von Re-
sistographen sowohl bei Temperaturen von bis zu
-20°C den gemessenen Werten bei Wärmegraden
bis zu +30°C annähernd in den Kurvendiagram-
men entsprechen und somit eine gleiche Aussage-
kraft besitzen (KUSCHE, 2000). Jedoch sollten bei
invasiven, d.h. die Außenhaut und das intakte Ge-
webe von lebendem Gehölzbestand verletzenden,
resistographischen Messungen Jahreszeiten ge-
wählt werden, welche außerhalb der Vegetations-
ruheperioden eine erforderliche Eigenheilung
durch Callusbildung und Überwallung von seiten
des Gehölzes ermöglichen. Um das Eindringen
von Schlagregen, Stammabfluß oder Interceptions-
wasser in die Öffnungen zu vermeiden, sollten die
Bohrkanäle schräg nach oben in die Hölzer gerich-
tet sein.

• Vorteilhaft für die Jahrringanalyse sind die artty-
pischen Baumumfangjahreszuwachsmengen, wel-
che durch besonders teilungsaktives Pflanzenge-
webe produziert werden. Dabei bilden gerade die
für konstruktive Zwecke und freiräumliche Anfor-
derungen an Bauelemente vorzugsweise ver-
wendbaren ringporigen, querdruckfesten Laub-
Bau(hart)hölzer wie Eiche (Quercus spec.), Buche
(Fagus spec.) und Esche (Fraxinus spec.), aber
auch generell durch Harzstoffe sehr wetterfeste
Nadelhölzer wie z.B. Tanne (Abies spec.), Fichte
(Picea abies), Lärche (Larix spec.) oder Kiefer (Pi-
nus spec.) klar erkennbare starke Jahrringmuster
aus und bleiben auch unter widrigen Umweltbedin-
gungen wie Wechselfeuchte und dauerhafter Erd-
auflage lange analysierbar (SCHWEINGRUBER
und SCHOCH, 1992, S.15; JACOMET und
KREUZ, 1999, S.192; HALLMANN et al., 1984,
S.9f.; HÖMMERICH, 1988, S.10f.; KRAMER,
1988, S.58). Weiterhin wird in jüngerer Zeit die
ebenso als Nadelgehölz zeichnungsintensive
Douglasie (Pseudotsuga menziesii) (s. Abb.83) als
außereuropäische Holzart vermehrt als Ersatzholz
im Außenraum verbaut (HALLMANN et al., 1984,
S.9; vgl. KRAMER, 1988, S.106). Die funktionale
Verwendung speziell dieser ‘zeichnungsstarken
Bauhölzer’ im Außenraum erleichtert oftmals die
heutige Interpretation. Dabei sind bei der Buche
(Fagus spec.) die Wachstumsringe oftmals ver-

schwommen und nicht eindeutig begrenzt. Tanne
(Abies spec.) und Fichte (Picea abies) sind nur im-
prägniert im witterungsexponierten Freien zu ver-
wenden, was zu einer generellen Abdunkelung des
Holzes führen kann (HÖMMERICH, 1988, S.10f.)
(s. Tab.8.9/ 2 und Tab.8.9/ 3).

• Insbesondere langlebige Gehölze wie z.B. Eichen
(Quercus spec.) oder Buchen (Fagus spec.), aber
auch Eiben (Taxus spec.) und Kastanien (Casta-
nea sativa) können heutzutage durch diese Me-
thode Informationen zu weitergefaßten kulturge-
schichtlichen Fragestellungen bieten, da diese Ge-
wächse zugleich auch standortklimatische und
wirtschaftliche Hinweise geben (vgl. LÜHRTE und
SCHUMANN, 1987, S.210f.). So werden Brand-
stellen durch Feuersbrünste oder aber auch - bei
sonnenbrandgefährdeten Baumarten wie z.B. der
Buche (Fagus spec.) auf entsprechenden (basalt-
haltigen) Böden (BRAUN, 1982, S.115; GODET,
1986, S.30; KRAMER, 1988, S.299), die im histo-
rischen Kontext in ihrem pflanzlichen Umfeld plötz-
lich freigestellt wurden - Wundstellen an den exter-
nen Einflüssen ausgesetzten Rindenseiten über-
wachsen und im Holz eingeschlossen. Diese Ver-
änderungen gegenüber den normalen Ausprägun-
gen des jeweils gleichen Jahrringes lassen sich so-
gar zur Rekonstruktion der Richtung und Intensität
eines historischen, einwirkenden Vorganges deu-
ten.

• Das Alter bestimmter Holzbauteile kann bei Vor-
handensein eines regionalen Jahrresringkalenders
und der notwendigen ‘Waldkante’ bis auf das Fäll-
jahr, z.T. sogar bis auf den jahreszeitlichen Fäll-
zeitpunkt genau datiert werden, da vielfach der di-
rekte Verbau des frisch geschlagenen Holzes - z.B.
der Eiche (Quercus spec.) aufgrund der leichteren
Bearbeitungsweise im saftfrischen Zustand - un-
mittelbar erfolgte (THOMAS, 1998, S.74; DZIER-
ZON und ZULL, 1990, S.94). Bei Freiraumkon-
struktionen wurden (und werden) teilweise funkti-
onsbedingt Bretter quasi naturbelassen, d.h. nicht
durch Schliff und Politur hochveredelt. Insbeson-
dere Rund-, Brett- und angesäumte ‘Schwarten’
sowie unbesäumte Bauschnitthölzer (vgl. LEHR,
1981, S.658f.) unter Verwendung als Lattungen,
Palisadenkonstruktionen o.ä. weisen noch die oft-
mals Wasser und mechanische Einwirkungen ab-
weisende Baumrinde auf, welche somit eine Datie-
rung samt ‘Waldkante’ möglich macht. Gerade ge-
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genüber textlichen Beschreibungen können diese
Untersuchungsergebnisse als sehr zuverlässig und
genau für zeitliche Einordnungen angesehen wer-
den (CRAMER, 1984, S.124, S.127).

• Speziell im Außenbereich sind Holzelemente viel-
fach ohne feinere Bearbeitung in diversen Bau-
werken verbaut worden. Dabei ist als zusätzliche
Schutzhülle für die Kern- und angrenzenden Splint-
holzbereiche die Rinde - z.B. die wasserundurch-
lässige Rinde der Birken (Betula spec.) - und somit
die ‘Waldkante’ erhalten geblieben. Eine Aus-
nahme bildet u.a die Tanne (Abies spec.), bei wel-
cher der Splint vor der Tischlerarbeit entfernt wurde
(vgl. auch VITRUV, 1987, S.99-100). Insbesondere
für die jahreszeitlich genaue Einordnung und Be-
stimmung ist dieser Umstand notwendig, da an-
sonsten nur anhand anderer verbauter Elemente
günstigstenfalls das Fälljahr und damit deduktiv
das Entstehungsjahr der Freiraumarchitekturen er-
mittelt werden kann. SCHWEINGRUBER und
SCHOCH berichten, daß anhand „schlecht abge-
beilter Splintholzzonen“, die zur Verbesserung der
konstruktiven Verkeilung der Hölzer nach allmähli-
cher Austrocknung und Schrumpfung so belassen
wurden, Freiraumbauwerke (z.B. Holzbrücken) da-
tiert werden konnten (SCHWEINGRUBER und
SCHOCH, 1992, S.27f.).

• Günstig ist der Umstand zu deuten, daß bei
baumstatischen Untersuchungen unter Verwen-
dung resistographischer Messungen zur Gewähr-
leistung der Verkehrssicherungspflicht in öffentli-
chen als auch privaten Freiräumen diese Untersu-
chungen gleichzeitig fundierte Hinweise auf die je-
weiligen Baumalter und Vitalitätsstufen herbei-
führen können. 

• Die Anschaffungskosten für Bohrkernentnahme-
geräte und Resistographen sind durch eine Mehr-
fachanwendung als relativ begrenzt anzusehen.
Eine spezielle Schulung ist nicht notwendig. jedoch
wird aufgrund unterschiedlicher Sachverhalte wie
moderndes Holz, Hohlräumigkeit et cetera eine
längere Erfahrung für richtige Ansatzstellen am
Objekt und korrekte Ansprache zur Interpretation
der Ergebnisse nötigt sein.

Nachteile
Für die Erhebungsmethode der ‘Dendrochronologie’
müssen folgende Nachteile beim Einsatz für garten-
historische oder kulturlandschaftsgeschichtliche Un-

tersuchungen berücksichtigt werden:

• Das artcharakteristische Dickenwachstum kann
selbst bei den langzeit-erprobten und -analysierten
Stämmen der Eichengehölze nicht nur interregio-
nal standortklimatisch und geosubstratographisch
bedingt variieren, sondern auch intraregional bei
individuell mikrogeographisch beeinflußten Gehöl-
zen unterschiedlich ausfallen. Allein die Wasser-
und Nährstoffversorgung sowie eine unterschiedli-
che Besonnung oder Beschattung der gleichen
Baumart an einem nur wenige Meter voneinander
entfernten Standort kann bereits Abweichungen
der jeweiligen Jahrringzuwächse erbringen. Aus
diesen Gründen müssen für regionale Jahrringka-
lender und Kurvenvergleiche zweier Untersu-
chungsgehölze mindestens 65% Gleichläufigkeit
innerhalb der Jahrringkurven von 100 Jahren vor-
handen sein, um eine Gültigkeit der Gleichzeitigkeit
wissenschaftlich zu begründen (JACOMET und
KREUZ, 1999, S.193). CRAMER fügt an, daß „er-
fahrungsgemäß etwa 40% aller entnommenen
Proben“ auch bei Eichenholz trotz allem undatier-
bar sind, bezieht sich dabei aber auf totes, verbau-
tes Holz (CRAMER, 1984, S.126). I.d.R. werden
resistographisch untersuchte vitale Gehölze alters-
mäßig hinreichend zu bestimmen sein (SCHRÖDL,
2000; KUSCHE, 2000, BALDER, 2000).

• Zudem ergibt sich oftmals die Schwierigkeit, daß
zunächst einmal für die Region, in welcher sich der
zu untersuchende historische Freiraum befindet,
solche artbereinigten und standardisierten, den er-
forderlichen geschichtlichen Zeitraum umfassen-
den Jahrringkalender vorliegen müssen. Manche
der Baumarten mit nicht sehr resistentem Holz, wie
z.B. die Linde (Tilia spec.), und auch andere weni-
ger resistente Holzarten - z.B. Kastanie (Aesculus
hippocastanum), Birke (Betula spec.) - eignen sich
nicht für Rückdatierungen und lassen keine Erstel-
lung einer eigenen langjährigen Chronologie zu
(SCHWEINGRUBER und SCHOCH, 1992, S.29f.)

• Auch Schädigungen durch z.B. Wildverbiß mit
anschließend erfolgender kraftraubender Callus-
bildung schwächen die progressive Wachstums-
kraft von Gehölzen, was zu einer geringeren Aus-
bildung der Jahrringmuster führen kann. Ebenso
sind Pflanzenkrankheiten und Pilzinfektionen Aus-
löser für Streßreaktionen an Bäumen, die deswe-
gen z.T. gehemmten Holzzuwachs zeigen (BAL-
DER, 2000). Beispielsweise sorgen bestimmte
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Pilzschädlinge für einen eingeschränkten und stark
anormalen Dickenzuwachs der infizierten Spezies
(vgl. SANFTLEBEN, o.J., S.64; MALEK und WA-
WRIK, 1985, S.178ff.). Insbesondere der mykolo-
gische Befall durch den zuwachsverlustträchtigen
Eichenmehltau (Microsphaera alphitoides)
(SANFTLEBEN, o.J., S.46) oder die kambium-ori-
entierte Schädigung durch den Schwefelporling
(Laetiporus sulphureus, Polyporus sulphureus)
führt bei den für die weit zurückdatierenden Jahr-
ringkalender wichtigen Eichen (Quercus spec.)
Nord- und Mitteleuropas in letzterem Fall zu einer
Hohlräumigkeit (KUSCHE, 2000) sowie reduzierter
bzw. gar eingestellter Holzakkumulation. Ebenso
können durch diesen Pilz Laubgehölze wie Weiden
(Salix spec.), Kastanien (Aesculus spec.), Buchen
(Fagus spec.), Pappeln (Populus spec.), Linden
(Tilia spec.) sowie die zu den Nadelgehölzen
zählenden Lärchen (Larix spec.), Fichten (Picea
spec.) und Kiefern (Pinus spec.) nachhaltig ge-
schädigt werden und diese zur vollständigen Auf-
gabe der Zellaktivitäten kommen (MALEK und WA-
WRIK, 1985, S.185). Auch die jährlichen Wuchs-
leistungen von zierenden oder nutzbaren histori-
schen Obstgehölzen sind - wie z.B. bei der Gemei-
nen Birne (Pyrus communis) - durch Krankheiten
wie dem Wurzelkropf bzw.- krebs (Agrobacterium
tumefaciens), welche die normale Wasser- und
Nährstoffversorgung beeinträchtigen, als schlecht
und gehemmt zu bezeichnen (SANFTLEBEN, o.J.,
S.46; vgl. auch MÜLLER und LOEFFLER, 1992,
S.143-144, S.146). Frei der Witterung ausgesetzte
verbaute Hölzer oder aber Bestandteile stark
durchfeuchteter Konstruktionen, sind eventuell in
ihrem Querschnitt nach Pilz- bzw. Insektenbefall -
z.B. durch Haus- oder Keller-Schwämme (Serpula
lacrimans, Coniphera puelana) oder speziell bei
Nadelhölzern im Freien durch den ‘Zaun-’, ‘Tan-
nen-’ oder ‘Schuppigen Sägeblättling’ (vgl. ERLER,
1993, S.53ff.; DZIERZON und ZULL, 1990, S.66ff.)
sowie den Eichenholzbock (Anobium ruffovilosum),
Gewöhnlichen Nagekäfer (A.punctatum) oder Bun-
ten Nagekäfer (Xestobium rufovillosum) - abgebeilt
und um aussagekräftige Jahrringe verringert wor-
den (vgl. PIEPER, 1983, S.102ff.; ERLER, 1993,
S.53ff.). Diese Umstände schränken eine Auswer-
tung erheblich ein. 

• Je nach ‘Vitalitätsgrad’ des Untersuchungsge-
genstandes sind nur eingeschränkt grundlegende
Eingriffe in die Substanz möglich. Zeitweise lassen

sich sowohl bei verarbeiteten und noch in Funktion
stehenden Holzbauteilen als auch selbstverständ-
lich bei noch lebenden Gehölzen keine ganzen
Scheiben zur Analyse entnehmen. Mögen unter
baukonservatorischen Gesichtspunkten nach
CRAMER mit Hilfe von Spezialbohrern von 12-25
mm Durchmesser „bleistiftdicke Bohrkerne“ aus
Balken, Trägern oder anderen hölzernen Elemen-
ten (CRAMER, 1984, S.127; vgl. auch ERLER,
1993, S.40ff.; GROSSMANN, 1993, S.37) - unter
Beachtung von statischen Erwägungen sowie pilz-
und insektenvermeidenden Verschlußtechniken
der entstehenden Hohlräume - entnehmbar und für
die „verläßliche Absicherung der Auswertung not-
wendige mehrmalige Proben“ (THOMAS, 1998,
S.74) zu verantworten sein, so wird die Entnahme
bei lebenden Pflanzen ungleich schwieriger mög-
lich werden. Breit angelegte Bohrungen von ca. 8-
10 mm Öffnungsbreite, wie sie noch vor ca. 10
Jahren durchgeführt wurden (KUSCHE, 2000; ER-
LER, 1993, S.44), werden mittlerweile durch fei-
nere Bohrverfahren abgelöst, die nur eine Wund-
breite von ca. 1,3 bis 2,0 mm Resistograph-Lan-
zenstahl aufweisen (ERLER, 1993, S.43; KU-
SCHE, 2000). Dennoch muß bei Bohrungen auf
mögliche Pilzinfektionen durch das vegetativ natür-
lich ausgebildete Abschottungsholz der Pflanzen
hindurch geachtet und jene unter allen Umständen
- auch mit der Konsequenz das Baumalter eventu-
ell nicht exakt feststellen zu können - z.B. durch
entsprechende Wundverschlußüberlegungen ver-
mieden werden (BALDER, 2000; KUSCHE, 2000;
SCHRÖDL, 2000). 

• Obwohl es auch verholzende Stauden- und Kräu-
tergewächse wie z.B. den Lein (Linum usitatissi-
mum) gibt, sind in der Regel nur größere verhol-
zende Pflanzenreste von Bäumen und Sträuchern
auf dendrochonologische Weise zu untersuchen,
da diese im Massenvergleich zu kleineren Pflan-
zen ausdauernder in ihren Bestandteilen gegenü-
ber (mikro-)bio- oder zoologischen Zersetzungs-
prozessen durch Destruenten wie Bakterien oder
Pilzen sind. Deswegen bietet dieses Verfahren zu-
meist keine Verwendungsmöglichkeiten, wenn al-
ters- und standortspezifische Fragen zu histori-
schen Gras-, Stauden-, Kräuter- und einjährigen
Blumenflächen geklärt werden müssen.

• Bestimmte Gehölzarten erreichen in einem expli-
zit biologisch-arttypisch festgelegten Individualalter
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einen maximalen ‘Caulom’-Stammdurchmesser.
Weiteres Wachstum kann sich dann nur noch hö-
henmäßig in Form eines Längenwachstums voll-
ziehen, was sich bei bestimmten Bäumen in einem
‘vollholzigen’, gleichmäßig säulenförmigen ‘Cau-
dex’ -Stammerscheinungsbild - z.B. bei den ein-
keimblättrigen Palmen (Cocos spec.)- äußert. Bei
diesen meist mehrjährigen bzw. perrenierenden
Einkeimblatt-Gewächsen ist deshalb eine altersbe-
dingte Einschränkung dieses Untersuchungsver-
fahrens gegeben. Nur ein Teil der Samenpflanzen
(Spermatophyta) - nämlich die Nadelhölzer (Gabel-
und Nadelblättrige Nacktsamer der Gymnosper-
men) und Laubhölzer (Zweikeimblättrige Bedeckt-
samer) - kann durch das teilungsaktive Kambium-
gewebe ein sogenanntes ‘sekundäres Dicken-
wachstum’ leisten, was in seiner Folge zu größeren
Stammumfängen und damit zu ablesbaren vegeta-
tionsperiodischen Jahrringphänomenen führt (vgl.
JACOMET und KREUZ, 1999, S.40ff.; KÜSTER,
1998, S.16f.).

• Ebenso für diese Untersuchungsmethode unge-
eignet sind Holzproben und Objekte mit stark un-
regelmäßigem Wuchs wie dies bei knorrigen Stük-
ken, Ästen, Mehrfachtrieben, Wurzelansätzen oder
Ausbrüchen der Fall ist. Zudem müssen die Stamm-
stücken mindestens ungefähr 40 bis 50 Jahrringe
aufweisen, um diese in eine Chronologie einzuord-
nen, was nicht nur bei tropischen Hölzern mit einer
‘Streifenmusterung’ sich schwierig gestalten wird.
Die Mindestdicke einer Stammscheibe sollte dabei
nicht unter 2 bis 5 cm liegen (ERLER, 1993, S.47).
Das Fehlen der sogenannten ‘Waldkante’, also der
Verlust des letzten Jahrringes vor der Rinde und
die Gehölzrinde selbst, kann bei Vorhandensein
der Splint- und Kernholzzone bei Eichen (Quercus
spec.) dennoch zur Aussage führen, jedoch muß
dann das Gehölzalter mit einem „gewissen Fehler“
geschätzt werden (JACOMET und KREUZ, 1999,
S.194; vgl. CRAMER, 1987, S.134; SCHAICH,
1995, S.24). CRAMER gibt ebenso wie SCHAICH
für diesen Fall des Fehlens der ‘Waldkante’ mit ei-
nem gewissen Mindesterhalt von Splintjahrringen
eine Ungenauigkeit bei der Bestimmung des Fäll-
jahres von „etwa 5 Jahren“ an (CRAMER, 1984,
S.125; SCHAICH, 1995, S.24-25).

• Die in jüngerer Zeit im wechselfeuchten Freiraum
bzw. bei Konstruktionen unter Wasser vermehrt als
„Ersatzholz“ (HALLMANN et al., 1984, S.9f.; IN-

STITUT FÜR LANDSCHAFTSBAU, 1987, S.7ff.)
zur heimischen Eiche (Quercus spec.), Erle (Alnus
spec.) oder Lärche (Larix spec.) eingesetzten Bon-
gossi-Tropenhölzer (Lophira procera) als außereu-
ropäische Holzart weisen i.d.R. aufgrund gleichför-
miger klimatischer Standortbedingungen keine
Jahrringe auf und sind demnach schwer über diese
Methode zu datieren. Dies gilt ebenso für andere
afrikanische oder weitere Tropenhölzer.

• Helles und feinfaseriges Bauholz, welches wie
z.B. der Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) oder
aber der Spitz-Ahorn (A. platanoides) nur eine ge-
ringe Haltbarheit im feuchten Außenraum aufweist,
hat z.T. nur eine sehr schwache Ringausprägung,
worin Schwierigkeiten in der optischen Auszählung
der Jahrringe liegen können (vgl. GODET, 1986,
S.22-24). DZIERZON und ZULL empfehlen daher,
Proben an Stellen mit mehr als 20 Ringen pro
Querschnittzentimeter zu vermeiden (DZIERZON
und ZULL, 1990, S.89).

• Wiedereingebaute und sekundär verwendete höl-
zerne Bauelemente sollten nur unter „größter Vor-
sicht“ (JACOMET und KREUZ, 1999, S.194) und
mit Unterstützung verifizierender Ergänzungsun-
tersuchungen (vgl. GROSSMANN, 1993, S.37-38)
zur Datierung freiraumgeschichtlicher Bauwerke
und deren Bestandteile verwandt werden (vgl.
auch PETZET und MADER, 1993, S.172). CRA-
MER führt den Fall an, daß zwar das untersuchte
hölzerne Element trotz sekundärer oder noch
mehrmaliger informationsverlustträchtiger Bear-
beitungsspuren richtig in seinem individuellen Alter
bestimmt worden sein kann (CRAMER, 1984,
S.126), jedoch in Zusammenhang mit Um-, Wie-
derauf-, Erweiterungs- sowie auch anderörtlichen
Neubauten und reparaturhaften Ausbesserungsar-
beiten Fehldatierungen - nämlich zu weit rückda-
tierende Angaben - des eigentlichen Freiraumbau-
werkes möglich sind (vgl. SCHAICH, 1995, S.24-
25). Dies kann z.B. bei Sheds und anderen holz-
konstruktiven Überdachungsformen bei den Wech-
seln von der harten zur weichen Bedachung der
Fall sein (vgl. DZIERZON und ZULL, 1990, S.89).
Deswegen muß jede so gewonnene naturwissen-
schaftliche Datierungsangabe mit einer begründe-
ten Erklärung im Bauwerk bzw. in der Anlage un-
terlegt und mit „den bau- [bzw. anlagen-] ge-
schichtlichen Erkenntnissen in Bezug“ gesetzt wer-
den (GROSSMANN, 1993, S.38; vgl. auch ECK-
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STEIN, 1999, S.42).

• Insbesondere bei historischen Bauwerken, wel-
che aus weniger festen und resistenten hölzernen
Bauteilen im Freien konstruiert wurden, ergeben
sich Schwierigkeiten bei der Interpretation der z.T.
nicht eindeutig ablesbaren Jahrringe. Besonders
Weichhölzer wie die zerstreutporigen - ohnehin im
letzteren Falle schlechter lesbaren - Pappeln (Po-
pulus spec.) oder Birken (Salix spec.) haben nur
eine begrenzte Haltbarkeit nach ihrem wie auch
immer bedingten Absterben und anschließendem
Verbau oder biologischer Zersetzung (s. Tab.8.9/ 2
und Tab.8.9/ 3). Auch natürlich abgegangene hi-
storische Weichholzbestände, z.B. in landschaftlich
gestaltete Parks integrierte Weichholzauen, sind
deshalb nur schwer durch dendrochronologische
Untersuchungen an Gehölzrelikten - mit Ausnahme
von Erlen (Alnus spec.) - auf einen zeitlichen Hori-
zont einzugrenzen.

• Bauholz wurde bis in das 19.Jahrhundert fast im-
mer ‘frisch’ verwendet, d.h. während der Vegetati-
onspause im „scharfen“ Winter (VITRUV, 1987,
Bd.1, S.98) wurde das Holz geschlagen, das man
im Früh- oder kommenden Jahr zum Bauen benö-
tigte (VITRUV, 1987, Bd.1, S.97ff.;  THOMAS,
1998, S.74). In früheren Zeiten nutzte man gerade
den Austrocknungsprozeß des Holzes in funktio-
naler Weise zur Verspannung und Verkeilung von
Holzbauteilen, z.T. ohne weitere Verzapfung oder
Dübelung, und konnte dadurch eine Versteifung
der manchmal durchaus einfachen bis primitiven
Konstruktion auf simple Art und Weise erzielen
(SCHWEINGRUBER und SCHOCH, 1992, S.28).
Wenn frische Hölzer zugerichtet werden, müssen
diese in kürzester Zeit aufgerichtet und verarbeitet
werden, da bei Verzapfung und Verblattung keine
Holzverbindung mehr paßt. Daher kann aus die-
sem Grunde ein (längerer) Trocknungsprozeß des
Holzes ausgeschlossen und ein unmittelbarer Ver-
bau angenommen werden (DZIERZON und ZULL,
1990, S.94). Die häufigsten dendrochronologisch
bestimmten Fälldaten liegen deswegen im Winter,
wenn im darauffolgenden Frühjahr der Verbau
durchgeführt wurde. 

„In den Schwarz= oder Tangelwäldern fährt man
gleichfalls [im Dezember] mit Fällen des Bauhol-
zes fort; denn bey solcher Art von Holz kann das-
selbe zu allen Zeiten des Jahres vorgenommen
werden, weil sich der wässrige Saft aus dem Na-
delholze am leichtesten heraus ziehen läßt, indem

er in wenig Tagen durch die Krone der umgehau-
enen Bäume ausduftet, und das Pech allein
zurück läß“ (vgl. KRUENITZ, 1787, Th.9, S.13).

CRAMER nennt auch Fällungen im Herbst als er-
mittelt (CRAMER, 1984, S.124). In diesen Fällen
ist ein verzögertes Wachstum und eine Einfärbung
des Zuwachsgewebes bereits erkennbar, jedoch
noch nicht vollständig abgeschlossen. Nur nach
Bränden oder anderen Verheerungen wurden für
rasche und unmittelbare Wiederaufbautätigkeiten
Fällungen in den Sommermonaten vorgenommen
(THOMAS, 1998, S.74; DZIERZON und ZULL,
1990, S.94), um Bau- und auch anfallendes Brenn-
holz für erhöhte Produktionstätigkeiten zu gewin-
nen (SYLVANDER, 1752, S.309). 

Allerdings wurden in frühen historischen Zeiten oft-
mals unterschiedliche Holz-Vorbehandlungsstufen
angewandt, die eine zeitliche Verzögerung bis zum
Baueinsatz bewirkten. Zum einen sind Holzstäm-
me zeitweise sehr ausgiebig und lange - wie bei-
spielsweise u.a. gegenwärtig immer noch in Skan-
dinavien - aufgrund des geeigneten Transportme-
diums Wasser ‘getreidelt’ oder ‘geflößt’ worden,
auch um dadurch ihre Eigenschaften und Qualität
positiv zu verbessern (HÖMMERICH, 1988, S.9;
vgl. auch KÜSTER, 1998, S.143-154). Zum ande-
ren wurden für bestimmte Konstruktionsbereiche
nur lang ‘abgelagerte’ Hölzer zum Bauen verwen-
det. Durch die freie Lagerung verlieren viele noch
unbearbeitete Holzelemente ihre natürliche, in den
Poren befindliche Feuchtigkeit „im Bereich von
60% (100%) auf 30%“ z.T. ohne je nach Baumart
Schrumpfungen zu unterliegen. Es stellt sich auf
Dauer ein mittlerer Feuchtigkeitsgehalt von 18%
ein (HÖMMERICH, 1988, S.9). Erst bei einem
Feuchtigkeitsverlust unter den Fasersättigungs-
punkt (28%) findet eine Verringerung des Gesamt-
volumens statt (ebd., S.12f.). Die über lange
Zeiträume gleichmäßig an der Luft ausgetrockne-
ten, z.T. jedoch um 30 Masse-% geschrumpften
und Außenfrost überdauerten „hygroskopischen
Holzteile“ (NIESEL, 1989, S.177) boten danach be-
ste Verarbeitungsvoraussetzungen gegen ‘Weiter-
arbeiten’ und das Auftreten von weiteren Trock-
nungs- und Spannungsrissen (GODET, 1986, S.1-
60) oder Werfungen. In diesen Fällen muß die
Möglichkeit beachtet werden, daß das Fälldatum
bzw. -jahr nicht mit dem Verarbeitungsjahr über-
einstimmen könnte. Eine zeitliche Grenze, bis zu
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welcher und von welcher ab lang abgelagertes
Bauholz erneut durch frisch eingeschlagenes Bau-
holz ersetzt wurde, konnte im Rahmen dieser Ar-
beit nicht festgestellt werden und ist vermutlich re-
gional bzw. situativ unterschiedlich festzusetzen.

• Dendrochronologische Untersuchungen unter An-
wendung resistographischer Messungen können
nicht oder nur mit eingeschränkten Ergebnissen
eingesetzt werden, wenn bereits Teile des verbau-
ten oder lebenden Holzes morsch oder feucht-in-
konsistent sind. Durch die Aufhebung der für die
Jahrringabfolge charakteristischen Holzwiderstän-
de durch Früh- und Spätholz sind keine Aussagen
in solchen Holzpartien resistographisch möglich.
Hier müssen - wenn möglich - wieder optische Er-
fassung und Vermessung der Jahrringbreiten an-
setzen - z.B. durch Einsatz digitaler Photographie
und automatisierter Bildvermessung von Stamm-
scheiben am Computer, die gegenwärtig allerdings
auf Stammscheiben mit sehr breiten und gut er-
kennbaren Jahrringen beschränkt ist (vgl. KRA-
MER und AKÇA, 1995, S.183). Meist zerstören
holzabbauende Pilze (u.a. nekrotrophe Arten) nur
die feuchteren, wasserführenden Bereiche des
Splintholzes und lassen das feste, z.T. wachs-
tumshemmende und pilzresistente Stoffe enthal-
tende trocknere Kernholz - z.B. bei Zypressen (Cu-
pressus spec.) oder Fichten (Picea spec.) (vgl.
auch VITRUV, 1987, S.103) - verschont, welches
zumindest auf das Jungleben des Gehölzes wei-
terhin datierende und standörtliche Rückschlüsse
zuläßt (SCHWEINGRUBER und SCHOCH, 1992,
S.13; vgl. MÜLLER und LOEFFLER, 1992, S.143-
144, S.146). Zusätzlich sind eventuell an anderen
Stellen der Querschnitte ausreichende Vorausset-
zungen für aussagekräftige Messungen gegeben.

• Wenn die Neuanlage von Freiräumen wie Gärten
oder Parks historisch nicht durch Schrift- oder an-
dere Quellen dokumentiert ist, so ist das durch
dendrochronologische Untersuchungen ermittelte
individuelle maximale absolute Pflanzenalter des
Gehölzbestandes nicht gleichzusetzen mit dem
Datum der Ersterrichtung der Garten- oder Frei-
raumanlage. Im Regelfall muß von dem dabei er-
mitteltem Gewächsalter wenigstens eine baum-
artspezifische Verschulungszeit der Pflanze (i.d.R.
ca. 3-5 Jahre) abgerechnet werden, um zum Anla-
gedatum zu kommen. Weiterhin wurden oftmals
bereits vorhandene Großgehölze in eine Planung

integriert (vgl. LE BLOND, 1731, S.20) und können
eventuell zu Fehlinterpretationen bei Gleichset-
zung dieser Individualalter mit der Anlagenerrich-
tung führen. Hier sind insbesondere historische
Schnittspuren und Aufastungen besonders zu be-
achten, um erste Eingriffe zeitgeschichtlich zu fi-
xieren.

• Hinzu kommt eine durch technische Neuerungen
seit dem frühen 18.Jahrhundert in Deutschland
verstärkt praktizierte Großbaumverpflanzung, wel-
che die Schwierigkeit mit sich bringt, daß festge-
stellte Absolutgehölzalter nicht unbedingt in dem
untersuchten historischen Freiraum erreicht wor-
den sind (vgl. PÜCKLER-MUSKAU, 1834, S.39-
55; MEYER, 1860, S.214ff.; LINTIG, 2001, S.5,
S.79-84). Insbesondere Platanen (Platanus spec.),
Rüstern (Ulmus spec.), Linden (Tilia spec.) und Ah-
orn (Acer spec.) sowie die gängigen Nadelhölzer
werden dabei als damals gut verpflanzbare Groß-
gehölze eher als Weißbuchen (Carpinus betulus),
Eichen (Quercus spec.) und die oft sehr schlecht
wiederangehende Buche (Fagus spec.) in „neue-
rem historischen Umfeld“ anzutreffen sein (s.
Tab.8.9/ 9).

• Zukünftig muß bei dendrochronologischen Unter-
suchungen berücksichtigt werden, daß bestimmte
Holzbauelemente mit bestimmten Jahrringbreiten
nicht oder nur eingeschränkt eingebaut werden
dürfen. Beispielsweise schreibt die DIN 4074 Teil 2
‘Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit’ vor,
daß Baurundhölzer mit besonders hoher Trag-
fähigkeit, d.h. der Güteklasse I nur mit „Ringbreiten
über 4 mm höchstens bei der Hälfte des Quer-
schnittes“ für zulässig erklärt werden und damit
besser lesbare, weil breitere Wachstumsringe auf-
weisende Hölzer nicht bei solchen Konstruktionen -
zumindest als statisch relevante Bauteile - anzu-
treffen sein werden (DIN 4074-2, 1958, S.114).

Schlußfolgerung
Unter den allgemein in der ‘Klassischen Archäologie’
eingesetzten Bestimmungsmethoden, ist in der Anla-
geforschung und Gartenärchologie die ‘Dendrochro-
nologie’ - bei stark rückdatierenden Untersuchungen
in gegenseitiger Ergänzung durch die holzanatomi-
schen Zelluntersuchungen und die ‘14C-Methode’ -
zur Gewinnung von Aussagen über das Alter von ver-
bautem bzw. totem Holz am wichtigsten (JACOMET
und KREUZ, 1999, S.192; vgl. GORYS, 1997,
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S.129). Für lebende Gehölze sind resistographische
Untersuchungen praxistauglich einsetzbar. 
Eine Unterstützung durch dendrometrische Untersu-
chungen bietet sich im Hinblick auf lebende Gehölze
an (s. Kapitel 4.5.2). 
‘Dendrochronologie’ ist einsetzbar bei verbauten Holz-
elementen, abgestorbenen, abgängigen als auch re-
sistographisch bei noch vegetativ intakten Gehölzen,
und gibt Auskunft über das Alter und Zurückliegen
gewesener kulturhistorischer Zustände. 
Die Ergebnisse können sowohl Einzelobjekte näher
beschreiben als auch in einem größeren kulturge-
schichtlichen Umfeld - z.B. bezüglich der Rekon-
struktion der spezifischen Besiedlungsgeschichte ei-
ner Region oder für Einblicke in die Wuchs- und
Standortgeschichte spezifischer Gehölze - ange-
messen eingesetzt werden. Es läßt sich durch
schlichtes Auszählen der vorhandenen und sichtba-
ren Baumringe das Mindestalter der Hölzer feststel-
len. Durch die Einpassung der ermessenen Jahrring-
breiten und -zuwächse können die untersuchten Holz-
elemente in weit zurückliegende Zeiträume einge-
ordnet werden und somit kulturgeschichtliche Aussa-
gen zur Holzgewinnung, Entstehung des Freiraum-
bauwerkes und etwaiger Schadenszeiträume ermit-
telt werden. 
Nicht bei jedem Freiraumbauwerk muß eine genaue
Altersbestimmung unternommen werden. Oftmals
reicht eine Einschätzung nach Merkmalen der Kon-
struktion, landschaftsbaulicher Be- und Verarbei-
tungsweise oder des Baustiles aus. Zeitweilig sind
auch in der Konstruktion selbst Inschriften, Tischler-
, Schreiner- oder Bundzeichen eingeschrieben, die
Hinweise auf Jahresdaten bieten. Dies kann im Falle
eines noch lebenden Baumes auch eine Ritzung in
der Rinde sein.
Anlageforschung und gartendenkmalpflegerische
Untersuchungen mit dem Ziel der Gehölzaltersfest-
stellung, bei denen dendrochronologische Verfahren
zum Einsatz kommen, müssen nicht unbedingt auf
das Einzeljahr genau datieren. Insbesondere für die
Bestimmung der ‘Restlebenserwartung’ und Standsi-
cherheit von lebendem Bestand ist oftmals die Ein-
grenzung der Individualgewächsalter auf volle bzw.
halbe Dekaden vollkommen ausreichend. 
Eine mögliche Restungenauigkeit von bis zu 5-10
Jahren bei Gehölzen, die mehrere hundert Jahre alt
werden können (s. Tab.8.9/ 1), ist in diesen Fällen
nicht erheblich, da pragmatische Aussagen zu einer
anzunehmenden Lebenserwartung bezüglich der Vi-

talität und Standsicherheit vorausschauend maximal
auf menschliche (Pfleger-)Lebensalter jederzeit mög-
lich sind.
Zur labortechnischen Analyse sollte frühzeitig bereits
vor Probengewinnung ein Fachbüro eingeschaltet
werden. Eine jahrgenaue Auszählung eines Individu-
alalters von Gehölzen anhand freigelegter, sauber
geschnittener Baumscheiben bzw. unter Interpreta-
tion graphisch aufbereiteter Resistographen-Mes-
sungen läßt sich durch einen erfahrenen Garten-
denkmalpfleger oder Anlageforscher selbständig
durchführen. Eine Einordnung in historische Zeit-
räume, wobei das Fälldatum unbekannt ist, kann je-
doch nur mittels standardisierter regionaler Jahrring-
kalender unter Kooperation mit Fachlabors unter-
nommen werden, mit der Ausnahme, daß Schäden
selbst (z.B. datierte Naturkatastrophen oder Baum-
fällungen) Auslöser von Erhebungen sein könnten. 
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4.5.2 Dendrometrie

Die ‘Dendrometrie’, d.h. die ‘Baummessung’ ist ein
der weitaus an Methoden und Meßverfahren um-
fangreicheren Waldmeßlehre des traditionellen Forst-
und Waldbauwesens entlehntes Analyseverfahren,
welches bei der Erfassung der quantitativen Merk-
male und statistischen Untersuchung der Gehölze
zunächst keine substanzbeeinträchtigenden Eingriffe
in den historischen Vegetationsbestand erforderlich
macht (KRAMER, 1988, S.13f.; vgl. auch KRAMER
und AKÇA, 1995). 
Die Anwendung von dendrometrischen Untersu-
chungsverfahren wird in der Gartendenkmalpflege -
abgesehen von der reinen lagegenauen Einmessung
von Stamm ohne Kronenausdehnung und Bestim-
mung des Vegetationsbestandes - bisher nicht regel-
mäßig durchgeführt (BATZHUBER, 2000b; vgl. auch
HENNINGS, 1991, S.153-154). Erst durch die The-
matik der Alleenbewahrung und -sanierung in den
Neuen Bundesländern (u.a. in Brandenburg) seit der
‘Deutschen Wiedervereinigung’ im Jahre 1990 wurde
diese Methode wieder und zwar neuartig in einem
gartendenkmalpflegerischen Kontext eingesetzt und
weiterentwickelt (SCHRÖDL, 2000).
‘Dendrometrie’ wird i.d.R. nicht bei historischen Bau-
forschungen, welche sich mit verbauten Holzele-
menten auseinandersetzen, anzuwenden sein, son-
dern bleibt durch Untersuchungen an lebendem
Gehölzbestand der Gartendenkmalpflege und Anla-
geforschung vorbehalten.
Die Untersuchungsobjekte sind vornehmlich noch
‘vegetativ intakte’ Gehölze, also Bäume jeglicher
Ordnung (I.-III.) und gleichfalls Großsträucher. Klei-
nere Strauchvegetationsbereiche geringer Trieb-
durchmesser (<10 cm) sowie krautige oder nicht aus-
dauernde Pflanzen (z.B. Bodendecker, Einjahresblu-
men, Gräser), deren Erfassung grundlegender Be-
standteil einer vollständigen Vegetationskartierung
sein sollte (vgl. WERTZ, 1985, S.174-175), sind
durch dieses Verfahren nicht oder nur eingeschränkt
(z.B. nur bezüglich der Kronenentwicklung) analy-
sierbar. Diese Bestände sollten nach JORDAN oh-
nehin nur flächig (>50 m2) aufgenommen werden
(vgl. JORDAN, 1985, S.254-256).
Das Verfahren kann sich sowohl an eine im Vorfeld
erstellte genaue Vegetationsbestandskartierung und
-vermessung als eigenständiger Untersuchungsteil
anschließen und derartige Befunde ergänzen, als
auch diese grundlegenden Verrichtungen gleichzei-
tig in den Ablaufprozeß mit integrieren.

Festgestellt werden können - neben Alters- sowie
Höhenstruktur und Durchmessern - geschichtliche
Standortbedingungen als auch deren Einflüsse auf
die vergangene und zukünftige Entwicklung der
Gehölze. Dazu sind weiterhin Informationen zu be-
reits abgängigen oder aber auch abgegangenen, je-
doch noch existierenden Gehölzresten dabei zu ge-
winnen. Darunter fallen, je nach Kombination der -
bezüglich der spezifischen Untersuchungsart - un-
terschiedlich gewonnenen Meßergebnisse, Hinweise
u.a. zur Standsicherheit, Vitalität und Lebenserwar-
tung des vor Ort angetroffenen Pflanzenbestandes. 

Im Rahmen von gartendenkmalpflegerisch oder frei-
raumgeschichtlich angelegten Meßverfahren bieten
natürlich insbesondere landschaftlich freistehend-so-
litäre oder aber auch in Parks und Gärten beste-
hende punktförmige Einzelgehölze die Möglichkeit,
Untersuchungsergebnisse zu gewinnen.
Sofern quellendeduktiv feststeht oder nachgewiesen
werden kann, daß Freiraumbestandteile und -ele-
mente gleichzeitig errichtet wurden und diese Be-
standteile der ursprünglichen Anlage sind, so können
diese Objekte durch die dendrometrische Methode
chronologisch anhand der Untersuchungsergebnisse
bezüglich der historischen Gehölzsubstanz einge-
ordnet werden.
Gehölzbestand findet sich dabei in Freianlagen nicht
nur als punktuelle Einzel- oder Baumgruppenpflan-
zung, sondern auch in linearer Form, wie sie bei-
spielsweise eine Alleenpflanzung oder gestalterisch
bedingte Reihung - z.B. in Laubengängen - darstellt.
Auch eine Anwendung bei einer flächigen Anlage -
z.B. einem historischen Forst, Park oder landschaftli-
chen kompakten Freigehölzbestand - ist denkbar,
wobei hier aufgrund der Flächigkeit der Gesamtauf-
wand der Untersuchung stärker berücksichtigt wer-
den und eventuell eine ‘klassifizierte’ , d.h. repräsen-
tative Vorgehensweise zum Einsatz kommen muß
(vgl. auch LÜHRTE und SCHUMANN, 1987, S.210).

Gleichsam wie in der ‘Dendrochronologie’ sind auch
in diesem Untersuchungsverfahren überkommene
‘Stammfüße’, ‘Stubben’ und ‘Baumstümpfe’ - welche
im 19.Jahrhundert oftmals als ‘Blumentisch’ gestalte-
risch eingesetzt und durch eine wasserabweisende
Zinkplattenabdeckung vor Zersetzung geschützt und
erhalten wurden (vgl. SALES MEYER und RIES,
1904, S.376-377) - mit Wurzelsystemrelikten vegeta-
tive Hinweisträger und historische Zeugnisse, welche
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ebenso noch zu Erlangung von Altersangaben oder
geschichtlichen Standortbedingungen überprüfbar
sind (SCHMIDT, 1985, 49ff.; JORDAN, 1985, S.257;
KALESSE, 1987, S.205; SCHWEINGRUBER und
SCHOCH, 1992, S.16; LAIRD, 1994, S.326; KRO-
SIGK, 2000b). 

Verfahren
Je nach Ziel und Fragestellung können durch nach
Umfang differenzierte Meß-Methoden unterschiedli-
che Ergebnisse erbracht werden, welche in bezug
zueinander eigenständige oder komplementäre Aus-
sagekraft erhalten. In dieser Arbeit soll vor allem der
Einsatz bei der Feststellung der Altersstrukturen und
der Vitalität von historischen Gehölzbeständen im
Vordergrund stehen.
Im Rahmen der hier vorgestellten Teil-Methoden in-
nerhalb der Meßlehre können folgende Untersu-
chungsergebnisse geliefert werden:

• Höhen
• Umfang- bzw. Durchmesser
• Kronendurchmesser
• historische Standortbedingungen
• historische Altersstruktur
• Vitalität und Lebenserwartung

An dieser Stelle werden nicht behandelt: 
• Umfassende (Komplexe) Baumdiagnose     und 
• Baumstatische Untersuchung (vgl. KUSCHE,

2000a, o.S.)

Diese zwei letztgenannten, sehr umfangreichen und
nicht in jedem Falle substanzschonenden Spezialun-
tersuchungen an Gehölzen in historischen Freiräu-
men, die auch eine genaue chemisch-physikalische
Bodenanalyse (pH-Wert, Nährstoffangebot, Boden-
verdichtungen etc.) und die Untersuchung des Baum-
umfeldes beinhalten können, sind nur mit erhebli-
chem Arbeits- und Zeitaufwand durch einen entspre-
chend ausgerüsteten und erfahrenen Fachmann
durchzuführen, um entscheidungsstützende, hinrei-
chende Aussagen zur weiterführenden Ermittlung
von Vitalität als auch Stand- und Bruchsicherheit der
Bäume zu gewinnen. Dabei sei an dieser Stelle für
derartige, z.T. holzverletzende Feinanalysen wie z.B.
dem Einsatz von Impulshammer, Schalltomograph
(z.B. Modell Picus), Elasto-Methode, Computerto-
mographie, Ultraschall-Analyse, Fractometer, Schon-
hammer, Klein-Bohrer (ca. 3 mm Durchmesser Ø),
Zuwachsbohrer (ca. 5 mm Ø), Conditiometer und zu

weiteren baumdiagnostischen Untersuchungsverfah-
ren (z.B. Endoskopieeinsatz in Stammhohlräumen)
auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen (vgl.
‘ZTV-Baumpflege’, 1992, S.53ff.; ‘ZTV-Baumpflege’,
2001, S.7-9; vgl. auch KUSCHE 2000a, S.3ff.; MAT-
THECK und BRELOER, 1992a, S.483-487; MAT-
THECK und BRELOER, 1992b, S.633-634; SHIGO,
1994). 
Als Voraussetzung für dendrometrische Untersu-
chungen sollte bereits ein exakter Vermessungsplan
in aussagekräftigem Maßstab - vorzugsweise 1: 100
bis 1: 500, in besonderen Fällen bis zu 1: 2.000 (s.
Kapitel 4.2.2) - vorliegen, welcher jeglichen Gehölz-
standort einschließlich der Großsträucher sowie
‘Stubben’ lage- und höhenmäßig erfaßt sowie be-
zeichnet hat (vgl. auch FELIÙ, 1996, S.61). Die
Gehölze müssen dafür zunächst alle eindeutig durch-
numeriert sein, wobei die jeweilige Gattungs- und Art-
bezeichnung Teil der Nummer sein sollte. Die ver-
zeichneten und numerierten Gehölze müssen dann
in jedem Fall in ihrer Art (ggfs. mit Angabe zur fest-
gestellten Sorte oder Varietät) bestimmt werden (vgl.
JORDAN, 1985, S.256; SCHMIDT, 1985, S.49ff.;
WERTZ, 1985, S.174-175). 
Die Artbestimmung ergibt danach automatisch als ei-
genständiges Ergebnis eine Zuordnung, woraus er-
sichtlich ist, ob es sich um einheimische oder exo-
tische Gehölze handelt. Auch ‘Neophyten’, d.h.
Gehölze, die nach 1492 n.Chr. neu eingebürgert wor-
den sind, können dadurch ermittelt werden (s.
Tab.8.9/ 4 und Tab.8.9/ 5).
Sollten noch keine Arten - und damit die endemische
oder fremdländische Provenienz - geklärt sein, so
kann zusätzlich die ‘Dendrochronologische Untersu-
chungsmethode’ mit holzanatomischen Feinanalysen
(s. Kapitel 4.5.1 und Kapitel 4.5.4) dazu weitere un-
terstützende Informationen, auch bezüglich der Al-
tersstruktur des geschichtlichen Freiraumes, her-
beiführen.
Allein das Vorhandensein bestimmter Arten kann z.B.
klare Aussagen zu grundsätzlichen Umweltverhält-
nissen wie den klimatischen Bedingungen ableiten
lassen. So ist bei Arven (Pinus spec.) auf ein kaltes
Klima mit langen Wintern und kurzen, kühlen Som-
mern, bei Baumarten wie der Buche (Fagus spec.)
auf ein gemäßigtes Klima zu schließen (SCHWEIN-
GRUBER und SCHOCH, 1992, S.16). Immergrüne
Holzpflanzen wie der Gemeine Efeu (Hedera helix)
und die Stechpalme (Ilex aquifolium) können z.B. als
‘Zeigerpflanzen’ für Wintertemperaturen von nicht un-
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ter -2°C gelten (JACOMET und KREUZ, 1999,
S.203). Andererseits sind nicht frostharte Pflanzen im
Freiraum als Indiz dafür zu sehen, daß zeitgenössi-
sche Schutzmaßnahmen - wie z.B. ein Einhausen
oder Transport in (mobile) Orangerien - ergriffen wor-
den sein müssen.

Weiterhin ist bei ordnungsgemäß durchgeführten
Baumkartierungen der Stammumfang oder -durch-
messer für Gehölze mit mehr als 10 cm Triebdurch-
messer (entspricht etwa einem Umfang von 30 cm)
bereits im Plan bzw. ‘dendrometrischen Bezugsda-
tenblatt’ angegeben. JORDAN verlangt zwar einen
Mindestdurchmesser von 20 cm (≈ Umfang von 60
cm), jedoch können viele Sträucher nicht solche Stär-
ken ausbilden und bleiben damit nicht erfaßbar, ob-
wohl sie zum Raumeindruck des Bestandes beitra-
gen und somit auch historischen Zeugniswert besit-
zen (vgl. JORDAN, 1985, S.254). Gleiches gilt für
sehr schwachwüchsige Gehölzgattungen wie z.B. Ei-
ben (Taxus spec.), Kugelahorne (Acer spec.), Kugel-
robinien (Robinia spec.), Rotdorne (Crataegus laevi-
gata), Weißdorne (Crataegus monogyna) und auch
Stechpalmen (Ilex aquifolium), welche deswegen
z.B. im Bundesland Berlin bereits ab einem Stam-
mumfang von 30 cm (≈ 10 cm Ø) unter einen beson-
deren Schutzstatus fallen (vgl. ‘Verordnung zum
Schutze des Baumbestandes in Berlin’, 1982, S.41).
Sofern die Angaben zum Stammdurchmesser nicht
vorliegen - was insbesondere bei Obstgehölzen oft
der Fall ist, weil diese häufig durch die örtlichen
Baumschutzverordnungen bei Baumkartierungen
ausgenommen sind (ebd., S.41), wobei jedoch oft
Gattungen wie Walnuß (Juglans regia), Speierling
(Sorbus domestica) oder Eßkastanie (Castanea sa-
tiva) vielfach wieder Schutz genießen (ebd., S.41) - ,
muß in jedem Fall der ‘Brusthöhendurchmesser’,
d.h. also in 1,3 m Höhe vom Stammfuß aus gerech-
net, erfaßt werden (KRAMER, 1988, S.41) (s.
Abb.86). 
Diese Höhe ist zugleich die in vielen Bundesländern
- z.B. Berlin - festgelegte Bezugsgröße, um einen
Baumbestandsschutz durch örtliche Baumschutzsat-
zungen bzw. -verordnungen entsprechend den Vor-
gaben der landesspezifischen Naturschutzgesetze
ab bestimmten Durchmesser- bzw. Umfangwerten zu
definieren (z.B. Bundesland Berlin; vgl. ‘Verordnung
zum Schutze des Baumbestandes in Berlin’, 1982,
S.41; vgl. ‘BUNDESGARTENSCHAU BERLIN 1985
GMBH’, 1986, S.28). An dieser Stelle muß darauf

hingewiesen werden, daß gerade in den Baum-
schutzverordnungen der Neuen Bundesländer oft-
mals ein Wert von 1,00 m Brusthöhe festgelegt
wurde, um bereits im Resultat jüngere Baumbe-
stände schützen zu können, und deswegen die An-
gaben in bereits vorhandenen Bestandskartierungen
nicht mit Meßwerten im Brusthöhendurchmesser von
1,3 m gleichzusetzen und zu übernehmen sind.
Gleiche Aufmerksamkeit gilt für historische Gärten
und Parks, welche nach der ‘Schutzrichtline der Eu-
ropäischen Kommission’ erfaßt werden. Darin sind
Gehölze in 1.20 m Höhe in ihrem Zentimeterdurch-
messer zu bestimmen (FELIÙ, 1996, S.62). Weiter-
hin kann die Feststellung der Höhe der ersten Stamm-
aufgabelung notwendig sein (ebd., S.62).

In dem bereitgestellten Grundlagenplan muß ferner
der exakt eingetragene Kronendurchmesser um die
bei der dendrometrischen Ermittlung gemessenen
bzw. geschätzten Kronenausdehnung und -nei-
gungsrichtung ergänzt werden, sofern dies nicht
bereits als Vorleistung geschehen ist (vgl. ‘AR-
BEITSKREIS HISTORISCHE GÄRTEN’, 1990,
S.158).
Dies wäre nach JORDAN „optimal“, ist bislang bei
gartendenkmalpflegerisch orientierten Vegetations-
kartierungen allerdings „fast nirgends realisiert“ wor-
den (JORDAN, 1985, S.254). Dabei kann die Angabe
des Verhältnisses vom Stamm zur Krone, d.h. die
Kronenformung und ihr Versatz aus dem Standort-
mittelpunkt in bezug zum arttypischen Habitus be-
reits Wachstumsreaktionen auf Standortbedingungen
offenlegen.
Schon also vor der dezidierten dendrometrischen
Auswertung der untersuchten Hölzer können diese
Angaben bestimmte Informationen zu historischen
Verhältnissen preisgeben. 
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Abbildung 86: Definition der Brusthöhe (verändert nach
KRAMER und AKÇA, 1995, S.76).

q2,0 = Ausbauchungs-
zahl 
2,0 m - Höhe



Ist eine ältere Gehölzkartierung zur Überarbeitung
ebenso wie ein aktueller Bestandsplan der histori-
schen und zeitgenössischen Vegetation nicht vor-
handen, so ist dieser bei der Ermittlung der weiteren
im folgenden ausgeführten ‘dendrometrischen Kenn-
werte’ zeitgleich zu erstellen.

Duchführung
Dendrometrische Untersuchungen sind grundsätzlich
jahreszeitlich unabhängig möglich. Der vorgefundene
Gehölzbestand kann im Prinzip jederzeit aufgenom-
men und vermessen werden. Auch der teilweise not-
wendige Einsatz von Hilfsgerätschaften - z.B. Hub-
steiger o.ä. - ist zeitlich nicht eingeschränkt. 
SCHRÖDL empfiehlt jedoch den Einsatz dieser Un-
tersuchungsmethode - wenn möglich - zu verschie-
denen Jahreszeiten durchzuführen, da diese unter-
schiedliche Einflüsse auf die Aussagekraft der
Meßergebnisse besitzen: 

• Die laubarme Vegetations- und Ruheperiode ist
für Höhenmessungen und Peilungen sowie z.T.
auch Bestimmung der Kronenausdehnung vor-
teilhaft, da wirkliche Ausmaße, Abstände und
Wuchsrichtungen besser betrachtet und ermit-
telt werden können. 

• Die ‘Vegetationszeit’, aber auch artspezifisch fest-
gelegte phänologische Belaubungs- bzw. ‘vege-
tative Phase’ (vgl. DIERCKE-Wörterbuch, 1993,
Bd.2, S.191f.) ist vorzugsweise geeignet, um bio-
logische Prozesse abzulesen und in jedem Falle
notwendig, wenn Blatt(ver)färbungen, Blüten,
Neuaustriebe, Wundverhalten o.ä. dokumentiert
werden sollen (verändert nach SCHRÖDL, 2000).

Insbesondere sehr alte, ausladende und hohe Be-
stände sollten vorzugsweise im Winter bzw. laubar-
men Jahreszeiten (z.B. vorm bzw. beim Beginn vom
Blattaustrieb) auf ihre Höhe vermessen werden, da
nach KRAMER und AKÇA hier meist nur schwer die
Baumspitze einwandfrei zu identifizieren und anzu-
zielen ist (s. Abb.90), so daß besonders häufig Fehler
bei den Messungen auftreten (KRAMER und AKÇA,
1995, S.24). Aus diesem Grund ist eventuell eine be-
reits durchgeführte Vermessung der Stammdurch-
messer und Kronen sowie Artbestimmung - während
der Belaubungszeit - anhand phänotypischer Eigen-
schaften durch eine nachfolgende Höhenmessung
zu einer anderen Jahreszeit zu ergänzen.
Im Hinblick auf die zeitgerechte Durchführung der
Höhenmessung und unter Beachtung der Genauig-

keitsgrade kann bei sehr großen Beständen eine Un-
terteilung des Bestandes in ‘Höhenklassen’ vorge-
nommen werden, welche jeweils in 5 m-Stufen bzw.
feineren Einteilungen an Einzelexemplaren auf eine
exakt vemessene Höhe „geeicht“ worden sind
(SCHRÖDL, 2000).
Als ein in der Praxis angewandtes Verfahren läßt sich
die Einteilung des Geländes in 40 x 40 m Planqua-
drate oder durch Wegebegrenzungen gebildete Re-
viere ansetzen, welche den Eintrag der Einzelbäume,
Baumgruppen und geschlossenen Bestände in ihren
Umrissen dabei vereinfacht (vgl. BAUER, 1972,
S.274).
Denkbar ist auch eine „Eichung“ an Probestämmen
innerhalb homogener Alleenbestände, worin be-
stimmte Arten und Höhenstaffelungen repräsentativ
anstelle des Gesamtbestandes erfaßt werden.

Bei der Durchführung bietet sich eine prozeßorien-
tierte Reihenfolge der Messungen an, da zunächst
die eigenständigen dendrometrischen Werte erhoben
werden sollten, welche bereits für sich einen hohen
Aussagewert über den Bestand besitzen können.
Daran anschließend kann eine Ergänzung der schon
vorliegenden Werte durch weitere Messungen im Be-
stand stattfinden, um eine Kombination mit diesen
vornehmen zu können.
Daher sollte eine dendrometrische Vermessung fol-
gende Werte nacheinander ermitteln:

• Höhen
• Umfang- bzw. Durchmesser
• Kronendurchmesser
• historische Standortbedingungen
• Altersstruktur
• Vitalität und Lebenserwartung

Prinzip
Die Erhebung dendrometrischer Kennwerte und Ab-
leitung von Aussagen beruht im Prinzip darauf, daß
Gehölze Individualgewächse mit genotypischen Art-
eigenschaften sind und durch Beobachtung sowie
notierende Vermessung des phänotypischen Wuchs-
verhaltens Rückschlüsse auf historische und gegen-
wärtige Standortbedingungen gezogen werden kön-
nen.
Zunächst werden einfache Messungen am Bestand
durchgeführt, um beispielsweise Höhe, Stamm-
durchmesser bzw. -umfang sowie Kronenausdeh-
nung zu bestimmen. Eine solche ‘Baumanalyse’ mit
exakter Höhen- und Durchmesserangabe kann je-
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weils für sich allein ausgeführt werden und besitzt je
nach Größe des zu vermessenden Pflanzenbestan-
des schon einen grundlegenden „Eigenwert“ (vgl.
BUSSE, 1929, S.85). Das Vorgehen wird im folgen-
den unter Angabe der jeweiligen (geometrischen)
Formel und deren Umrechnung dargestellt.
Darüber hinaus können die gemessenen Werte in ein
mathematisches Verhältnis gestellt werden, woraus
sich weitere Werte ermitteln lassen. Dies trifft auf die
Feststellung der sogenannten ‘Exzentrizität’, histori-
schen Altersstruktur und Standortbedingungen zu. 
Desweiteren bieten ergänzende Beobachtungen des
Wurzelbereiches, am Stammfuß, des Stammes
selbst und der Kronenausbildung Aufschluß über die
Vitalität und mögliche Lebenserwartung der Gehölze.

• Höhenermittlung
Die lotrechte Höhenvermessung von Großgehölzen
in dichtem Bestand ist eine zeitintensive und schwie-
rig zu praktizierende Methode, da das Besteigen von
Sträuchern oder gar Bäumen mit Größen von z.T.
über 20 m nur sehr aufwendig mit Leitern entspre-
chend DIN 68361 ‘Obstbaumleitern aus Holz; Maße,
Anforderungen und Prüfung’ sowie DIN 68363 ‘Obst-
baumleitern aus Aluminium; Maße, Anforderungen
und Prüfung’, Gerüsten, Seilzügen oder Hubsteigern
unter Beachtung von Sicherheitsvorschriften zu lei-
sten ist (vgl. DIN 68361, 1996, S.3-12; DIN 68363,
1996, S.2-11). Bei kleinen Bäumen kann eine
Meßlatte (Geometerzollstock) mit einer zu erwarten-
den Meßungenauigkeit von ca. ±1 bis 2 % benutzt
werden kann (KRAMER und AKÇA, 1995, S.69) (s.
Abb.87). Eine Vermessung von erhöhten Stand-
punkten wie Fenstern oder Gebäuden aus wird nur
selten in Freiraumbeständen möglich sein und führt
dennoch durch die Abstände von Meßpunkthöhe
zum Meßobjekt zu gewissen Ungenauigkeiten. 

Vorzugsweise sollten bei praktischen Höhenmes-
sungen zwei Verfahren mittels meßoptischer Hilfsin-
strumente zur Anwendung kommen: 

- Trigonometrische Höhenbestimmung, d.h eine
Dreiecksberechnung eines mit Hilfe eines Theo-
doliten tachymetrisch gemessenen Vertikalwin-
kels und einer Strecke (s. Abb.88 und Abb.89)
oder        .

- Nivellierprinzip, d.h. die Festlegung einer hori-
zontalen Bezugslinie bzw -fläche und Bestim-
mung der senkrechten Höhenabstände (nach
PRASUHN, 2000, S.64, S.89ff.; vgl. auch BEN-
NING, 1991, S.22; s. auch Kapitel 4.2.2). 

Die Höhenfeststellung von Gehölzen mittels opti-
scher Schätzung ist bei übermannshohen Bestän-
den oftmals nur unter erheblichen Schätzfehlern zu
leisten, da die Betrachtung meist nur von zu nahen
oder zu weit entfernten Standorten zum jeweiligen
Untersuchungsgehölz möglich und dabei starken in-
dividuellen Schwankungen unterworfen ist (s.
Abb.90). Daher wurden in der Vergangenheit meh-
rere Versuche unternommen, die Höhen per Re-
chenformel bzw. Peilgerät zu ermitteln. 
Als eine Variante davon sei hier die bereits zu viel
früherem Zeitpunkt bekannte trigonometrische
Meßmethode mit dem 

‘Satz des Pythagoras’ a2 + b2 = c2     und dem
‘Satz des Thales’ sin α =  1/2 √ 2

für rechtwinkelige Dreiecke mittels eines rechtwinke-
ligen und gleichseitigen Geodreieckes genannt.
Diese Methode wird bereits bei KRUENITZ im Jahre
1773 als eine mögliche Meßvariante der „Abvisierung
eines Baumes“ genannt (vgl. KRUENITZ, 1773, Th.1,
S.171-174; s. Abb.91). Dabei wird nach Möglichkeit
vom Messenden ein Standpunkt gewählt, dessen
Entfernung ‘a’ zum Stammfuß des in der Höhe zu
messenden Gehölzes durch eine horizontale Maß-
bandmessung bekannt sein muß und als Kathete zu
benennen ist. Der höchste Baumwipfel muß nun mit
dem Auge des Betrachters auf einer Linie der Hypo-
tenuse, d.h. der längsten Seite des rechtwinkeligen
Geodreieckes zur Deckung kommen. 
Die Entfernung in Metern vom Standpunkt des Be-
trachters ist nun, wenn der Blick-Punkt des Betracht-
ers mit dem höchsten Baum-Punkt auf einer Gera-
den liegt, die gleichseitige Länge (Gegenkathete) des
Baumes, d.h. also der Höhe des Stammes ‘b’. Zu
dem ermittelten Wert muß jedoch noch die Höhe des
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Baumspitze

Abbildung 87: Höhen von Nadel- und Laubbäumen
(verändert nach KRAMER und AKÇA, 1995, S.18).
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Blickpunktes (Auge) hinzugezogen werden (KU-
SCHE, 2000; HÖFNER, 1991, S.217-221). 
Weitere trigonometrische Höhenmessungen von
Bäumen anhand der Verrechnung mehrerer durch
spezielle Baumhöhenmeßgeräte ermittelter Höhen-
winkel, bei welchem die Gehölze über bzw. unter
dem Standpunkt des Aufmessenden stehen, werden
u.a. bei KRAMER und AKÇA vorgestellt (KRAMER
und AKÇA, 1995, S.17ff.). Dabei wird nach dieser
Publikation die Baumhöhe vom obersten Baumwip-
fel unabhängig von der Baumart, Kronenform und
Wuchsneigung des Schaftes prinzipiell lotrecht fest-
gelegt (KRAMER und AKÇA, 1995, S.18) (Abb.87). 
Die bei KRUENITZ angegebene weitere Berech-
nungsmethode, bei welcher an sonnigen Tagen über
den Schlagschatten eines Stockes bekannter Länge
in Dreisatzberechnung über die Schattenlänge des
zu vermessenden Baumes dessen Höhe ermittelt
wird, sollte nicht zur Anwendung kommen, da hier -
selbst bei guten Sonnenverhältnissen - vor allem im
dichten Bestand Schwierigkeiten beim Ablesen des
Schattenwurfes entstehen können (vgl. auch KRU-
ENITZ, 1773, Th.1, S.171-174)

• Umfang- bzw. Durchmesserermittlung
Der Umfang eines Baumes kann in 1,3 m Höhe mit-
tels eines stählernen Maßbandes mit Millimeterein-
teilung gemäß DIN 6403 ‘Meßbänder aus Stahl mit
Aufrollrahmen oder Aufrollkapseln’ gemessen wer-
den. Zur Festlegung der Höhe des Meßansatzes -
‘Brusthöhe’ - wird ein normaler Zollstock oder aber
eine Nivellierlatte gegen den Stamm gestellt, wobei
die unterschiedlichen natürlichen als auch künstli-
chen Abweichungen von der lotrechten Wuchsrich-
tung berücksichtigt werden müssen (s. Abb.86) (vgl.
DIN 6403, 1976, S.2ff).

Bei geneigtem und abfallendem Gelände wird die
Brusthöhe von der Bergseite her bestimmt. Unregel-
mäßigkeiten, z.B. durch Mißbildungen oder über-
wallte Wunden an der Stammoberfläche, können es
erforderlich machen, den Brusthöhendurchmesser
aus anderen Durchmessern abzuleiten (KRAMER
und AKÇA, 1995, S.77). Meßpunkte lassen sich da-
bei mit Kreide auf der Rinde markieren.
Falls bereits eine Durchmesserermittlung stattgefun-
den haben sollte, so läßt sich dieser Wert anhand fol-
gender Formel umrechnen:

Umfang U = *d = 2* *r
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Abbildung 88: Trigonometrische Höhenbestimmung am
Hang (Augenhöhe ist tiefer als Baumfußpunkt) (verän-
dert nach KRAMER und AKÇA, 1995, S.19).

Abbildung 89: Trigonometrische Höhenbestimmung (Au-
genhöhe ist größer als Baumfußpunkt) (verändert nach
KRAMER und AKÇA, 1995, S.19).

Fehler
Baumspitze

falsch

richtig

Abbildung 90: Anvisieren der Kronenspitze bei Laub-
bäumen mit weitausladender Krone (verändert nach
KRAMER und AKÇA, 1995, S.24).



Der Durchmesser eines Baumes kann bei bereits
vorliegendem Wert des Umfanges umgerechnet wer-
den, indem der Radius ermittelt und mit dem Faktor
‘2’ multipliziert wird (vgl. auch KRAMER und AKÇA,
1995, S.17). Die Formel dazu lautet:

Durchmesser d = 2*r = U/ 

In der traditionellen Waldmeßlehre wurde speziell für
die Messung des Baumdurchmessers in jeder belie-
bigen Baumhöhe vornehmlich zur Inhaltsbestimmung
von Derbholzmassen an Nutzbäumen ein optisches
Instrument, ein sogenanntes ‘Dendrometer’, ein
‘Baummesser’ entwickelt und eingesetzt. Einfachste
Dendrometer waren z.B. das ‘PREßLER’sche Richt-
rohr’, welches allerdings eingeschränkte Meßergeb-
nisse lieferte und von vollkommneren Dendrometern
der Hersteller WINKLER-GROßBAUER, SAN LA-
VILLE, BREYMANN, WIMMENAUER oder FRIED-
RICH abgelöst wurde (vgl. auch BUSSE, 1929,
S.205-206; KRAMER und AKÇA, 1995, S.43ff.,
S.76ff.).

Insbesondere die ‘Denzin’sche Baumschätzungsme-
thode’ lieferte unter Nutzung von ‘Dendrometern’
sehr genaue Angaben zur Derbholzmasse in Bäu-
men, indem man den Brustdurchmesser nach Dezi-
metern schätzte, die Zahl quadrierte und durch 10 di-
vidierte. 
Die anzuwendende Formel dazu lautete:

Derbholzmasse M = d2 / 10  .

Für die Berechnung einer 30 m hohen Kiefer mit ei-
nem Brusthöhendurchmesser von 50 cm bedeutet
dies beispielsweise:

d = 50 cm = 5 dm => 25/ 10 = 2,5 fm (Festmeter)

Dieses Meßverfahren war allerdings für sehr hohe,
gerade gewachsene und vollholzige Gehölze im
dichten forstlichen Bestand konzipiert (nach DENZIN
Formhöhe von 12,74 m) und nur hinreichend genau
für die Masse an Derbholz bei Kiefern mit einer Höhe
von h = 30, Fichten (Picea abies) h = 26, Tannen
(Abies spec.) h = 25, Buchen (Fagus spec.) h = 26
und Eichen (Quercus spec.) h = 26 m (BUSSE, 1929,
S.205-206; vgl. KRAMER und AKÇA, 1995, S.71ff.).
Im Rahmen von gartendenkmalpflegerischen Unter-
suchungen ist dieses Verfahren bzw. ihm ähnliche
(vgl. KRAMER und AKÇA, 1995, S.71ff.) nicht sinn-
voll anzuwenden, da es nur für bestimmte, dicht ste-
hende Gehölze repräsentativ ist und zudem einen
großen vegetationskundlichen Erfahrungshorizont
des Aufnehmenden voraussetzt.

Insbesondere wenn beabsichtigt ist, Hinweise auf hi-
storische Standortbedingungen zu erzielen, sollte an-
stelle bzw. zusätzlich zum Einsatz eines Maßbandes
zur Umfangbestimmung eine Meßlehre, eine soge-
nannte ‘Meßkluppe’ zur Messung zweier Baum-
durchmesser benutzt werden, weil der Aussagege-
halt einer Umfangermittlung aus einer Umfangmes-
sung per Maßband gegenüber einer Mittelung zweier
per Meßlehre gemessener Durchmesser mit einer
nachfolgenden Multiplikation mit dem Faktor ‘ ‘ diffe-
riert.

Da die in der Praxis gemessenen Durchmesserach-
sen meist nicht gleichlang sind, d.h. bei einer graphi-
schen Erfassung nie kreisrunde, sondern elliptische
Grundrisse - z.B. durch Winde aus gleicher Richtung
- entstehen (Abb.92), muß für eine unten beschrie-
bene ‘Exzentrizitätsberechnung’ eine Meßkluppe
eingesetzt werden.
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Abbildung 91: Abvisierung eines Baumes (nach KRU-
ENITZ, 1773, Th.1, Tafel 1).



Dazu werden in 1,3 m Höhe zwei sich möglichst
rechtwinkelig kreuzende Durchmesser in x- und y-
Richtung - möglichst der augenscheinlich größte und
der kleinste - einschließlich der Rinde bzw. Borke
(also anders als in der Forstwirtschaft, wo ‘ohne
Rinde’ gemessen wird) auf den Zentimeter „forstlich
abgerundet“ gemessen (HEGER et al., 1953, S.228;
vgl. auch GAYER und FABRICIUS, 1949, S.241;
KRAMER, 1988, S.43; KRAMER und AKÇA, 1995,
S.67; SCHRÖDL, 2000). Beide Achsenwerte ‘a’ und
‘b’ werden festgehalten, um später daraus u.a. das
Mittel und den Gesamtumfang festzustellen. Sollte
die Meßstelle sehr unregelmäßig - z.B. durch Ein-
schnitte bei ‘Spannrückigkeit’ - gestaltet sein, so
müssen gleichweit ober- und unterhalb der Mitte an
regelmäßigen Stellen je zwei weitere Durchmesser
ermittelt werden. 
Baum- und Strauchmehrstämme mit weniger als 20
cm Durchmesser können ebenso mit einem „einmali-
gen Durchmesser“ mit einer Kluppe (HEGER et al.,
1953, S.228), jedoch besser- gerade bei zeitlich sehr
knapp angesetzten Erhebungen - mit Meßbändern
im ihrem Umfang gemessen werden (GAYER und
FABRICIUS, 1949, S.241).

Eine Umrechnung erfolgt mittels folgender Formeln:

Mittlung der Achswerte/
Durchmesser d = (a + b)/ 2

Umfang U = *d = 2 r

• Kronendurchmesser und -ausdehnung
Die Kronenausbildung kann ebenso auf unterschied-
liche Weise festgestellt werden. Auch hier ist die

Wahl der Meßmethode im Hinblick auf das Erhe-
bungsziel unter Berücksichtigung der Situation vor
Ort im Bestand zu treffen. In der Regel ist die Kro-
nenausdehnung nur zweidimensional in Aufmaßplä-
nen zu erfassen, wobei das dreidimensionale Kro-
nenvolumen und mögliche artuntypische Formab-
weichungen verbal in der Baumbeschreibung und
per Photo dokumentiert werden sollten.
Die einfachste Variante ist die vom Stamm ablotende
bodenparallele Vermessung mit einem am Boden
verlegten und gestrafften Metall-Maßband, sofern
eine entsprechende Zugänglichkeit ohne Hindernisse
und weitere Freiraumkonstruktionen sowie Vegeta-
tion vorliegen sollte. Der ermittelte höchste Wert
kann dann als ‘maximale Kronenausdehnung’ in
Form eines Vollkreises um den Stammmittelpunkt in
einen Grundlagenplan eingetragen werden. Der
‘mittlere Kronenradius’ eines Baumes entspricht
der durchschnittlichen horizontalen Entfernung zwi-
schen Stammitte und Kronenrand (KRAMER und
AKÇA, 1995, S.73) und sollte um die Achseneinmes-
sung der Hauptäste ergänzt werden.
Vorzugsweise sind nach Möglichkeit zwei rechtwin-
kelige Achsen zu ermessen, um auch hier eine
Hauptwuchsrichtung feststellen zu können (vgl.
JORDAN, 1985, S.254). 
Alternativ ist ein Abschreiten unter Berücksichtigung
der individuellen Normalschrittlängen von 80 cm (78-
84 cm) möglich (vgl. PRASUHN, 2000, S.30; NEU-
FERT, 1984, S.25, S.155ff.) sowie ein gewissenhaft
additives Auslegen eines begrenzt langen Maßban-
des bzw. bei weiten, unzugänglichen Kronenberei-
chen eine optische Schätzung vorzunehmen. In letz-
terem Falle kann möglicherweise ebenso eine opti-
sche Entfernungsmessung anhand von Distanzstri-
chen im Fernrohr eines Vermessungsinstrumentes
und einer Meßlatte allerdings auch mit nur einge-
schränkter Genauigkeit durchgeführt werden (vgl.
PRASUHN, 2000, S.35).
Wünschenswert ist in jedem Falle das genaue Ein-
messen der starken Hauptäste und -vegetations-
triebe, um einen exakten Kronenverlauf in den zu er-
stellenden Planunterlagen eintragen zu können. Eine
einseitige Ausbildung ist oftmals Hinweis auf eine hi-
storische (und womöglich erst in jüngerer Zeit ent-
fernte) Kronenkonkurrenz, durch benachbarte Bäu-
me (vgl. KRAMER, 1988, S.23) - z.B. im Alleenbe-
stand - oder durch eine exponierte Stellung am
Gehölzrand (vgl. auch JORDAN, 1985, S.258; KRA-
MER, 1988, S.19f., S.39f.). Eine Einseitigkeit kann
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Abbildung 92: Querschnitt durch den niederliegenden
Stamm einer Legföhre (Pinus spec.). Wenn Stämme
ihre Lage verändern, bilden sie dunkles, festes Druck-
holz. Daraus läßt sich die Geschichte des Baumes re-
konstruieren.



aber auch pflegerische oder vegetative Ursachen wie
z.B. Nährstoffmängel (KRAMER, 1988, S.19, S.32ff.)
oder Wurzelschäden anzeigen. 
Ebenso mag eine ‘Windschur’ durch stetige rich-
tungskonstante Windlast zur charakteristischen, fah-
nenförmigen Ausbildung einer, nach der windabge-
wandten Seite weisenden, asymmetrischen ‘Wind-
fahne’ geführt haben, welche in ihren bizarren For-
men als wesentlicher Beitrag zum Freiraumbild do-
kumentiert werden muß. 
Die genaue Kronenausdehnung wird i.d.R. nicht
durch zwei Meßachsen zu beschreiben sein und
muß bei nicht artgerechtem bzw. untypischem
Wuchs ebenso in ihrer Neigungsrichtung mit Winkel-
angabe bezeichnet werden.

• Historische Standortbedingungen
Anhand der in der Prozeßabfolge bereits ermittelten
dendrometrischen Werte wie Höhe und Stamm- bzw.
auch Kronendurchmesser lassen sich durch die Be-
stimmung der jeweiligen baumidividuellen ‘Exzentri-
zitätswerte’, ‘Schlankheits-’ und ‘Spreitungsgrade’
durch verschiedenartige Quotientenbildung wichtige
Hinweise auf frühere Lebensbedingungen und Um-
welteinflüsse der Gehölze gewinnen (vgl. auch KRA-
MER, 1988, S.87f., S.298).

- Exzentrizität
In aller Regel sind in kühl-gemäßigten Breiten die
Jahrringe aller Laub- und Nadelbäume unter guten
Standortbedingungen in Jugendjahren der Gehölze
breiter als im Alter. 

„Diese nehmen von innen nach außen, auch bei
gleichbleibendem Flächenzuwachs, an Stärke ab“
(GAYER und FABRICIUS, 1949, S.10).

Der kreisrunde Stammquerschnitt als Idealform und
Zeichen gleichmäßigen Wachstums ist dabei kaum
in der Natur vorzufinden. Das Mark der Bäume liegt
erfahrungsgemäß oftmals nicht in der geometrischen
Mitte des Querschnittes, d.h. einer Baumscheibe,
sondern die Durchmesserachsen sind meist nicht
gleichlang, und verlagern die Mitte in Richtung ‘Wald-
kante’.
Da die Jahrringe an bestimmten Stämmen auf der ei-
nen Seite breiter als auf der entgegengesetzten aus-
gebildet werden, entsteht durch unkonzentrischen
Wuchs ein sogenannter ‘Langkreis’, dem durch seine
unvollständige Rundung die Eigenschaft des Voll-
kreises fehlt. In diesem Fall ist ein solcher (Kegel-
)Querschnitt nicht kreisrund, sondern elliptisch bzw.

ellipsoid ausgebildet (Abb.92).
Diese Ungleichmäßigkeit kann sich in extremen Fäl-
len so weit gestalten, daß „(...) der Jahrring nur auf
der einen Seite vorhanden ist (...)“ und gegen die an-
dere Seite an seinen beiden Enden sich abnehmend
vollständig aufhebt (GAYER und FABRICIUS, 1949,
S.10). Dieser Effekt verstärkt sich umso mehr, je un-
regelmäßiger sowie unsteter die Wachstumsbedin-
gungen und die darauf bezugnehmenden vegetati-
ven Zuwachsmöglichkeiten sind (ebd., S.10). Eine
grobe und sehr starke Abweichung von einer mehr
oder minder deutlichen  kreisrunden Flächenform
muß als Fehler im Wuchsverhalten, d.h. als Hinweis
für ein beeinträchtigtes anormales Wachstum ange-
sehen werden (Abb.93).

Diese Fehler im Stammquerschnitt können u.a. auf
folgende, von außen auf die Pflanzen einwirkende-
Ursachen zurückgeführt werden:

- arttypische Spannrückigkeit
- Nährstoffmängel (Wimmerwuchs)
- einseitige Belichtung (Heliotropismus)
- Sonnenbrand
- Umweltschäden
- Wind-, Schnee- und Eisbruchschäden
- Schälschäden
- sonstige Wildschäden
- Pilzschäden
- Insektenschäden (Fraßgänge, Gespinste o.ä.)
- Metallsplitterschäden 

(verändert und ergänzt nach KRAMER und
AKÇA, 1995, S.207).
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Abbildung 93: Von einer Lawine schief gedrückte Bu-
chenstämme (Fagus spec.). Bäume in Lawinenhängen
überleben nur, weil sie abgerissene Teile rasch ersetzen
und sich von Lawinen überfahren lassen ohne abzubre-
chen. Derartige Streßsituationen führen zu charakteri-
stischer Reaktionsholzbildung und Wundverschlußtech-
nik, die auch in weniger extremen Phänomenen in hi-
storischen Freiräumen anzutreffen sind.



An dieser Stelle seien von diesen nur die in garten-
denkmalpflegerischem Kontext am häufigsten auf-
tretenden reaktiven Wuchsbilder kurz dargestellt:

- Reaktionsholzbildung
Um den Baum im steten Gleichgewicht zu halten,
produzieren Bäume bei Bedarf ‘Reaktionsholz’. Sie
lagern dieses Holz am Schaft i.d.R. in der vorherr-
schenden Windlastrichtung und/ oder Hangrichtung
an und verlagern dadurch das eigentliche Kernholz
aus dem idealen geometrischen Schwerpunkt des
Stammquerschnittes (KRAMER und AKÇA, 1995,
S.49). Zeitweilig pflanzten kreative Gartenkünstler
aber auch in historischen Freiräumen aus modischen
Gründen Bäume in Schräglage. Umgeworfene Stäm-
me wurden absichtlich nicht wieder aufgerichtet, son-
dern mit intaktem Wurzelwerk an Ort und Stelle be-
lassen. 
Laubbäume bilden dann z.B. auf der Seite, auf wel-
cher zusätzliche Zugkräfte entstehen, als Reaktion
sogenanntes ‘Weißholz’ aus. Dabei kann sich dieses
‘Zugholz’ auf Seite der Windlast als ein im Vergleich
mit dem restlichen Jahrringzuwachs verstärktes
Dickenwachstum zeigen. Die Nadelbäume bilden
dagegen auf der Druckseite sogenanntes ‘Rotholz’.
Diese Gehölze ‘stemmen’ sich gegen den Wind-
druck, da sie i.d.R. in jungen Beständen Pfahlwurz-
ler sind, und bilden als ‘Reaktionsholz’ sogenanntes
‘Druckholz’ im ‘Lee’, d.h. auf der windabgewandten
Seite aus (vgl. KRAMER, 1988, S.28ff., S.39f.) .
Bei Bildung von Reaktionsholz wächst der Baum auf
der Reaktionsseite mehr. Das Zellgewebe von ‘Weiß-
’ und ‘Rotholz’ ist dabei chemisch anders aufgebaut
als der Wuchsbereich mit ‘gewöhnlichen’ Holzzellen
und wegen seiner größeren Härte bei der späteren
Verarbeitung unerwünscht. Diese Unterschiedlichkeit
- auch der Härtegrade - ist in Ergänzung mit Bohrwi-
derstandsmessungen in Echtdicke feststellbar und
kann zur Analyse ihrerseits beitragen. 
Exzentrisch gewachsene Stämme werden deswegen
als Bauholz so eingeschnitten, daß die zu verbau-
ende Schnittware mit durchweg etwa gleichen Jahr-
ringen entsteht, da sich ansonsten das Schnittgut bei
Trocknung ungleichmäßig verzieht. Diese Tatsache
ist insbesondere bei einer Ergänzung dieses Verfah-
rens durch dendrochronologische Untersuchungen
zu beachten (s. Kapitel 4.5.1).
Um einen exzentrischen Wuchs und das jeweilige
Reaktions-, Zug- oder Druckholz festzustellen,
müssen nicht unbedingt neu angeschnittene Baum-

scheiben vorliegen. Vielmehr können auch ältere
Pflegeschnitte oder Baumwürfe an homogenen Stand-
orten dazu genutzt werden, übertragbare Hinweise
für den gesamten Bestand - bzw. diese Bestandsbe-
reiche (z.B. windexponierte Waldsäume) - zu gewin-
nen.

Bei solchen Aufmaßen, welche im intakten Gehölz-
bestand vorgenommen werden sollen, müssen daher
mit einer Meßkluppe in x- und y-Richtung die Stamm-
durchmesser gemessen werden. Die Exzentrizität
(E) ergibt sich durch die Division der beiden ermittel-
ten Werte der Achsen ‘a’ und ‘b’:

Exzentrizität E = a/b   .

Dabei weisen stetig geschützt stehende Bäume -
z.B. von lange geschlossenen Wald- und Parkbe-
ständen oder Hainen gleicher Alters- und Höhen-
struktur - eine geringere Exzentrizität auf als jene
Gehölze, welche am Rand eines Gehölzbestandes
oder gar solitär stehen (BUSSE, 1929, S.343; KRA-
MER, 1988, S.19f.; SCHRÖDL, 2000). 
Der Schaftquerschnitt findet seinen größten Durch-
messer dann in der ‘Hauptreizrichtung’ (vgl. KRA-
MER und AKÇA, 1995, S.49). Das Erscheinungsbild
eines Baumes in seinem Wuchs ist dabei umso ellip-
tischer und eiförmiger, je stärker ein beispielsweise
gleichmäßig gerichteter Winddruck oder eine konti-
nuierliche Hangrutschung das Gehölz unter biologi-
schen Streß setzt (BUSSE, 1929, S.343). Es läßt
sich ebenso die Exzentrizität von Kronen auf derar-
tige Weise berechnen und analysieren.

- Spannrückigkeit
Hat die Querschnittsfläche eines Gehölzes tiefe,
weite über die Dicke der Rinde bzw. Borke hinaus-
gehende Einbuchtungen, so daß die Jahrringe in
Wellenlinien verlaufen, so spricht man von ‘Spann-
rückigkeit’. Hainbuchen (Carpinus betulus) neigen
ebenso wie Pappeln (Populus spec.) und Robinien
(Robinia pseudoacacia) im Alter zu solchem Wuchs
von Natur aus. Auch bei anderen Gehölzarten kann
Spannrückigkeit beobachtet werden. Sie entsteht
dann meist nur durch die am Stamm weit hinaufrei-
chenden Stützwurzeln, den sogenannten ‘Brettwur-
zeln’. I.d.R. sind die dabei am Stammoberteil be-
trachteten Jahrringe relativ breiter als am unteren
Stammteil, wobei der meist am breitesten geringte
Wurzelanlauf dabei nicht einzurechnen ist (GAYER
und FABRICIUS, 1949, S.10). Hier kann auch der
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Wurzelapparat Hinweise auf Zug- und Druckverhält-
nisse sowie Umwelteinflüsse durch elliptische Wur-
zeltriebausbildungen und verhältnismäßige Wuchs-
stärken geben. Nach KRAMER und AKÇA ist eine
unregelmäßige Stammoberfläche, welche u.a. auf
Spannrückigkeit zurückzuführen sein kann, Grund
von Fehlern bei Umfang- oder Durchmessermessun-
gen, welche bei ca. 1 bis 5 mm Ungenauigkeit im
Durchschnitt ±1% Abweichung verursachen (KRA-
MER und AKÇA, 1995, S.67).
Prinzipiell können zudem ebenfalls einseitige Mini-
mumfaktoren oder aber globale Nährstoffmängel,
u.U. mit gleichzeitigem Wassermangel zu ‘Wimmer-
wuchs’ führen, welcher anormale Stammquerschnitte
hervorbringt. Wimmerwuchsartiges Verhalten ist be-
sonders bei Fichten (Picea spec.) in kühleren und
montanen Höhenlagen zwischen 800 und 1.500 m
anzutreffen. Karge und stark frostbeeinträchtigte,
wasseradhäsive Böden haben gleichfalls einen Ein-
fluß auf die Bildung der Wellenlinien, die entweder
entlang der Jahrringe oder längs der Faser verlaufen.
‘Wimmeriges’ Holz ist meist sehr feinjährig ausgebil-
det und kann nur schwer bei ergänzenden dendro-
chronologischen Untersuchungen analysiert werden. 
Auch andere externe Einflüsse sind in der Lage, das
Gedeihen eines Gehölzes maßgeblich zu verändern,
so daß die Markröhre des Holzes außerhalb der Mitte
des Stammquerschnittes angelegt wird und sich eine
exzentrische Querschnittsform ergibt. Die Jahrringe
weisen dann eine ungleiche Zuwachsdicke auf. 
Die Ursache kann beispielsweise auch einseitige Be-
lichtungseinwirkung im historischen Freiraum sein.
Bei stark sektoral beschränkter bzw. überverhältnis-
mäßiger Sonneneinstrahlung wird das Kambrium un-
gleichmäßig mit Nahrung versorgt und legt auf der
Sonnenseite breitere Jahrringe an. Diese zunächst
starken und später mit Annäherung an eine lotrechte
Wuchsrichtung abnehmenden Lichtkrümmungen
durch einseitige Beleuchtung an Terrassenanlagen,
Plattformen, Hängen, Hügelkuppen, Bestandslücken
und -rändern werden durch den natürlichen pflanzen-
eigenen und durch Blau- oder UV-Licht ausgelösten,
positiven - bzw. in dem Zusammenhang selteneren
negativen - ‘Heliotropismus’ bewirkt (vgl. BUSSE,
1929, S.343; KRAMER, 1988, S.20; HUMBOLDT-
UMWELT-LEXIKON, 1990, S.222-223).
Im Bestand plötzlich freigestellten Laubbäumen wie
Buchen (Fagus sylvatica, Fagus spec.) und Nadel-
bäumen wie Fichten (Picea spec.) hingegen ‘ver-
brennt’ das teilungsfähige Gewebe an solchen wär-

meexponierten Stammbereichen, d.h. dies trocknet
aus. Diese bilden dort nur sehr eingeschränkt Jahr-
resringe aus, was eine Exzentrizität quer zur Reiz-
richtung herbeiführen kann.
Ebenso haben Druck- und Schwerereize starken
Einfluß auf die Jahrringdichte und ihre jeweilige reale
Dickenausbildung (BUSSE, 1929, S.511ff.).
SCHWEINGRUBER und SCHOCH beschreiben ein-
gehend die anormalen Wuchsbedingungen von Ge-
hölzen in montanen bzw. hydraulisch-dynamisch ge-
prägten (Fluß-)Standorten, an denen ‘Verbiegungen’
der Bestände durch starke Hangrutschungen, gleich-
mäßige gerichtete Solifluktion und Abtragungen bei
weichen, bindigen sowie steinigen Böden, großwun-
dige Beschädigungen durch Brüche und Würfe auf-
grund zu hoher Wind- und Schneelasten (Abb.94)
oder aber auch Gipfelverlust durch Insekten- und
Wildfraß sowie mechanische Verbiegungen durch
den Menschen eintreten, und stark exzentrische
Baumscheibenquerschnitte hervorbringen (SCHWEIN-
GRUBER und SCHOCH, 1992, S.65-71; vgl. auch
BUSSE, 1929, S.343; KRAMER, 1988, S.20, S.58).

- Schlankheits- und Spreitungsgrad 
Anhand der ermittelten metrischen Werte von
Stamm- und Kronendurchmesser, Höhe, Wuchs-
anomalien und Pflanzabständen können bereits ein-
deutige Aussagen zum historischen Bestand, Alters-
struktur und zeitgenössischen Neupflanzungen - z.B.
bei ergänzten Alleenbeständen (SCHRÖDL, 2000;
vgl. auch HENNINGS, 1991, S.153-154) - oder um-
schließenden Baumreihen getroffen werden. Dabei
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Abbildung 94: Ein von einer Lawine schief gedrückter
Fichtenstamm (Picea spec.). Aus den Jahrringen der
„Harfenfichte“ läßt sich das Datum der Verletzung und
die Geschichte der Regeneration lesen. Das Alter des
Querschnittes sagt, wann der Trieb entstanden ist, und
plötzlich auftretendes Druckholz zeigt an, wann der
Baum schief gedrückt wurde.



werden nun diese unterschiedlichen Solitärwerte wie-
derum in ein Verhältnis gestellt, welches natürlich be-
einflußte und anthropogen herbeigeführte historische
Wuchsbedingungen offen legen kann. 
In dieser Arbeit wird hier speziell auf den ‘Schlank-
heitsgrad’, und den ‘Spreitungsgrad’ eingegangen,
da diese Werte sehr charakteristische Hinweise zum
historischen Freiraum liefern können. 

Der ‘Schlankheitsgrad’, auch ‘Dimensionsquotient’,
‘h/d-Verhältnis’ oder ‘h/d-Wert’ genannt, ist der Quo-
tient aus Baumhöhe (h) und Brusthöhendurch-
messer (d = d1,3). Die Bestimmung des Schaft-
durchmessers wurde bereits oben dargestellt und
läßt sich - bei Bedarf - durch die Formeln 

Durchmesser d = 2*r
Umfang U = *d = 2* *r

umrechnen. Dieser wird in folgender Formel mit der
ermittelten Höhe in ein mathematisches Verhältnis
(vgl. KRAMER und AKÇA, 1995, S.57) gesetzt:

Schlankheitsgrad Schg = h/ d (Höhe/ StammØ)

Beispielsweise beträgt der ‘Schlankheitsgrad’ bei ei-
ner Baumhöhe von 16 m und einem Brusthöhen-
durchmesser von 20 cm:

Schg = h/ d = 16,00/ 0,20 = 80.

Bei einem 20 m hohen Baum mit gleichem Durch-
messer hingegen ergibt sich bereits ein ‘Schlank-
heitsgrad’ von:

Schg = h/ d = 20,00/ 0,20 = 100.

In der Waldwachstumslehre und im Waldbau wird der
‘Schlankheitsgrad’ heute vor allem als Maß für die Vi-
talität und Stabilität von einzelnen Bäumen oder
ganzen Beständen verwendet. Der ‘Schlankheits-
grad’ der bemessenen Bäume ist dabei im wesentli-
chen von ihrer sozialen Stellung und ihrem Wuchs-
raum abhängig (KRAMER und AKÇA, 1995, S.57f.)
und variiert daher in Abhängigkeit von der pflegenden
Bestandbehandlung sehr stark. 
Dabei wachsen Bäume nahezu gerade in die Höhe,
wo sie dicht beieinander stehen, also in historischem
wald- oder forstlichen Bestand, wo dieser Umstand
zur schnellen Holzgewinnung gleicher Qualität aus-
genutzt wird. Waldbäume und Bäume aus konstant
dichtem Stand, wie sie in historischen Anlagen als
Gehölztuffs, Clumps, Wäldchen, Bosketts oder Haine
vorkommen, weisen hier meist einen ‘Schlankheits-
grad’ von >80 oder gar >90 auf (vgl. KRAMER, 1988,

S.87f., S.298). Bestandsbäume weisen Werte gegen
‘100’ auf.
Bäume am Wald- bzw. Bestandsrand sowie an Säu-
men hingegen sind dagegen oftmals eher sehr asym-
metrisch aufgebaut, d.h. die außen stehenden
Bäume entwickeln auf der Außenseite längere Äste
als innen, wenn nicht beispielsweise Wind dagegen
wirkt. Besonders weit laden die unteren Äste aus
(KÜSTER, 1998, S.50). Eine große Kronenfläche er-
möglicht relativ mehr Photosyntheseleistung als im
Bestandesinneren und führt i.d.R. zu starken Durch-
messern. Normalerweise sind deswegen die Unter-
schiede im Dickenwachstum, d.h. also im Durch-
messer größer als die letztendlichen Höhenunter-
schiede, da viele Bäume nach Erreichen einer opti-
malen Wuchshöhe fast gänzlich nur noch Dicken-
wachstum aufweisen (KRAMER, 1988, S.53ff.) (s.
Tab.8.9/ 1).
Ein bei der „Stammanalyse“ (BUSSE, 1929, S.343)
festgestellter geringerer ‘Schlankheitsgrad’ hingegen
deutet auf einen langjährigen Solitärstandort hin, bei
Werten die gegen ‘10’ gehen (KRAMER, 1988,
S.87f., S.298; SCHRÖDL, 2000).
Ein solches oft in der Praxis anzutreffendes Phäno-
men stellen Alleebäume dar, welche nur zu zwei Sei-
ten - nämlich zu ihren ‘Alleenachbarn’ - im Wuchs
durch Licht-, Wurzel- und vor allem Raumkonkurrenz
eingeschränkt sind. Diese weisen im allgemeinen
‘Schlankheitsgrade’ von „ungefähr 30 bis 40“ auf
(SCHRÖDL, 2000; vgl. auch JORDAN, 1985, S.258).
Daraus lassen sich Hinweise für eine Bewertung der
Altersstruktur der Bäume ableiten, die jedoch um
weitere Faktoren ergänzt werden müssen. Dazu
zählt u.a. die Bestimmung der spezifischen Baumart,
da jede Gehölzart typische Potentiale für ihr natürli-
ches Höhen- und Stammdickenwachstum unabhän-
gig von den örtlichen Standortbedingungen zeigt.
Mit abnehmendem ‘Schlankheitsgrad’ nimmt darüber
hinaus im Hinblick auf etwaige Pflegemaßnahmen
und Erhaltungskonzepte die Resistenz gegen poten-
tielle Schneebruch- und Windschäden zu (KRAMER
und AKÇA, 1995, S.58). 

Eine ähnliche Relation kann mit den ermittelten Wer-
ten für die Baumhöhen und Kronendurchmesser
erstellt werden. Ein daraus gebildeter Quotient weist
aus, ob ein Gehölz Platz zur Kronenentwicklung
hatte und wie beengt die Standortverhältnisse waren.
Solitärbäume erreichen dabei Werte über ‘1’. Dabei
kommt folgende Formel zur Anwendung:
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Spreitungsgrad Spg = b/ h (KronenØ/ Höhe)

Auch hier lassen sich daraus konkrete Hinweise für
die Bestimmung einer vorhandenen Altersstruktur der
Bestandsgehölze erzielen, welche jedoch ebenso
wie bei der ‘Schlankheitsgrad’-Bestimmung um wei-
tere baumartspezifische Faktoren ergänzt werden
müssen. Dazu zählt u.a. die Bestimmung der jeweili-
gen Baumart, -sorte oder -varietät, da im Vergleich
z.B. Balsam-Pappeln (Populus balsamifera) und Ro-
binien (Robinia pseudoacacia) gänzlich unterschied-
liche Kronenaufbauten und natürliche Höhenpoten-
tiale aufweisen, und dies bei gleichen Werten des
‘Spreitungsgrades’ nur bedingt zu gleichen Annah-
men bei der historischen Ursachenforschung in Zu-
sammenhang mit den örtlichen Standortbedingungen
führen kann.

• Historische Altersstruktur
Für die Gewinnung eines genauen Überblicks über
den altersspezifischen Aufbau der ‘Pflanzenausstat-
tung’ des historischen Freiraumes sind mehrere An-
sätze - bestenfalls unter Einbeziehung archivalischer
Recherchearbeit und Abgleich zwischen Gehölzbe-
stand vor Ort mit historischen Quellen wie Plänen,
Photographien und Schriftdokumenten - möglich. Zu
diesen vor Ort durchgeführten Erhebungen zählen:

- Ermittlung der Stockwerkszahl,
- Vergleichende Stammumfangmessungen, 
- Auszählung von Jahrringen (s. Kapitel 4.5.1)

und 
- Interpretation der Höhenstruktur.

Nicht immer kann nur ein einziges Verfahren der Al-
tersbestimmung Anwendung finden, da die Bedin-
gungen vor Ort oftmals stark divergieren und unter
Berücksichtigung der zeitlichen, finanziellen und per-
sonellen Belange eine der Situation entsprechende
Auswahl stattfinden muß. Weiterhin kann es als sinn-
voll erachtet werden, daß stichprobenartig zweifel-
hafte und als sehr grob eingeschätzte Werte durch
eine Gegenprobe anhand eines anderen Bestim-
mungsverfahrens konkretisiert und verifiziert werden.
So stellt JORDAN fest, daß 

„die zeitliche Zuordnung der im Park [und in an-
deren vergleichbaren vegetationsgeprägten ge-
schichtlichen Freiräumen] aufgeführten Gehölze
zu den verschiedenen Gestaltungsphasen des
Gartens (...) immer ein Versuch bleiben [muß, da]
die Wachstumsentwicklung eines Baumes (...)
von derart zahlreichen, teils noch unerforschten

Einflüssen ab[hängt], daß beispielsweise sein Al-
ter von seiner äußeren Erscheinung nur sehr un-
genau abgeleitet werden kann“ (JORDAN, 1985,
S.260).

Daher ist es meist einfacher und ergiebiger, mit den
im folgenden dargestellten Bestimmungsverfahren
diejenigen Bäume und Strauchgehölze auszuma-
chen, welche mit Sicherheit nicht aus der älteren
Phase eines historischen Freiraumes stammen,
nämlich die neu hinzugekommenen Jungbäume,
Stockausschläge und Sämlinge (vgl. JORDAN, 1985,
S.260).

Insbesondere Nadelgehölze zeigen ein ‘wirteliges’
Verzweigungsmuster. Jedes Vegetationsjahr wird
durch Vertikal- und Horizontalzuwachs in Trieblängs-
richtung ein weiteres Stockwerk gebildet, so daß sich
durch Auszählen der Verzweigungspunkte am
Stamm auf das jeweilige Mindestalter des Baumes
schließen läßt. Zu diesen Gehölzen zählen z.B. Kie-
fern (Pinus spec.) und Fichten (Picea spec.), welche
als zeitgenössisches Modeelement oftmals in Engli-
schen Landschaftsgärten, aber auch in späten Anla-
gen der 50er- und 60er-Jahre in die Gestaltung ein-
bezogen wurden. Für ältere Bäume ist dieses Ver-
fahren allerdings nur eingeschränkt gültig, da Ver-
zweigungsnarben im unteren Stammbereich häufig
nur noch schwer zu erkennen sind, die großen aus-
gewachsenen Kronenbereiche sich oft nicht mehr
vollständig einsehen lassen und ein Höhenwachstum
bei steigendem Alter bis zum Erreichen einer opti-
malen Wuchshöhe nachläßt (s. Tab.8.9/ 1). Letzteres
tritt beispielsweise bei Kiefern (Pinus spec.) mit etwa
40-50 Jahren ein, so daß hier ab diesem Alter diese
Zählweise nicht mehr zu eindeutigen Ergebnissen
führt. Da das tatsächliche Baumalter deswegen u.U.,
auch aufgrund einer optisch täuschenden, sehr ge-
ringen Stammausbildung, sehr viel höher liegen
kann, ist für eine Auswertung des Bestandes daher
lediglich ein Mindestalter bzw. ein Altersbereich
anzugeben.

Bei der Altersbestimmung durch vergleichende
Stammumfangmessungen bzw. Relation der ermit-
telten Durchmesser (oder deren Umrechnung in Um-
fänge) werden in dem zu untersuchenden Freiraum
charakteristische Bäume - z.B. Eichen (Quercus
spec.) oder Kiefern (Pinus spec.) - mit Meßwerten
bekannter Altersklassen vergleichbarer Standorte -
beispielsweise nahegelegener Forsten - verglichen.
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Das Alter der Forstgehölze kann i.d.R. den dort vor-
handenen Betriebsbüchern entnommen werden. Bei
den gewonnenen Altersangaben handelt es sich je-
doch nicht um exakte Pflanzdaten, sondern ebenfalls
um Schätzwerte, da Rückschlüsse vom Stammum-
fang bzw. -durchmesser auf das Alter identische
Standortbedingungen der Vergleichsbäume während
des gesamten Wachstumszeitraums voraussetzen.
Da die Unterschiede meist zu erheblich sind, können
diese so ermittelten Alterswerte nur als eine grobe
Einordnung betrachtet werden. 

Die Auszählung der vorhandenen Jahrringe führt
zu nahezu exakten Altersangaben (s. Kapitel 4.5.1),
in Abhängigkeit, ob die Werte z.B. über resistogra-
phische Messungen oder aber durch optisches Aus-
werten der freiliegenden Baumscheibe bestimmt
werden. Gerade bei Untersuchungen von Nebentrie-
ben (Mehrstämmen) und Astanalysen kann erneut
nur ein jeweiliges Mindestalter festgestellt werden, da
nurmehr der unterirdische Wurzelfußbereich alle
möglichen Jahrringe seit der Keimung der Pflanze
angelegt haben kann, jedoch die Jahrringe der Wur-
zeln oft einseitig ungleichförmig und seitlich ausge-
setzt sind (BUSSE, 1929, S.512). An dieser Stelle sei
darauf hingewiesen, daß das Alter von Gehölzen in
Deutschland im allgemeinen vom Jahr der Keimung
an gezählt wird, wohingegen in anderen Ländern -
z.B. Großbritannien - vom Jahr der Bestandsgrün-
dung forstlich gezählt wird (vgl. KRAMER und AKÇA,
1995, S.174). 
Auf die Schwierigkeiten, von ermittelten Gehölzaltern
auf die jeweiligen Freiraumanlagezeitpunkte, Errich-
tungsjahre oder gar Umgestaltungzeiträume zu
schließen, wurde bereits im Kapitel 4.5.1 eingehend
hingewiesen.
Bei im Gelände gewonnenen Stammscheiben von
umgestürzten Bäumen muß auf jeder davon die
Baumnummer, die Himmelsrichtung, die Hangrich-
tung und die Entnahmehöhe vermerkt werden, um
weitere Vermessungen - z.B. dendrochronologische
Untersuchungen - im Anschluß unter Laborbedin-
gungen exakt vornehmen zu können (vgl. KRAMER
und AKÇA, 1995, S.178).

Die Höhenstruktur des Gehölzbestandes kann - mit
Unterstützung durch o.g. etwaige zusätzliche Hin-
weise aus archivalischer bzw. dendrochronologischer
Erhebungsarbeit -, dazu genutzt werden, eine gene-
relle, allerdings ebenso nicht jahrgenaue Altersbe-

stimmung durchzuführen. Dabei werden von ausge-
wählten - weil vielleicht aus Quellenlagen bekannten
und/ oder einem bestimmten Zeithorizont zugeord-
neten - Gehölz(art)en die exakten Höhen ermittelt
(s.o.), das Alter in Klassen eingestuft und diese
Werte spezifischer Arten - auch mit einer sehr einfa-
chen möglichen Unterscheidung in Laub- und Nadel-
gehölze - generell mit Baumhöhen in ein deduktives
Verhältnis gesetzt und/ oder auf den restlichen
gleichartigen Baumbestand übertragen. Diese Werte
können z.B. durch nahezu jahrgenaue Jahrringana-
lysen ergänzt bzw. diese ebenso auf gleichartige
Stammdurchmesser bzw. Höhen angewandt werden.
Da nicht generell höhere Gehölze älter als niedrigere
Gewächse sein müssen, ist daher genau auf die
artspezifischen Zuwachshöhen und -optima zu ach-
ten, um geschichtliche Zeithorizonte mit vorhande-
nen Beständen vor Ort zu verbinden (s. Tab.8.9/ 1).
SCHRÖDL beschreibt zudem die Kombinationsmög-
lichkeit, daß auch die jeweiligen Pflanzstandorte und
durch exaktes Aufmaß festgestellten gleichförmigen
Abstände (z.B. bei historischen Alleen) unter Berück-
sichtigung der gemessenen Kronen- und Stamm-
durchmesser in diesem Zusammenhang ergänzende
Hinweise zu einer Altersstruktur geben können
(SCHRÖDL, 2000). Bei ungeraden Maßergebnissen
ist das historische Abstandsintervall vermutlich in
nicht-metrischen, regionalen Einheitssystemen (z.B.
Ruten) begründet (s. Tab.8.9/ 12).

Genauere phänologische Beobachtungen an dem
überkommenen Bestand, ob bestimmte Arten und
Sorten zu einem historischen Zeitpunkt in großer
Stückzahl, in einer speziellen Gruppierung bzw.
Pflanzungsform (z.B. überhöht, ebenerdig, schräg
etc.) gepflanzt wurden (s. Kapitel 2.1.8) oder aber
auch z.B. gleichartige Pflegeschnittstellen (vgl.
NATH, 1990, S.152; SIGEL, 1993, S.276) sowie
Pfropfhälse an Unterlagen und Reisern vorhanden
sind, können darüber hinaus zur Ermittlung der zeit-
geschichtlichen Zugehörigkeitsschichten dienen.

• Vitalität und Lebenserwartung
Die Vitalität der vorhandenen Vegetation - nicht nur
der Gehölze -, welche in der ‘ZTV-Baumpflege’ als
„(...) Lebenstüchtigkeit eines Organismus unter
Berücksichtigung seiner genetischen Ausstattung
und den jeweiligen Umweltbedingungen (...)“ definiert
wird, kann durch - je nach Bedarf unterschiedlich
breit angelegte - phänologische Untersuchungen
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festgestellt oder zumindest eingeschätzt werden
(‘ZTV-Baumpflege’, 1992, S.16-26 und S.29ff.; ‘ZTV-
Baumpflege’, 2001, S.7-9). Speziell bei sehr großen
historischen Beständen mit mehreren Tausend
Gehölzindividuen kann es vertretbar sein, nur die
häufigsten Baum- und Straucharten - nach einer ge-
nauen Standortkartierung einschließlich einer Gat-
tungsuntersuchung - für eine Auswertung der Vitalität
heranzuziehen (vgl. MARKSTEIN, 2000, S.5). Zu
dieser Wahrnehmung insbesondere der biologischen
Wuchsleistung eines Baumes gehören die Beobach-
tung einer normalen, arttypischen Gewebebildung
mit einhergehendem Dicken- und Höhenwachstum,
eines arttypischen Habitus’, einer verstärkten Wund-
reaktion an Wundrändern und Schadstellen (BAL-
DER, 2000a, S.3ff.) sowie die Quantität und Qualität
der Triebe, Blätter, Nadeln, Blüten und Früchte. In je-
dem Falle sollten auch bei anders zielgerichteten Un-
tersuchungen stark auffällige Beobachtungen - z.B.
Mangelausbildung und Verfärbung der Blätter, Zwie-
selbildung etc. - in ein datenbankgestütztes Baum-
datenblatt eingetragen werden, um bei weitergehen-
den Untersuchungen eventuell schon einen Verän-
derungszustand dokumentieren zu können. 
Während der Ermittlung der Stammdurchmesser
bzw. -umfänge muß insbesondere im, für die allge-
meine Baumstatik und Anfälligkeit gegenüber Infek-
tionen bedeutsamen (BALDER, 2000a, S.5), Stamm-
fußbereich mit dem empfindlichen Wurzelhals eine
augenscheinliche Untersuchung auf mechanische
(vgl. JORDAN, 1985, S.257) oder tierische Beschä-
digungen erfolgen, wobei sich eine vertikal aufwärts
gerichtete Vorgehensweise und Reihenfolge von
Wurzelraum zum Wurzelhals über Stammbereich
und schließlich zur Krone bei der Begutachtung als
bewährt herausgestellt hat (ebd., S.257). 
SCHRÖDL rät dringend dazu, sofort vorhandene
Pilze im Stammfußbereich - z.B. den Brandkrusten-
pilz oder den Eichenfluerschwamm mit zu kartieren
und photographisch in den sichtbaren Ausmaßen zu
dokumentieren, um bei eingehender Feinanalyse be-
reits deren Wachstumsentwicklung auszumachen
(SCHRÖDL, 2000). 
Es empfiehlt sich, gleichzeitig eine rasche Hohlräu-
migkeitsklang-Untersuchung durch Anwendung ei-
nes Schonhammers ebenso zu unternehmen, um
potentielle Standunsicherheiten durch geringe Rest-
wandstärken sofort zu vermerken und entsprechend
verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen einleiten
zu können.

Die augenscheinlich ermittelten Wuchsphänome an
Gehölzen führen im Anschluß zu unterschiedlichen
Einstufungen in Schädigungs- und Vitalitätsklassen
variierender Lebenserwartung gemäß ‘ZTV-Baum-
pflege’ (s. Tab.3.1.2/ 2; ‘ZTV-Baumpflege’, 1992,
S.16-26 und S.29ff.; FELIÙ, 1996, S.63; ‘ZTV-Baum-
pflege’, 2001, S.44ff.) 

Untersuchungsergebnisse
Die Messungen zur Ermittlung von Schaftdurchmes-
sern bzw. -umfängen, Kronenausdehnung und Höhe
lassen sich durch gartendenkmalpflegerische „Auf-
maß-Teams“, die von vorzugsweise zwei Personen
gebildet werden, vornehmen, und bedürfen zunächst
nicht per se der Einschaltung eines spezialisierten
Fachlabors. Allerdings sind ausgewiesene Kartie-
rungserfahrungen die uneingeschränkte Vorausset-
zung für eine korrekte Anwendung dieser Methode,
insbesondere für die fehlerfreie Aufnahme und Be-
stimmung der Vegetation in ihrem Bestand zu laub-
freier als auch zu belaubter Jahreszeit. 
Die Ergebnisse der Messungen vor Ort sollten be-
reits dort an dem Standort des jeweiligen Baumindi-
viduums digital erfaßt und in einem (vorliegenden)
Vegetationsbestandsplan eingetragen werden. Dabei
ist es zu empfehlen, die gemessenen Werte direkt in
ein eigenes Baumdatenblatt (s. Kapitel 4.2.1; vgl.
auch JORDAN, 1985, S.263ff.), welches mit der im
Vegetationsbestandsplan ausgewiesenen Baum-
nummer und -codierung übereinstimmt, mittels eines
tabulator-gerichteten Eingabeprocederes zur Ver-
meidung von Informationslücken und fehlerhafter
Eintragung einzufügen.
Zudem sollte bereits anhand dieses vorbereiteten
Datenblattes - z.B. durch ein Tabellenkalkulations-
programm wie Microsoft ‘Excel’, eine Datenbank wie
Microsoft ‘Access’ oder Claris ‘FileMaker Pro’ - be-
reits eine graphische Auswertung (insbesondere der
Quotientenbestimmung z.B. für den ‘Schlankheits’-
und ‘Spreitungsgrad’) durch geeignete transformierte
Visualisierung in Form von Balkendiagrammen vor-
genommen werden. Dies kann Fehleingaben sofort
optisch darstellen und vermeiden helfen.
Im allgemeinen werden die gemessenen bzw. er-
rechneten Werte in (meist) fünfstufigen Klassifizie-
rungen eingeordnet und in „Kartierungslisten mit Zu-
standsbewertung“ ausgewertet, wie dies nach den
‘Leitlinien zur Erstellung von Parkpflegewerken’ des
‘Arbeitskreises Historische Gärten’ der ‘DGGL’ und
bezüglich der Schadenserfassung und -bezeichnung
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der ‘ZTV-Baumpflege’ erforderlich ist (vgl. ‘ARBEITS-
KREIS HISTORISCHE GÄRTEN’, 1990, S.157ff.;
‘ZTV-Baumpflege’, 1992, S.16-26 und S.29ff.; ‘ZTV-
Baumpflege’, 2001, S.11ff.).
Für singuläre Meßwerte, d.h. nicht weiter berechnete
und in Relation gestellte Dendrowerte wie z.B. die
Höhe, die Kronenausdehnung und den Stamm-
durchmesser, muß entsprechend ihrer Häufigkeits-
verteilung eine gesonderte Klasseneinteilung erstellt
werden, die zur Ermittlung unterschiedlicher Pflanz-
zeiträume und Zeithorizonte der Erbauungs-, Verän-
derungs- und Umbaudatierungen führen soll.
Eine zeitliche Zuordnung, ob der Gehölzbestand zur
Erstausstattung des Freiraumes zu zählen ist, oder
auch eine zeitweilig erforderliche absolute Altersbe-
stimmung sollte ebenso in einer praxisbewährten
fünfstufigen Einteilung geschehen (JORDAN, 1985,
S.263ff.). Im Hinblick auf kurz-, mittel- und langfristige
Zeiträume für pflegende und restaurierende Maß-
nahmen nach Vorgaben aus resultierenden Park-
pflegewerken sollte daher ein Betrachtungszeitraum
mindestens die nächsten 50 bis 100 Jahre umfassen
(‘ARBEITSKREIS HISTORISCHE GÄRTEN’, 1990,
S.159). Diese o.g. Klassifizierung der untersuchten
Gehölze, eine analoge Einteilung der festgestellten
Schädigungsgrade sowie die, unter Einbeziehung
der aktuellen Standortbedingungen, eingeschätzten
Lebenserwartung der Vegetationskörper - sofern hier
jedes Gehölz mit einer dezidierten Untersuchung er-
faßt wurde -, sind in Tabelle 4.5.2/ 1 beispielhaft dar-
gestellt. Daraus ist unmittelbar die Einstufung des
Zustandes und eine Beurteilung für notwendige Pfle-
gemaßnahmen ableitbar. 
Dabei ist darauf zu achten, daß - entgegen den bei
JORDAN dargestellten fünfstufigen Skalen mit den
Ziffern von 0-4 (vgl. JORDAN, 1985, S.263ff.) - bei
der fünfstufigen Klasseneinteilung nach Bestands-
merkmalen der Wert „0“ aus EDV-verarbeitungstech-
nischen Gründen bei der weiteren Berechnung nicht
benutzbar wird, sondern die Skala für jede Zählung
von 1-5 angesetzt werden muß.
Weiterhin ist zwar eine von JORDAN vorgeschla-
gene Kennzeichnung und schwarzweiß reproduzier-
bare (kopierbare) Darstellung der diversen Klassifi-
zierungen in Form von Kreisen um den Stammmittel-
punkt der Gehölze in Planzeichnungen weiterhin
möglich (vgl. JORDAN, 1985, S.263ff.; s. Tab.4.2.2/
5), jedoch bietet sich insbesondere zur Speicherung
und schnellen Aktualisierung mittlerweile die Nutzung
eines ‘Geographischen Informationssystems’ (GIS)

bzw. eines um vielfältige Datenbankfunktionen erwei-
terten CAD-Systemes an, um die enorme Anzahl von
Gehölzen in historischen Vegetationsbeständen
zukünftig zeit-, personal- und bestandsgerecht pfle-
gen und unterhalten zu können (vgl. auch ZERWER,
1998, S.67-76).

Beispiel
SCHRÖDL beschreibt, daß die Häufigkeitsverteilung
von bestimmten per Aufmaß ermittelten Stamm-
durchmessern bei historischen Alleen in Puttbus mit,
durch Aktenrecherche festgestellten Besitzerwech-
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Zeitliche Zuordnung:
1 stammt nicht aus dem historischen Freiraum
2 stammt wahrscheinlich nicht aus hist. Freiraum
3 stammt möglicherweise aus dem hist. Freiraum
4 stammt wahrscheinlich aus dem hist. Freiraum
5 stammt sicher aus dem historischen Freiraum

Altersgruppen:
1 <50 Jahre
2 51-100 Jahre
3 101-150 Jahre
4 151-200 Jahre
5 >201 Jahre

Schadstufen:
1 gesund (ohne Schadensmerkmale)
2 kränkelnd (schwach geschädigt)
3 krank (mittelstark geschädigt)
4 absterbend (stark geschädigt)
5 tot

Lebenserwartung:
1 tot abgestorben
2 abgängig kurzfristig
3 kurz bis 10 Jahre
4 mittel 10 - 50 Jahre
5 hoch über 50 Jahre

Zustand:
1 Pflege nicht erforderlich
2 geringe Pflege erforderlich
3 Pflege erforderlich
4 umfangreiche Pflege erforderlich
5 muß oder sollte entfernt werden

Tab.4.5.2/ 1: Klasseneinteilung von erhobenen Be-
standsmerkmalen (verändert nach JORDAN, 1985,
S.263-265; vgl. auch FELIÙ, 1996, S.62).



seln verglichen wurden und somit historische Alters-
schichten des Bestandes bestimmt werden konnten
(SCHRÖDL, 2000).
Aufgrund des breiten Spektrums an Einsatzmöglich-
keiten wird an dieser Stelle auf weitere eingehende
Beispiele verzichtet und anstelle dieser auf die Aufli-
stung der möglichen Phänomene, welche im Rah-
men von Vegetationskartierungen und dendrometri-
schen Untersuchungen in jedem Falle bei jeder In-
augenscheinnahme in das jeweilige Dendrodaten-
blatt aufgenommen werden sollten, in Tabelle 3.1.2/
2 verwiesen (vgl. auch ‘ZTV-Baumpflege’, 1992,
S.16-26 und S.29ff.; ‘ZTV-Baumpflege’, 2001, S.11ff.;
KUSCHE, 2000a, o.S.).

Vorteile
Dendrometrische Untersuchungen an Gehölzbe-
ständen bieten beim Einsatz für gartenhistorische
oder kulturlandschaftsgeschichtliche Erfassungen
folgende Vorteile:

• Dendrometrische Bestandsuntersuchungen sind
äußerst substanzschonend, d.h. hier müssen keine
Eingriffe in die historische Substanz vorgenommen
werden. Allein die resistographische Altersbestim-
mung führt zu geringen, aber vertretbaren Sub-
stanzeingriffen, welche die Gehölze i.d.R. schad-
los überstehen (s. Kapitel 4.5.1). Nur im seltensten
Falle müssen durch partielle Auslichtung und Ent-
nahme von überwucherndem Bewuchs - z.B. altem
verholzten Baum-Efeu (Hedera helix) an Stamm-
füßen - Pflanzen entfernt werden, um korrekte
Messungen vornehmen zu können.

• Dendrometrische Untersuchungen sind grund-
sätzlich jahreszeitlich unabhängig möglich. Der
vorgefundene Gehölzbestand kann im Prinzip je-
derzeit aufgenommen und vermessen werden.
Auch der Einsatz von Hilfsgerätschaften - z.B.
Hubsteiger o.ä. - ist zeitlich nicht eingeschränkt,
unterliegt allerdings finanziellen Erwägungen sowie
witterungstechnischen Einflüssen - wie z.B. Eis,
Schnee oder Starkregen -, welche generell Mes-
sungen nicht vollständig möglich oder gänzlich un-
durchführbar machen können. 

• Baumvermessungen lassen sich dabei auch von
gartendenkmalpflegerisch erfahrenen Land-
schaftsarchitekten durchführen. Ideal ist dabei eine
Arbeit im ‘Duett’, wobei der Meßvorgang der einen
Person obliegt, während die andere die ermittelten
Werte direkt in eine mobile Computerstation eingibt
und zur weiteren Auswertung festhält. Gleichzeitig

kann ebenso eine vollständige Vegetationskartie-
rung vorgenommen werden, sofern noch keine
Grundlagendaten vorliegen sollten. Dabei ist aller-
dings ein erhöhter Zeitaufwand einzubeziehen.

• Insbesondere in bezug auf die Altersstruktur sind
historische Nachpflanzungen und älterer Altbe-
stand sehr gut differenzierbar, wenn Baumhöhen,
Stammquerschnitte und Schlankheitsgrade, aber
auch spezifische Pflanzenqualitäten (Schulware,
Sortenverwendung etc.) und Pflanzpraktiken
(SCHRÖDL, 2000) miteinander verglichen werden.

• Selbst bei abgegangenen Bäumen, wo noch ein
unterirdisches Wurzelsystemrelikt vorhanden ist,
können noch an der Ausbildung und Einzelformung
der Haupt- und Fein-Wurzeln vegetative Reaktio-
nen auf Umweltbedingungen wie z.B. Winddruck
und Wurzelhalsverdickung abgelesen werden, die
Hinweise liefern, wie stark und in welcher Form der
oberirdische Baumkörper ausgerichtet und in sei-
nem historischen Umfeld gewachsen war.

Nachteile
Für die Erhebungsmethode der ‘Dendrometrie’ müs-
sen folgende Nachteile beim Einsatz für gartenhisto-
rische oder kulturlandschaftsgeschichtliche Untersu-
chungen berücksichtigt werden:

• Die ‘Dendrometrie’ ist ein sehr aufwendiges und
zeitlich auf Vegetationszeiträume z.T. einge-
schränktes Verfahren, wenn nicht nur Werte über
Durchmesser und Höhe, sondern auch Vitalität
(Blattanalyse, Fruchtkörperbildung etc.) oder
Standfestigkeit ermittelt werden sollen. Deswegen
ist diese Erhebungsform im Regelfall nur durch ein
Zweipersonen-‘Aufmaß-Team’ durchzuführen. Ge-
gebenenfalls müssen externe Spezialisten und
Sachverständige eingeschaltet werden, um baum-
statische Untersuchungen, Bodenbeprobung zur
Ermittlung der pH-Werte, Mineral- und Salzgehalte
des Substrates sowie Vitalitätsanalysen aufgrund
Schadbildbeurteilung und -einstufung ergänzend
durchzuführen.

• Insbesondere in dichten Beständen, welche ein
zeitintensives, sukzessives Vorgehen nötig ma-
chen, ist kein arbeitserleichternder Hubsteiger oder
ähnliches Gerät wegen einer mangelhaften Er-
schließung und zu erwartenden hohen Kosten ein-
setzbar. Deswegen muß die Vermessung der sehr
‘arbeitsintensiven Baumindividuen’ bei großen
Gehölzbeständen oftmals - für Höhenvermessun-
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gen - repräsentativ erfolgen und ist nicht unbedingt
standortgenau in den ermittelten Werten.

• Beim Meßvorgang sind Fehler durch unrichtiges
Kluppen (z.B. falsche Höhe des Meßansatzes,
Verkanten der Kluppenschenkel o.ä.), zu starkes
Andrücken der Kluppen-Schenkel (Durchmesser
wird dann zu klein), falsches Ablesen, Umrechnen,
inkorrekte Beobachtung und Notierung sowie nicht
korrekte Rundung der Meßwerte möglich (vgl.
KRAMER und AKÇA, 1995, S.78), die zu einer
starken Ungenauigkeit im Hinblick auf die Auswer-
tungsergebnisse führen können. Hier ist eine Feh-
lerminimierung bzw. -vermeidung durch automati-
sierte Meßinstrumente (vgl. KRAMER und AKÇA,
1995, S.26ff) und computergestützte, angeleitete
Eingabemöglichkeiten zu verlangen.

• Eine hundertprozentige Altersbestimmung auf <5
Jahre ist mit dieser Untersuchungsmethode -
selbst mit Hilfe dendrochronologischer Messungen
(s. Kapitel 4.5.1) - fast nicht zu leisten. Oftmals
kommen weitere Faktoren - z.B. Standorteigen-
schaften wie Bodenverdichtungen, Verletzungen,
Witterungsbedingungen etc. - hinzu, welche sich
im Wuchsverhalten der Gehölze niederschlagen
(JORDAN, 1985, S.260). Allerdings ist für Aussa-
gen zur Vitalität, Standfestigkeit sowie Verkehrssi-
cherheit eine diesbezügliche Aussagegenauigkeit
vollkommen ausreichend, um Entscheidungen für
Pflege-, Unterhaltungs- und Sicherungsmaßnah-
men treffen zu können.

• Da sehr viele Faktoren das Wachstum der Gehöl-
ze beeinflussen können, ist selbst bei genauer
dendrometrischer Erfassung der Vegetation zur
Auswertung und Interpretation der Kennwerte ein
großer Erfahrungsschatz über (baum-)biologische
und vegetative Prozesse von seiten der Garten-
denkmalpflege und Anlageforschung notwendig,
um die Aussagen für Pflege- und Erneuerungs-
maßnahmen, welche die historischen auf uns ge-
kommenen Freiräume sowie Garten- und Parkbe-
stände betreffen, verbindlich zu machen.

• Mit dieser Untersuchungsmethode und ihren di-
versen Ausformungen lassen sich im allgemeinen
nur Gehölze und Großsträucher untersuchen. Für
krautige Pflanzen bzw. kleinere Strauchvegetation
ist meist keine genauere Analyse möglich, da diese
Pflanzen eine eingeschränkte und kürzere Le-
bensdauer besitzen. Hier sind nur eventuelle kurz-
fristigere Eingriffe wie historischer Schnitt, Raum-

und Lichtkonkurrenz durch die Beobachtung des
Wuchsverhaltens ablesbar.

Schlußfolgerung
Die Ermittlung von ‘dendrometrischen Kennwerten’
ist als weiterführende Untersuchungsform in histori-
schen Vegetationsbeständen ohne überverhältnis-
mäßigen Mehraufwand von einem 2-Personen-Team
zu leisten. Die Hinweise zu historischen Umweltbe-
dingungen, Pflanzintentionen, Angaben zur Alters-
und Höhenstruktur sowie Möglichkeit zur Ableitung
von Ersatz- und Bestandspflegemaßnahmen sollten
als wertvolle Unterstützung der Anlageaufnahme in
eine Gesamtanlagenbeschreibung und in aufzustel-
lende Freiraumpflegekonzepte aufgenommen wer-
den. 
Da zu den erhaltenswerten historischen Freiräumen
auch wald- bzw. forstlich geprägte Gehölzbestände
zählen können, erscheint es sinnvoll, sowohl die aus
der traditionellen Waldbaumeßlehre erarbeiteten De-
finitionen z.B. bezüglich des ‘Brusthöhendurchmes-
sers’, als auch bewährte Meßtechniken wie das Klup-
pen o.ä. zu übernehmen, um einen gemeinsamen
Termini-Kanon und Erfahrungsschatz nutzen zu kön-
nen. Insbesondere im Hinblick auf zukünftige Sanie-
rungs- und Unterhaltungsmaßnahmen der histori-
schen Freiräume bietet sich ebenfalls die Über-
nahme der eindeutigen Fachbegriffe aus der ‘ZTV-
Baumpflege’ an, da daraus ein direkter Anknüp-
fungspunkt für eine zu erarbeitende Ausführungspla-
nung einschließlich sicherheitstechnischer Belange
herzustellen ist (‘ZTV-Baumpflege’, 1992, S.16-26
und S.29ff.; ‘ZTV-Baumpflege’, 2001, S.11ff.)
Eine Ergänzung um eine ‘Komplexe Baumdiagnose’
ist in dem jeweiligen Untersuchungsbestand und z.T.
an jedem Einzelbaum neu zu entscheiden, z.B. wenn
Zweifel an augenscheinlich gewonnenen Untersu-
chungsergebnissen bestehen sollten. Dazu ist auch
eine Angabenungenauigkeit der Gehölzalter von un-
gefähr ±5 Jahren zu zählen, welche aus rein opti-
scher bzw. vermessender Erfassung des Bestandes
resultiert und ggfs. bestimmte Sachverhalte nicht ein-
deutig klären kann. Die dabei zu beachtenden Krite-
rien bei der Wahl weiterer Anschlußuntersuchungen
sind neben dem gegenwärtigen verletzungsfreien
oder -armen Gewebezustand der Gehölze weiterhin
die Genauigkeit der erwünschten Aussage (z.B. be-
züglich der realen Restwandstärke und Verkehrssi-
cherheit der Gehölzpflanze) sowie der finanzielle Auf-
wand.

- 309 -



Da tatsächliche Werte wie Stammumfang bzw. -
durchmesser und Höhen sowie Kronenausdehnung
ermittelt werden, bietet sich in einem bestimmten
Zeitintervall eine Überprüfung der biologischen Da-
ten an. Bereits nach einer 5-10-jährigen Wiederho-
lung der Aufnahme durch örtliche Begehung und Kar-
tierung (vgl. ‘ARBEITSKREIS HISTORISCHE GÄR-
TEN’, 1990, S.157) durch ‘Monitoring’ sind sofort
Trendwirkungen im Gehölzwachstum und Vitalität
auszumachen, da diese Angaben über die Berech-
nung mit EDV und deren visualisierten Ergebnissen
unmittelbar nach Eingabe in die digitalen Baumda-
tenblätter und Informationssysteme vorliegen. Eine
eindeutige Wiedererkennung und vereinfachte Mög-
lichkeit zu rascher und fehlerminimierter Begutach-
tung wird sich zukünftig durch ‘digitale Baumetiket-
ten’ ergeben, welche bereits in einem Chip vergan-
gene und aktuelle Standortangaben gespeichert be-
reithalten und diese automatisch an eine mobile
Empfangsstation bei wiederkehrender Inaugen-
scheinnahme senden (KUSCHE, 2000). 

4.5.3 Pollen-, Samen- und Früchteanalysen

Eine nur geringe Substanzmengen des vorhandenen
Substrates (zer)störende Pollen-, Früchte- und/ oder
Samenanalyse kommt zum Einsatz, wenn keine ver-
wertbaren großen Überreste historischer Vegetation
mehr bestehen oder aber verifizierende und ergän-
zende historisch-ökologische Untersuchungen durch-
geführt werden sollen. Insbesondere generative Teile
wie Pollen, Samen oder auch Früchte erhalten sich
über längere Zeiträume i.d.R. besser als vegetative
Bestandteile wie Blätter, Blüten oder Sproßachsen
von Pflanzen, selbst wenn diese verholzt sein sollten. 

Diese Art von Untersuchungen wird erst seit Mitte
des 20.Jahrhunderts durchgeführt und in ihrem
chemo-analytischen Verfahren weiterhin verfeinert.
Erste Aufsätze und Aufstellung von Pollendiagram-
men wurden zu Beginn der 20er Jahre durch Len-
nard von POST veröffentlicht (vgl. FIRBAS, 1949;
LANG 1994, S.22ff.; KÜSTER, 1998, S.99; RÖSCH,
1988, S.311; BRANDE, 2001).
Durch botano-chronologische Untersuchungen an
botanischen Resten wie z.B. ‘Pollenanalysen’ lassen
sich weit zurückliegende historische Landschaftszu-
stände und die natürliche Umwelt spezifischer Kul-
turräume rekonstruieren (BRANDE et al, 1987,
199ff.; BRANDE, 1988, S.102ff.; WÖBSE, 1998,
S.160; vgl. auch RIEDEL, 1987, S.40ff.; RÖSCH,
1998, S.309f.). Anhand bestimmter Pollenfunde, die
von sogenannten ‘spezifischen Kulturbegleitern’ wie
z.B. Wegerich-Arten (Plantago spec.) oder Kultur-
pflanzen wie z.B. Getreidesorten stammen, können
zudem sowohl siedlungs- als auch nutzungsge-
schichtliche Perioden und Flächen bestimmt werden
(BRANDE, 1991b, S.15f.; BRANDE, 1994, S.17).
Die ‘Pollenanalyse’ ist dabei inzwischen eines der
bedeutendsten methodischen Hilfsmittel bei der Un-
tersuchung der Geschichte der Vegetation in jünge-
ren geologischen Ablagerungen (in Kulturlandschaf-
ten) geworden (BORNKAMM, 1990, S.118). Auch in
kleinräumigen Kulturlandschaftsteilen sowie histori-
schen Gärten und Parkanlagen können durch diese
paläobotanischen Untersuchungen Rückschlüsse
auf die vor ihrem zeitweiligen Untergang kultivierten
Pflanzen gegeben werden (BRANDE et al., 1987,
199ff.; BRANDE, 1988, S.102ff.; WÖBSE, 1998,
S.160; NATH, 1990, S.180f.; CIARALLO, 1992, S.56;
SIGEL, 1993, S.276; RÖSCH, 1998, S.316).
NATH empfiehlt insbesondere bei der Regenerierung
und Rekultivierung alter historischer Parkanlagen
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und Landschaftsparke, aber auch zur Rekonstruktion
gärtnerischen Wissens speziell die obersten Boden-
schichten anhand der ‘Pollenanalyse’ und ‘Samen-
befundung’ auf „den möglichen Artenreichtum“ hin zu
untersuchen (NATH, 1990, S.180f.). FISCHER un-
terscheidet dabei die potentiell auskeimenden ober-
sten zehn Zentimeter des Bodens, im Gegensatz zu
den tiefergelegenen Schichten ab 10 cm, besonders
aber ab 20 cm Tiefe, in denen historisches generati-
ves Pflanzengut sehr lange lagern und sich ungestört
erhalten kann (vgl. FISCHER, 1983). Nach RAUH
besitzen insbesondere die Samen von Unkräutern
sehr hohe und lange erhalten bleibende Keimkraft
aufgrund ihrer sehr widerstandsfähigen Schale
(RAUH, 1983, S.30). Bei historischen Gärten und
Parken sind für ‘Pollenanalysen’ zur Erweiterung des
gartenhistorischen, chronologischen Wissens vor al-
lem über die jüngsten Zeitabschnitte hauptsächlich
die ungestörten oberen 15-30 cm der Oberboden-
schicht sowie limnische Böden (Sedimente) von Be-
deutung, wobei dies sehr stark von der lokalen Bo-
dengenese und spezifischen Standortbedingungen
abhängig ist (BRANDE, 1987, S.202; BRANDE,
1988, S.116; BRANDE, 2001).
Jedoch können lokale Pollenfunde i.d.R. nicht zu ei-
nem eindeutigen metergenauen Nachweis einer kul-
turgeschichtlichen Einzelpflanze an dem spezifischen
Fundort herangezogen werden. Eine bei vermehrten
Samenfunden erhöhte Wahrscheinlichkeit auf einen
Pflanzenstandort, eine Pflanzenfamilie, -gattung und
-art kann ebenfalls meist nur als zusätzliches Indiz für
ein zu verifizierendes Ergebnis einer anderen Unter-
suchung - z.B. einer gartenhistorischen Grabung mit
Wurzelfunden - herangezogen werden (vgl. BRAN-
DE et al., 1987, S.219; CURRIE und SCHOLZ, 1996,
S.163).

Verfahren
Pollen erhalten sich gut unter absoluten anaeroben
Bedingungen bzw. zeitweiligem Sauerstoffausschluß,
da unter diesen Bedingungen eine Aktivität von Pol-
len abbauenden Destruenten weitgehend fehlt bzw.
eingeschränkt ist (vgl. RÖSCH, 1998, S.310). Dies
trifft auch auf feuchte oder sauere Böden wie z.B.
Podsole oder Feuchtpodsole in bodenkundlicher An-
sprache zu. Hier wird eine Erhaltung nachhaltig un-
terstützt durch den Bau der Pollenstäube, da diese
eine sehr widerstandsfähige, wachsartige Außen-
wandung haben (KÜSTER, 1998, S.41). Besonders
bei konstant feuchten oder gar limnischen Standort-

bedingungen wie z.B. auf Torfmoosen oder in nassen
Seeablagerungen (sogenannten ‘Mudden’) kann Blü-
tenstaub optimal für eine längere Überdauerung im
Sediment eingebettet werden (BRANDE, 1994, S.15;
vgl. auch KÜSTER, 1998, S.41; RÖSCH, 1998,
S.310f.; JACOMET und KREUZ, 1999, S.154ff.). In
geschichtlichen Freiräumen, Gärten und Parks bie-
ten nicht nur naturbelassene Auenbereiche, Uferrän-
der, Teiche, mit Ton abgedichtete Naturbassins und
weitere gebaute, Sediment akkumulierende Feucht-
stellen diese optimalen Konservierungsbedingungen.
Auch in anderen, z.T. unscheinbaren Gartenteilen
können Pollen unter konstanten Feuchte- und Tem-
peraturwerten gut erhalten sein.

Zu den begünstigenden Faktoren, die eine langfri-
stige Überdauerung historischer, im Substrat einge-
schlossener kleiner oder größerer Pflanzenreste för-
dern, sind zu benennen:

- Ständig trockene Substrate (z.B. unter Gebäuden
oder Bauwerksteilen, in Magerungsbeigaben hi-
storischer Lehmwände, unter überdeckenden Re-
likten unterhalb der Erdoberfläche, in um- bzw.
übergestülpten Gefäßen oder Hohlkörpern unter
der Erde),

- Sehr kalte Substrate (z.B. permafrostige Böden
oder montane Regionen),

- Dauerfeuchte Böden durch Staunässe-, Sicker-
wasser- oder Grundwassereinfluß (z.B. Seen,
Flußauen, Höhlen sowie Hohlformen wie Brunnen,
Schächte, Gruben, Pfostenlöcher),

- Salzhaltige Substrate (z.B. in Gebieten mit Mee-
reslufteinfluß oder in der unmittelbaren Umgebung
von Metallgegenständen, die eine toxische Korro-
sions- bzw. Oxydationsschicht ausbilden, beson-
ders bei Kupfer- und Bronzebauteilen),

- Verkohlung (chemisch-biologisch resistente, aber
druckempfindliche Überdauerung),

- Mineralisierung (z.B. hohe Phosphatgehalte und
Kaliumsalze bilden ausgießbare Hohlformen),

- Plastizität (z.B. in frischem Wandputz, Estrichen
oder bei Verglühung organischer Reste beim Bren-
nen von Ziegeln, Keramik o.ä. bleiben charakteri-
stische Abdrücke erhalten und werden fixiert) (ver-
ändert und erweitert nach RÖSCH, 1998, S.311-
315).
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Die hohe pollenimmanente Resistenz gegenüber
äußeren chemischen Einwirkungen und die lange
Haltbarkeit von bis zu mehreren Zehntausend Jahren
bei „günstigen Bedingungen (Sauerstoffmangel)“ re-
sultiert aus einer sehr komplizierten Bauweise der
Pollenwand, welche sogenannte ‘polymere Sporo-
pollenine‘ beinhaltet (BORNKAMM, 1990, S.118; vgl.
auch JACOMET und KREUZ, 1999, S.31).). 
RICHTER beschreibt eine sehr große und weitge-
hende chemische Aufbauähnlichkeit von dem als Iso-
liermaterial verwendeten ‘Guttapercha’ und den
‘Sporopolleninen’, die als spezifische Wandstoffe in
Pollenkörnern eingebaut sind (RICHTER, 1981b,
S.377). Solch ein sogenannter ‘Proteinschutzmantel’
spielt bei der ‘Konservierung’ in pflanzlichen Ruheor-
ganen eine sehr wichtige Rolle. Die in Pollenkörnern
zu findende proteingebundene Ribo-Nuklein-Säure
(RNA) ermöglicht bei einer durch Reaktivierung - z.B.
bei Lichteinwirkung durch Freilegung bei Ausgra-
bungsprozessen - ausgelösten Quellung die sofortige
pflanzenphysiologische Aktivität und damit eine po-
tentielle Bestäubung samt genetischer Informations-
übergabe (FELLENBERG, 1978, S.28; vgl. auch
NULTSCH, 1986, S.354). Ebenso lassen intakte
überkommene Samen bei entsprechender Boden-
feuchte und Wärmeeinstrahlung im Sonnenlicht eine
hohe Bio-Aktivität erkennen und können zur Keimung
kommen (RAUH, 1983, S.21ff.).

Duchführung
Die Pollen werden zur ‘Entzifferung der vegetativen
Ortschronik’ aus freigelegten Grabungsschichten (s.
Kapitel 4.5.5) oder punktuell mit einem Kernbohrer
entnommen. Auch lassen sich bei Profilgrabungen
Bodenproben exakt aus bestimmten zu analysieren-
den Schichten entnehmen, um diese in Labortests zu
untersuchen. Um Ablesefehlern vorzubeugen, sollten
diese Entnahmen mit einem mehrere historische
Schichten überlappenden Profilkasten (Abb.95) oder
unkontaminierten Bohrkern geborgen werden. Gün-
stig ist der Fall gelagert, wenn sich historisches Sub-
strat in einer anthropogen bedingten Hohlform (z.B.
Kübel, Beckenboden etc.) unterirdisch erhalten hat.
Dabei kann eine nach oben geöffnete Form Sicker-
wasser aufgenommen haben und konstante Feuch-
tewerte bedingen oder aber bei umgekehrter, über-
gestülpter Lage eine konstante Trockenheit des be-
deckten Substrates bewirkt haben. Derartige Spoli-
enfunde sind somit kontrolliert, analytisch zu entneh-
men und das eingelagerte Substrat unkontaminiert

zu beproben. Es ist nach BRANDE dabei sehr hilf-
reich, wenn auf empirische Werte der Umgebung aus
ähnlichen Horizonten zurückgegriffen werden kann,
um die Ergebnisse zu überprüfen (vgl. auch BRAN-
DE, 1987, S.199ff.). Ansonsten ist alle 10 oder 20 cm
bzw. in einem der Untersuchungsfläche angemessen
dimensionierten Raster eine Probe des zu untersu-
chenden Substrates zu entnehmen. Dabei ist entwe-
der zeitchronologisch vorzugehen, d.h. von der un-
tersten Probe zur Oberfläche zu arbeiten oder aber
das Verfahren in umgekehrter Richtung durchzu-
führen. Die jeweilige Vorgehensweise ist bis zum Ab-
schluß der Untersuchungen zur Vermeidung von Ab-
lese- und Beschriftungsfehlern durchgehend anzu-
wenden (BRANDE, 1994, S.15ff.).
Das die Pollenkörner umgebende Material wird im
Anschluß durch chemische Reagenzien gezielt ent-
fernt - z.B. Humus durch Auflösen in Säure. Die Pol-
len müssen anschließend für mikroskopische Be-
trachtungen konzentriert und eingefärbt werden. Um
genauere Angaben zu den in palynologischen Labor-
tests von erfahrenen Chemoanalytikern und Paläo-
botanikern durchzuführenden Methoden zu erhalten,
sei an dieser Stelle u.a. auf die Publikation von JA-
COMET und KREUZ verwiesen (JACOMET und
KREUZ, 1999, S.23ff.). 
Aus der charakteristischen Eigenart der Pollenkörner
kann mindestens die Pflanzenfamilie, oftmals auch
die Gattung und Art abgeleitet werden, da in mittel-
europäischen Breiten meistens nur eine Art pro Gat-
tung vertreten ist, und diese Pflanzenstaubkörner
nach Form und Größe für bestimmte Familien und
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Abbildung 95: Pollenanalyse. Aus Profilwänden ent-
nimmt man angemessen dimensionierte Profile in Form
von Profilkästen. Dazu wird zunächst eine Profilsäule
freipräpariert. Die Profilkästen sollten dann sicherheits-
halber überlappend aus der Profilwand geborgen wer-
den (re.).



Gattungen, seltener sogar für einzelne polyphile Ar-
ten sehr speziell ausgebildet sind (Abb.96) (BRAN-
DE, 1994, S.16; vgl. auch BORNKAMM, 1990,
S.118). Nach KÜSTER ist es bislang allerdings nicht
möglich, einzelne Arten der mitteleuropäischen Ei-
chen (Quercus spec.) und Ulmen (Ulmus spec.) an-
hand ihrer Pollenkörner zu identifizieren und diffe-
renzieren (vgl. KÜSTER, 1998, S.62). Farbunter-
schiede der Stäube sind meist primär nicht aussa-
gekräftig genug im Vergleich zur Morphologie.
Der Anteil jedes Pollentypes ist nach einer mehrfa-
chen Auszählung gewöhnlich in Prozent der Wald-
baumpollen anzugeben, wobei dadurch Pollenspek-
tren der einzelnen Proben und diese zusammenge-
faßt in sogenannten ‘Pollendiagrammen’ eines ein-
zelnen (Grabungs-)Profiles zusammengestellt wer-
den (BRANDE, 1994, S.17; vgl. BRANDE, 1988,
S.106-107).

Prinzip
Für die Benennung wird ein Bestimmungsschlüssel

verwendet, welcher die Staubkörner u.a. durch An-
gaben zu der die Oberfläche im Bild bestimmenden
Anzahl der Poren (pori, colpi), den Bögen (arci), den
Falten, der Skulptur und den vorhandenen Luft-
säcken der jeweiligen Pollenkörner sortiert und da-
durch die Ausschüttungspflanzen bestimmt, von de-
nen der Pollen ausgegangen ist (BRANDE, 1994,
S.21ff.).
Die mittel- und nordwesteuropäische Pollenmorpho-
logie kennt dabei eine Einteilung in insgesamt 24
Klassen (BRANDE, 1994, S.21ff.; BRANDE, 2001),
wohingegen in anglophilen Anwendungsverfahren,
speziell in Großbritannien i.d.R. von 32 Klassen ge-
sprochen wird (vgl. JACOMET und KREUZ, 1999,
S.31).

In den o.g. Pollendiagrammen wird der prozentuale
Anteil der verschiedenen Pflanzenarten dargestellt. 
Sie zeigen jedoch nicht einen genauen Standort ei-
ner Pflanze, sondern geben Auskunft über das Ar-
tenspektrum eines Gebietes oder Raumes bestimm-
ter Größe, da besonders Pollen von anemogamen
Windblütlern - z.B. von Waldbäumen und Wiesen-
gräsern - in großen Pollenmengen produziert und
durcheinander gewirbelt werden. Auch kann es bei
nächtlichen Windstillephasen oder Niederschlägen
zu einem Absinken von fremdeingetragenen Pollen
kommen, so daß die Aussagen nur über eine be-
stimmte Verbreitung verschiedener charakteristischer
Arten, aber nicht bestimmter räumlich klein um-
grenzter Standorte zutreffen.
Ausnahmen mögen Pflanzenarten bilden, die wie
beispielsweise die modische Tulpe (Tulipa spec.) in
bestimmten Landschaftsteilen Nordeuropas nicht
natürlich vorhanden und verbreitet waren (vgl.
ROBERT, 1981, S.85ff.; KAISER und VETTER,
1986) und mit ihrem in historisch eingeschlossenen
Boden- bzw. Sedimentschichten alter Freiräume wie
z.B. Pleasuregrounds nachgewiesenen Pollen einen
Hinweis zu ihrer zeitgenössischen und eventuell
auch lokalen Existenz in einem spezifischen Frei-
raum erbringen können. Bei hoch umschlossenen
Räumen durch windbrechende Gehölze können
diese Raumabschlüsse dazu beigetragen haben,
daß wenig Pollen in die Fläche ein- bzw ausgetragen
wurde und somit ein klares Bild der historischen nicht
’Potentiell Natürlichen Vegetation’ (PNV) gezeichnet
wird.
Zumindest können dadurch ‘Exoten’ nachgewiesen
werden, wobei der Grad der genauen Lokalisation
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Abbildung 96: Pollenanalyse. Zeichnungen einiger spe-
zifischer Pollenkörner, 1 Hainbuche (Carpinus betulus),
2 Rotbuche (Fagus sylvatica), 3 Eiche (Quercus spec.),
4 Ulme (Ulmus spec.), 5 Linde (Tilia spec.), 6 Esche
(Fraxinus spec.), 7 Efeu (Hedera spec.), 8 Sanddorn
(Hippophae spec.), 9 Ahorn (Acer spec.), 10 Mistel (Vis-
cum album), 11 Heidekraut (Calluna vulgaris), 12
Krähenbeere (Empetrum nigrum), (1000fache Ver-
größerung).



z.T. von der Größe, Flugfähigkeit und Verwirbelung
der Pollen abhängt (s. Tab.8.9/ 4 und Tab.8.9/ 5).
Deswegen sollten ergänzende Untersuchungen wie
beispielsweise Samenbefundungen und Suche nach
makrogenerativen Früchteüberresten an vermuteten
Standorten hinzugenommen werden.
Es muß allerdings immer bedacht werden, daß eine
unterschiedliche Verbreitung von Pollen durch den
Wind besteht und Pollen auch in tiefere Schichten
absinken können. So ist z.B. eine Überschüttung von
Oberflächenschichten bei Hangabrutschungen oder
Terrasseneinstürzen denkbar, so daß zeitgleich exi-
stierende Oberflächen in unterschiedlichen Tiefenla-
gen geschichtet sind. Daraus ergeben sich etwaige
unkorrekte Ergebnisse bei der Auswertung von Pol-
lendiagrammen. Auch historische Sandverwehungen
sowie Auswaschungen, Umgrabungen, Überlage-
rungen, Auffüllungen, und Abtragung tieferer Straten
haben wesentlichen Einfluß auf die Lage von histori-
schen Pollenstäuben, Samen- und Früchtefunden.

Untersuchungsergebnisse
Bei pollenanalytischen Verfahren wirken verschie-
dene Faktoren auf die Ergebnisse und Auswertungen
ein. Zu diesen Einflüssen sind die Verbreitungsfakto-
ren wie Pollenform und -größe sowie artspezifische
Kornausschüttung, -flug, -sinkverhalten, -haltbarkeit,
-wanderung und -verbreitung zu zählen.
Weiterhin können unterschiedliche Interpretations-
möglichkeiten eine Verzerrung der Auswertung be-
wirken. Deswegen wird zunächst eine Unterschei-
dung in Baumpollen und Nichtbaumpollen getrof-
fen, wobei letztere meist eine Waldarmut anzeigen. 
Für kulturgeschichtliche Pollenanalysen, welche sehr
weit zurückreichende Landschaftszustände rekon-
struieren sollen, dienen die Pollenkörner der Poa-
ceae (= Graminaceaen) als Indikatoren für eine wald-
lose Pflanzengesellschaft. Ein Nachweis prähistori-
schen Getreidanbaues wird beispielsweise durch das
Bestimmen von Hirse-, Wildgras- und Unkrautpollen
geführt (BRANDE, 1994, S.15ff.).
Das gut erkennbare Roggenpollenkorn (Secale ce-
reale) hingegen dient als Kulturzeiger. Als ein be-
kannter Lichtzeiger kann Beifuß (Artemisia spec.)
angesehen werden, welcher immer auf offene Bö-
den, d.h. also in historischen Freiräumen auf künst-
lich offen gehaltene, gepflegte bzw. vegetationsge-
staltete Oberböden schließen läßt. Der Anteil an
Lichtzeigern wie beispielsweise den o.g. Poaceaen
wird umso höher ausfallen, je lichtoffener die histori-

sche Vegetationsdecke war (BRANDE, 1994, S.15ff.).
Anhand der ‘Lichtoffenheit’ können zumindest Be-
sonnungs- und Beschattungsgrad rekonstruiert wer-
den, ebenso dichte und gehölzlose Bestände. Aller-
dings bieten die Aussagen auch hier keine exakte
Darstellung der historischen lageräumlichen Gege-
benheiten.

Die Pollenkorngröße korreliert nicht mit der Größe
der ausschüttenden Ursprungspflanze, ebenso nicht
mit der Menge an ausgeschütteten Pollenstäuben.
Beispielsweise ist der kleinste in Europa auszuma-
chende Pollen der der Eßkastanie (Castanea sativa)
und kann nicht zu einem Analogieschluß auf die ve-
getative Wuchshöhe oder den standortbedingten Ha-
bitus herreichen.
So ist die Pollenausschüttung besonders groß bei
Hasel (Corylus spec.), Birke (Betula spec.), Erle (Al-
nus spec.) und Kiefer (Pinus spec.). Als mittelmäßige
Pollenproduzenten können Gehölze wie Tanne
(Abies spec.), Hainbuche (Carpinus betulus) und
Fichte (Picea spec.) bezeichnet werden. Nur wenig
Pollen schütten beispielsweise Rotbuche (Fagus
spec.), Eiche (Quercus spec.), Ulme (Ulmus spec.),
Linde (Tilia spec.), Weide (Salix spec.) und Eßkasta-
nie (Castanea sativa) aus, wohingegen nur sehr sel-
ten der Pollen von Pappel (Populus spec.), Ahorn
(Acer spec.) -  eher selten weil insektenbestäubt -,
Esche (Fraxinus spec.), Wildobst (Pyrus spec., Ma-
lus spec.), Eibe (Taxus spec.), Lärche (Larix spec.),
Wacholder (Juniperus spec.), Stechpalme (Ilex
spec.), Mistel (Viscum spec.), Efeu (Hedera spec.),
Weinrebe (Vitis vinifera), Heckenkirsche (Lonicera
spec.) und Schneeball (Viburnum spec.) aufgrund
geringer Produktion nachzuweisen sein wird.
Als Einheitszeiger dient der stark produzierende und
gut untersuchte Hasel-Pollen (Corylus spec.). Insek-
tenblütige Kräuter und Zwergsträucher - wie sie in
strauchartigen Pflanzflächen in Gärten und Parkan-
lagen anzutreffen sind - sind fast gar nicht bei Pol-
lenanalysen zu finden. Eine Ausnahme davon bildet
beispielsweise das Heidekraut (Calluna spec.). 
Dieser Umstand der divergierenden ausgeteilten Pol-
lenquantität führt teilweise zu großen Verzerrungen
bei wertenden Aussagen durch die Pollen-Diagram-
me (BRANDE, 1994, S.15ff.) und darf in keinem Falle
zu einer im Analogieschluß errechneten Quantität
und Verteilung der Ursprungspflanzen in dem Unter-
suchungsgebiet durch vergleichende Quantitäten der
Staubkörner führen. 
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In bestimmten Böden, die beispielsweise konstant
feucht-gemäßigtwarme Standortbedingungen auf-
weisen oder aber permafrostig mit geringer allgemei-
ner biogener Aktivitität vorliegen, sind dadurch Blü-
tenstaub, aber auch Samen und Früchte von Pflan-
zen länger haltbarer als auf anderen Böden. Ebenso
haben die untersuchten Böden ihrerseits einen zeit-
lichen und räumlichen Einflußfaktor auf die Vegetati-
onsdecke. Auch die Umgebung hat einen maßgebli-
chen Einfluß auf den Pollen, welcher in einem Frei-
raum zu finden ist. Dabei kann der Grundsatz ange-
nommen werden, daß je waldfreier ein historischer
Kulturraum gewesen ist, desto weiter wird der Weit-
oder Fernflug der Pollen möglich gewesen sein.
Ähnlich funktioniert dieses Prinzip bei der Samen-
analyse unter gleichzeitiger Beachtung der artspezi-
fischen Samenproduktionsmenge. Festgestellt wer-
den aber hier hauptsächlich sich oftmals rein über
Samen vermehrende Unkräuter (RAUH, 1983, S.21),
da die vergleichsweise weniger Samen produzieren-
den Kulturpflanzen in Garten- und Parkanlagen in
vielen Fällen gar nicht zur Aussaat kommen (können)
(BRANDE, 1994, S.15ff.; vgl. auch CURRIE und
SCHOLZ, 1996, S.167; JACOMET und KREUZ,
1999, S.36). Besonders stark kultivierte, gezüchtete
und gepflegte Staudengewächse bieten sich eher
nicht für Samenanalysen an, da diese wenig Aussaat-
möglichkeiten haben und zumeist vegetativ, d.h.
durch Stecklinge o.ä. vermehrt werden.
Weiterhin hat die Haltbarkeit der Pollen eine Bedeu-
tung für die heutige ‘Pollenanalyse’. Bei Pappel (Po-
pulus spec.), Lärche (Larix spec.), Wacholder (Juni-
perus spec.), Ahorn (Acer spec.) und Eibe (Taxus
spec.) sind zeitabhängige Verfälschungen als nicht
nachweisbar anzusehen, d.h. hier können die Pol-
lenfunde eindeutig bestimmt werden (BRANDE,
1994, S.15ff.). Als lang-ausdauernd können auch die
Pollenkörner von Fichte (Picea abies), Kiefer (Pinus
spec.), Tanne (Abies spec.), und Linde (Tilia spec.)
sowie Farnsporen bezeichnet werden, da diese in ih-
rer chemischen Resistenz als besonders wider-
standfähig gelten. Sehr leicht zersetzbar hingegen
sind die Stäube von Hainbuche (Carpinus betulus)
oder Eschenpollen (Fraxinus spec.), welche durch
die O2-Einwirkung z.T. geschädigt werden. Hier ist
ein Sauerstoffmangel, also eine Konservierung unter
stetigem Luftabschluß sehr wichtig, wenn diese Pol-
len heutzutage für vegetationsrekonstruktive Analy-
sen im Boden herangezogen werden sollen (ebd.,
S.15ff.).

Die Pollendiagramme können in Bestandspläne
flächig gemäß des verwendeten Probenrasters über-
tragen werden. In CAD-Dateien sollten diese Hin-
weise zu Früchte-, Samen- und Pollenanalysen,
einschließlich besonders bemerkenswerter Einzel-
funde oder Schwerpunktbereiche, jeweils einen ei-
genen Layer erhalten, um im Falle einer Verifizierung
eines anderen Sachverhaltes zur Klärung eingeblen-
det oder bearbeitet werden zu können. Eventuell wird
fallweise pro erfaßtem Zeithorizont jeweils eine ei-
gene Vektor-Informationsebene notwendig. 

Beispiel
Zur Darstellung von pollenanalytischen Untersu-
chungen sollen an dieser Stelle nur kurz zwei be-
kannte Beispiele aus der gartenarchäologischen Pra-
xis genannt werden.
JASHEMSKI kann anhand von überkommenem Blü-
tenstaub unter Einbeziehung von Pollenexperten den
Nachweis von Oliven- bzw. Haselnußpollen erbrin-
gen und damit feststellen, daß in einem seit langem
vergangenen Garten in Pompeji diese beiden Gehöl-
ze gestanden haben müssen, ohne jedoch den ex-
akten Baumstandort anhand dieser Untersuchung
bezeichnen zu können (JASHEMSKI, 1976, S.600).
Dazu können beispielsweise u.a. gartenarchäologi-
sche Grabungen mit Gips-, Latex- oder Silikonab-
drücken von Wurzelhohlräumen weiterführen (s. Ka-
pitel 4.5.5; JACOMET und KREUZ, 1999, S.62).

Anhand der ‘künstlich’, d.h. durch bewußte Gestal-
tung an einen historischen Gartenstandort verbrach-
ten sowie angesiedelten Pflanzen und ihrer Pollen-
ausschüttungen können ferner Rückschlüsse auf die
zu diesem Zeitpunkt vorhandene Bepflanzung ge-
troffen werden, da diese Pflanzenarten zu dem ge-
gebenen Zeitpunkt in der Vegetation der Region
noch nicht vorhanden, verbreitet oder eingeführt wa-
ren. GRAICHEN beschreibt die Analyse von über
2.500 Jahre altem Pollen aus Honigweinprodukten.
Die untersuchten Pollenkörner stammen bei dem be-
schriebenen Fall auch von Kulturpflanzen im Gegen-
satz zur vorherrschenden Vegetation der Umgebung
(GRAICHEN, 1998, S.168ff.).

Vorteile
Für die Pollen-, Früchte- und Samenanalyse als gar-
tenhistorische oder kulturlandschaftsgeschichtliche
Erhebungsmethoden können folgende Vorteile beim
Einsatz benannt werden:
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• Als wesentlichster Vorteil des pollenanalytischen
Verfahrens ist die durchgängige Chronologisierung
anzusehen, die ein zeitliches Kontinuum des histo-
rischen Untersuchungsgebietes bis zur Gegenwart
bei ungestörten und geeigneten Standortbedin-
gungen bieten kann (BRANDE, 2001).

• Werden in bestimmten, rezenten Bodenhorizon-
ten vermehrt Pollen, Früchte oder Samen von cha-
rakteristischen Pflanzen unter günstigen Bedin-
gungen (z.B. tonabgedichtete, stets wasserüber-
deckte Teiche in unmittelbarer Nähe zu den Pflan-
zenstandorten) nachgewiesen, die nur zu einer be-
stimmten Epoche als historische ‘Mode-’ oder ‘Im-
portpflanzen’ bekannt waren - z.B. Tulpen (Tulipa
spec.) seit ca. 1580 in Europa (KÜHN, 1998, S.1.6;
vgl. auch KAISER und VETTER, 1986) -, so kön-
nen konkrete Hinweise auf das Vorhandensein die-
ser in der historischen Anlage im Gegensatz zur
‘Potentiell Natürlichen Vegetation’ (PNV) abgelei-
tet werden (BRANDE, 2001). Notwendig ist dann
die genaue Kenntnis der örtlich-regionalen PNV zu
befragtem Zeitpunkt, um Differenzen herleiten zu
können.

• Insbesondere bei Gehölzen, die sehr große
Früchte und Samen ausbilden, welche sich nicht
sehr stark radial eigenständig ausbreiten und
durch einen erhöhten, das Eigengewicht ver-
größernden verholzten Anteil des ‘Verbreitungsob-
jektes’ auszeichnen - wie z.B. Kastanien (Aesculus
spec.), Kiefern (Pinus spec.), Tannen (Abies
spec.), Walnüsse (Juglans spec.) o.ä. - können
diese überkommenen Relikte zur fast meterge-
nauen Lokalisierung historischer Pflanzenstand-
orte herangezogen werden. Hier ist jedoch eine
mögliche Ver- und Einschleppung durch Tiere zu
ihrer „historischen Fundstätte“ zu bedenken. 

• Im günstigsten Ausnahmefall können aufgrund
von Blütenfunden einiger sehr blütenmorpholo-
gisch spezialisierter Pflanzen wie z.B. Linde (Tilia
spec.) oder Wein (Vitis vinifera) die historischen
Standorte im metergenauen Bereich festgemacht
werden, wenn Pollen dieser Pflanzen durch eine in
vergangenen Zeiten direkt neben das Gewächs
gefallene Blüte in einer hohen Konzentration im
Befund vorliegen. Dies wird aber eine seltene Ab-
weichung der Regel darstellen (BRANDE, 1987,
S.202; BRANDE, 2001). 

Nachteile
Für die Erhebungsmethode der ‘Pollen-, Samen- und
Fruchtanalyse’ müssen folgende Nachteile beim Ein-
satz für gartenhistorische oder kulturlandschaftsge-
schichtliche Untersuchungen berücksichtigt werden:

• Nach JACOMET und KREUZ können durch die
Pollenanalyse nur Samenpflanzen nachgewiesen
werden. Moose und Farnpflanzen lassen sich, da
sie sich aufgrund ihrer evolutionszeitlichen frühe-
ren Entstehung nur durch Sporen verbreiten und
vermehren, nicht durch dieses pollenanalytische
Verfahren nachweislich bestimmen (JACOMET
und KREUZ, 1999, S.31; BRANDE, 2001). Dazu
sind weitere historisch-ökologische, sporen-analy-
tische Untersuchungen notwendig.

• Ebensowenig bzw. eingeschränkt lassen sich Pol-
len, Früchte bzw. Samen von i.d.R. ‘architektoni-
schen Hecken- und Einfassungspflanzen’ nach-
weisen, da diese durch mehrmalige Kontur- und
Pflegeschnitte pro Jahr an den blütengenerieren-
den dies-, ein- oder aber insbesondere mehrjähri-
gen Trieben und Ästen nicht zur Blütenbildung
kommen und somit keinen Pollen ausschütten bzw.
gar nicht nach einer Bestäubung Samen- und
Fruchtkörper ausbilden können. Prominentes Bei-
spiel ist neben dem Buchsbaum (Buxus spec., Bu-
xus suffruticosa), welcher als klassische Randmar-
kierungspflanze insbesondere bei geometrischen
Anlagen des Barock - als „Einfassungsnachfolger
durch Kräutervegetation seit der Renaissance“
(WIMMER, 1989a, S.464) - eingesetzt wurde (vgl.
auch SALES MEYER und RIES, 1904, S.16,
S.93f.; FELIÙ, 1996, S.63, KÜHN und KOWARIK,
2000, S.44-48), die Gemeine Eibe (Taxus spec.),
welche ideale, künstlich durch starken regelmäßi-
gen Schnitt herbeigeführte Grünformationen zu-
läßt. Aber auch z.B. Rosen (Rosa spec.), die zur
erwünschten Blütenbildung kamen, werden selten
und nicht in jedem Falle zur Samenreife gelangt
sein, da, bevor die Pflanze Hagebutten ausbilden
konnte, diese verwelkten Blütenstände zur Anre-
gung für eine weitere Blütenbildung abgeschnitten
wurden. Gleiches gilt auch für Schnittblumenge-
winnung an verholzenden Gewächsen. BRANDE
nennt historische permanente Blatternten bei Maul-
beerbäumen (Morus alba) als Grund für das Feh-
len von Stäuben im historischen Substrat (vgl.
BRANDE, 1987, S.202). Ähnliches ist bei weiteren
historischen schnittverträglichen Blütenpflanzen zu

- 316 -



erwarten, obwohl nach KÜHN ein regelmäßiger
und mehrmaliger Schnitt je nach Pflanze nicht un-
bedingt zur Samenlosigkeit führen muß (KÜHN,
2001; vgl. auch SALES MEYER und RIES, 1904,
S.70ff.). Eine Liste typischer Heckenpflanzen und
Formgehölze, welche regelmäßigen bis starken
Pflege- und Kontur-Schnitt vertragen, ist diesbe-
züglich in Tab.8.9/ 8 abgedruckt.

• Auch vor der Samen- bzw- Fruchtkörperreifung
durch gartenkulturelle Eingriffe und regelmäßige
Pflege- und Schnittmaßnahmen - mit einhergehen-
der Entfernung von verwelkten Pflanzenteilen,
Knospen sowie Fruchtständen - gepflegte Be-
stände, welche an mehrjährigen Trieben blühen
und fruchten, werden weniger Aufschlüsse über die
spezifischen Arten und deren Verteilung in den un-
tersuchten Bodenschichten anhand generativer
Reste ermöglichen.

• Pflanzen produzieren unterschiedlich viele Sa-
men, Früchte und Pollen, die jeweils ihrer Art ent-
sprechend ausgebildet sind (s. Tab.8.9/ 6). Diese
Unterschiede in qualitativer und quantitativer Hin-
sicht müssen bei diesen analytischen Verfahren
und der Auswertung der Pflanzenfunde in jedem
Falle berücksichtigt werden. Hydrogame Wasser-
pflanzen wie beispielsweise die Wasserschraube
(Vallisneria spiralis) schütten z.T. nur geringe Pol-
lenmengen aus, die durch fließende Gewässer je-
doch außerdem aus dem Standort heraustrans-
portiert und damit später nicht mehr nachweisbar
werden (vgl. auch JACOMET und KREUZ, 1999,
S.36).

• Je spezifischer der jeweilige Pollenproduzent und
der Überträger (z.B. Insekten oder Vögel) entomo-
bzw. ornithogam koexistent angepaßt sind, d.h.
eine sogenannte ‘Blütenstetigkeit’ existiert, desto
geringer ist die Pollenproduktion (JACOMET und
KREUZ, 1999, S.34; LÖBSACK, 1991, S.16f.). Da
bestimmte unspezifisch zoo-, aber anemogame
Pflanzen - z.B. Linde (Tilia spec.), Mädesüß (Fili-
pendula spec.) oder Heidekraut (Calluna spec.) -
auf eine Insekten- bzw. Vogelbestäubung ange-
wiesen sind (LÖBSACK, 1991, S.16) und dement-
sprechend wenige Pollen produzieren, können al-
lein quantitative Unterschiede der in den Untersu-
chungsflächen gewonnenen Pollenfunde zu er-
heblichen Schwierigkeiten beim Nachweis histori-
scher Pflanzen in untersuchten Freiräumen führen.
Besonders zoogam angepaßte und stark entomo-

gam spezialisierte Arten wie Orchideen (Orchida-
ceae spec.) lassen sich beispielsweise u.U. durch
dieses Verfahren gar nicht bestimmen (ebd., S.34),
wenn die Blühreife wie z.B. beim Frauenschuh
(Cypripedium calceolus) erst nach dem 16. Jahr
einsetzt (DÜLL und KUTZELNIGG, 1992, S.150).
Auch blütenbiologische Gründe mögen wie bei der
Linde (Tilia spec.) aufgrund des spezifischen Blü-
tenbaues dazu führen, daß Pollen nicht gefunden
werden kann (BRANDE, 1987, S.202). Hier mögen
zusätzliche ‘osteologische Untersuchungen’, so-
fern Chitinpanzer oder teilweise mit einer wasser-
abweisenden Wachsschicht überzogene Tierske-
lette in dem historischen Substrat vorgefunden
werden, Hinweise auf die historische Vegetation
liefern (s. Kapitel 4.5.4; vgl. auch LÖBSACK, 1991,
S.22f.). Manche Gehölze wie z.B. Birken (Betula
spec.) oder Kiefern (Pinus spec.) produzieren erst
nach 20-30 bzw. nach 30 bis über 80 Jahren Pol-
len oder Samen (GODET, 1986, S.60) und könnten
bereits zuvor abgegangen oder gestalterisch be-
dingt entfernt worden sein (vgl. auch BRAUN,
1982, S.131ff.; FELIÙ, 1996, S.63) (s. Tab.8.9/ 7).

• Leichtere Flügelfrüchte bleiben bei manchen
Gehölzarten bis in die frostigen Winterperioden am
Baum, um dann stärker durch laubfreie Hinder-
nisse durch Windturbation verbreitet zu werden.
Zudem werden auch manche nahrhafte Einzel-
oder Schließfrüchte verstärkt von Tieren durch Ver-
schleppung verbreitet und können nur einge-
schränkt als Fund zum Untersuchungsergebnis
beitragen (vgl. BRAUN, 1982, S.144ff.).

• Zudem müssen in den untersuchten historischen
Freiraumarealen seit dem möglichen Einschluß
von Pollenkörnern, Samen oder Früchten mög-
lichst mechanisch ungestört geschichtete, kon-
stante klimatische und mindestens gemäßigt
feuchte Standortbedingungen geherrscht haben.
Durch die verstärkten neuzeitlichen Bautätigkeiten
in und an historischen Freiräumen, kommt es oft-
mals zu einer - wenn auch nur zeitweiligen -
Grundwasserabsenkung, die möglicherweise bis
dato erhaltene, weil in konstantem Milieu gelagerte
Pollen-, Samen- und Fruchteinschlüsse einer zer-
störenden Belüftung aussetzt. Samen überdauern
in dem Zusammenhang eher bei niedrigeren Tem-
peraturen und in trockneren Böden ohne Keimung,
was zum Ausschluß mancher Standorte für dieses
Verfahren führen kann.
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• Insbesondere in historisch stark überformten und
auch regelmäßig gepflegten Gärten und Parks sind
die Vegetationsbodenflächen als anthropogene
Hortisole zu bezeichnen, die durch ihre regel-
mäßige Durchlüftung i.d.R. keine guten Pollen- und
Samenüberdauerungsbedingungen erwarten las-
sen. Ausnahmen mögen hier derartige Böden bil-
den, die mindestens 2-3 Jahre konstant unter Sau-
erstoffabschluß durch aufgetragene Horizonte
überdeckt worden sind (BRANDE, 2001).

Schlußfolgerung
Bei diesen nur gering in die Substanz von überkom-
menen meist Vegetationsflächen eingreifenden hi-
storisch-ökologischen Untersuchungen, die sowohl
im der geforderten Genauigkeit angepaßten Erfas-
sungsraster flächig als auch punktuell eingesetzt
werden können, handelt es sich um ergänzende Ver-
fahren, durch die sich Lücken in den Datenbestän-
den schließen lassen können oder die zur Verifizie-
rung anderer Untersuchungsverfahren, insbesondere
bei umfassenden (wissenschaftlichen) Bestandsdo-
kumentationen herangezogen werden sollten. Bei-
spielsweise vermag auch die ergänzend und kombi-
niert anzuwendende ‘Phosphat-Analyse’ spezifische
Informationen zu historischen Außenanlagen beizu-
steuern (s. Kapitel 4.4.2).
Bei im Rahmen von wissenschaftlicher Anlagefor-
schung getätigten, gartenarchäologischen Grabun-
gen sollten diese Untersuchungen zu generativen
Relikten in jedem Falle zusätzlich in Zusammenarbeit
mit einem spezialisierten Fachlabor durchgeführt
werden.
Zweifelsfreie Nachweise von bestimmten Pflanzen in
geschichtlichen Freiraumanlagen bedürfen ebenso
immer zur gegenseitigen Überprüfung von Ergebnis-
sen einer engen Zusammenarbeit von Gartendenk-
malpflege, Anlageforschung, Archäologie und Paläo-
Ethno-Botanik (vgl. auch JANSSEN, 1990, S.80). Die
Ergebnisse sollten weiterhin auf bereits vorhandene
Pollendiagramme der Umgegend Rücksicht nehmen,
um Fehl-interpretationen vorzubeugen.
Die standortgenaue Nachweisführung bezüglich spe-
zifischer gartenhistorischer Vegetationsbestände
oder gar von Einzelbäumen bzw. Pflanzenindividuen
ist im wesentlichen durch die artcharakteristische
Größe, Verteilung und Menge des noch vorhandenen
Pollens bzw. der Samen und Früchte bestimmt und
unter optimalen Bedingungen auch möglich, wenn
auch äußerst selten.

Das Nicht-Vorhandensein von bestimmten, vermute-
ten Pollenstäuben, Früchte- und Samenresten in
zeitlichen Bodenhorizonten darf jedoch nicht als zeit-
geschichliches Fehlen jener Vegetation bzw. das Er-
löschen einer kulturhistorischen Nutzungsart inter-
pretiert werden (vgl. KALESSE, 1987, S.203).
Ebenso kann Pollen aus dem Umfeld in die histori-
schen Freiräume eingetragen worden bzw. abgesun-
ken sein und erweist deswegen nicht schlußfolge-
richtig die historische lokale Existenz dieser Ur-
sprungspflanzen.
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4.5.4 Weitere archäo-botanische Analysen

Insbesondere bei nachforschenden Grabungen ist es
möglich, daß bestimmte Einschlüsse unterschiedli-
chen Materiales im historischen Substrat gefunden
werden. Aber auch durch Rutschungen oder Ver-
stürze von historischen Freiraumbauwerken wie bei-
spielsweise Böschungen oder Terrassenstützmauern
treten manchmal historische Vegetations-, land-
schaftsbauliche Unterbau- sowie landschaftsarchi-
tektonische Bauwerkshorizonte offen zutage, die in-
teressante Hinweise auf vergangene Bepflanzungs-
bzw. Freiraumbauwerksstrukturen bringen können.
Aus der in diesem Zusammenhang besser erprobten
Archäologie und auch der historischen Bauforschung
können daher weitere mikroskopische Untersu-
chungsverfahren übernommen werden, allerdings
erst nach der gründlichen und effektiven Vorarbeit
von den o.g. vornehmlich prospektierenden Untersu-
chungsmethoden, welche die genauer zu untersu-
chenden Flächen und Schwerpunktbereiche zu be-
stimmen haben. 
PETZET und MADER empfehlen deswegen je nach
Situation, Freiraumtyp und Untersuchungsanlaß den
interdisziplinären Teameinsatz von Grabungstechni-
kern sowohl mit Geodäten, Bauforschern, Kera-
mikspezialisten, Numismatikern, Epigraphikern, hi-
storischen Geographen, Chemikern, Zoologen, Bo-
tanikern als auch Geologen (vgl. PETZET und MA-
DER, 1993, S.94f.). Dies gilt auch für die Einschal-
tung von Anthropologen bei eher in diesem Zuam-
menhang selteneren menschlichen Knochenfunden,
Kooperation mit Osteologen bei tierischen Knochen-
resten - welche auch vornehmlich anzutreffende In-
sekten- und Kleintierskelette umfaßt -, Archäobotani-
kern bei pflanzlichen Resten, Metallurgen bei Metall-
resten oder Geologen für Stein- und Bodenanalysen.
An dieser Stelle wird notwendigerweise nur kurz auf
einige Analysen eingegangen, welche einen wesent-
lichen Beitrag zur Untersuchung geschichtlicher
Freiräume, Garten- und Parkanlagen leisten können.
Davon bilden die ‘Holzanatomischen’ und ‘Osteologi-
schen Untersuchungen’ in der Gartendenkmalpflege
und Anlageforschung die bedeutsamsten. 

• Holzanatomische Analysen

Mikroskopische Holzartenbestimmungen sind an-
wendbar bei hölzernen Materialresten, welche im hi-
storischen Freiraum sowohl ober- als auch unterir-
disch - z.B. als ein bei gartenhistorischen Grabungen
freigelegter Stubben von lange zersetzungs- und

feuchtigkeitsresistenten Zedern (Cedrus spec.) oder
Eiben (Taxus spec.) - erhalten sind und bei einer ein-
gehenden Begutachtung der Oberfläche keine ein-
deutigen Ergebnisse auf Pflanzenart und -alter ge-
ben (vgl. LAIRD, 1994, S.326).
Hier muß anhand von mikroskopischer Analyse der
Zellreste eine Bestimmung vorgenommen werden.
Die Proben können bei dieser Untersuchungsme-
thode bis zu einen Kubikmillimeter klein sein und las-
sen sich also auch von nahezu vollständig verrotte-
tem Material an irgendeiner Stelle mit Sicherheit ent-
nehmen. Von den vorzugsweise größeren Proben
werden Dünnschnitte tangential, radial sowie quer
zur Wachstumsrichtung des Holzes gefertigt. Die Be-
stimmung der Pflanze erfolgt mit Bestimmungs-
schlüsseln und Mikrobild-Atlanten. Jede Holzart weist
i.d.R. ein typisches Zellmuster in Größe, Lage, An-
ordnung, Farbe, Füllung, Einlagerung von Stoffen, Al-
terungs- oder Zerstörungsgrad auf, anhand dessen
die Baum- bzw. Pflanzenart identifiziert werden kann.
Die zellanatomischen Untersuchungen müssen von
einem darauf spezialisierten Fachlabor durchgeführt
werden. Dieses bestimmt im allgemeinen die Anzahl
und Entnahmeart der Proben, wobei die Garten-
denkmalpflege die zu bestimmenden Pflanzenreste
vorgeben und Einpassung der erarbeiteten Ergeb-
nisse in die Bestandspläne eigenständig vornehmen
muß.
Die Fundstellen und Artenbestimmung werden in den
entsprechenden Detailplänen genau eingemessen
und in einem separaten CAD-Datei-Layer festgehal-
ten. Weiterhin hat ein Hinweis auf die jeweilige Pflan-
zenart bzw. -familie in der schriftlichen Darstellung
und Erläuterung der gartenhistorischen Untersu-
chung zu erfolgen, um in der weiteren Interpretation
berücksichtigt werden zu können.

• Osteologische Analysen 

Osteologische Untersuchungen sind durchzuführen,
wenn tierische Überreste im historischen Substrat,
auch hier meist eher von vergangenen Vegetations-
flächen, vorgefunden werden (KOKABI, 1998, S.6.3).
Dazu zählen in diesem Zusammenhang primär mög-
liche Kleintier- und Insektenfunde, welche in z.B. Pro-
filgrabungen von freigelegten geschichtlichen Vege-
tationshorizonten anzutreffen sind. Anhand der
Funde lassen sich oftmals mit dieser Methode noch
Aussagen über einen vergangenen Pflanzenbestand
gewinnen.
In diesem Falle sind immer Osteologen einzuschal-
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ten, um die meist auf spezifische Pflanzen speziali-
sierten Schädlinge oder Nützlinge zu bestimmen und
dadurch eine deduktive Herleitung der vergangenen
Vegetationsschichten und der ökologischen Vitalität
zu erlangen (vgl. CURRIE und SCHOLZ, 1996,
S.167). Da die Analyse und die Fundgewinnung al-
lerdings sehr aufwendig ist und deswegen nicht
flächendeckend eingesetzt werden kann, muß eine
solche osteologische Untersuchung an eine Grabung
bzw. andere prospektierende Verfahren (z.B. ‘Phos-
phatkartierung’ o.ä.; s.o.) anschließen, um Informati-
onslücken zu schließen bzw. zu verifizieren, und
sollte daher nicht als primäre Informationsgewin-
nungsmethode angewandt werden. 
Es handelt sich dabei um die Identifizierung von vor-
nehmlich Insekten anhand der Überreste ihres
Außenskelettes. Diese bestehen hauptsächlich aus
eiweißhaltigem Chitin, welches diese Skelette und
auch die durch die Hornsubstanz Sklerotonin ver-
stärkten andersartigen Panzerschalen von Pflanzen-
schädlingen sowie -nützlingen sowohl gegen natürli-
che Chemikalien oder andere Umwelteinflüsse als
auch gegen mechanische Beschädigungen „äußerst
widerstandsfähig“ und somit dauerhaft macht (LÖB-
SACK, 1991, S.22f.). Ihr Auftreten läßt Rückschlüsse
auf die umgebenden Bedingungen, möglicherweise
sogar Pflanzenarten zu, wenn es Insektenarten sind,
die bestimmte lebensräumliche Standorteigenschaf-
ten oder historische Pflanzen zum Überleben
benötigten (CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.167).
Seltener lassen sich Schädlingsreste in entspre-
chend typischen Fraßgängen in historischen Holz-
konstruktionen in alten Anlagen wiederfinden. Doch
auch dadurch sind noch Rückschlüsse auf die spezi-
fische Schädlingsart und deren bevorzugten Nah-
rungsholzarten möglich. 
Die Fundstellen werden in den entsprechenden De-
tailplänen genau eingemessen und in einem separa-
ten CAD-Datei-Layer festgehalten. Zudem muß der
Hinweis auf die jeweilige Insekten- bzw. Tierart in der
ausführlichen Beschreibung der Freiraumuntersu-
chung eingebracht werden, um für eine genaue Aus-
wertung verfügbar zu sein.

Schlußfolgerung
Diese Untersuchungsmethoden sind sehr aufwendig
und - da sie im Regelfall im Anschluß an zu verifizie-
rende Untersuchungen erfolgen - im allgemeinen
nicht Stand der Praxis. Dennoch lassen sich dadurch
spezielle Aussagen gewinnen, sofern die genau

überlegte Entscheidung für eine solche Methode
samt ihrer Vor- und Nachteile getroffen wurde. Eine
umfangreiche und genaue Vorbereitung ist in jedem
Falle unabdingbar. Diese muß stets mit der Auswer-
tung alter Plangrundlagen, Archivalien sowie der Be-
schaffung neu erstellter Karten zur Organisation und
Dokumentation beginnen. Auch vorangegangene
geo-physikalische Untersuchungsmethoden (s. Ka-
pitel 4.3) sind darin einzubeziehen. 
Selbstverständlich sollte außerdem sein, daß die er-
arbeiteten Ergebnisse immer kultur- bzw. kunsthisto-
rischer Einordnung bedürfen, da das Vorlegen der
einzelnen Meßergebnisse oder einzelner Grabungs-
befunde ohne lnterpretation als nutzlos anzusehen
ist.
Die vorgestellten Methoden sind aus anderen, vor-
nehmlich archäologischen Zusammenhängen be-
kannt, jedoch kann der geschulte Anlageforscher und
Gartenarchäologe durch Anwendung und Kombina-
tion der genannten Untersuchungsmethoden wert-
volle weitere Informationen gewinnen. Es wird erneut
deutlich, daß im Bereich der wissenschaftlich betrie-
benen Anlageforschung und einer fundierten Garten-
denkmalpflege die interdisziplinäre Zusammenarbeit
als notwendig angesehen werden muß. Es muß da-
her angestrebt werden, grundsätzlich Fachleute mit
spezifischen Fachkenntnissen für Grabungen und
gartenarchäologische Untersuchungen einzubezie-
hen. 
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4.5.5 Gartenarchäologische Grabung

Aufwendigstes aber auch zugleich aufschlußreich-
stes archäologisches bzw. gartenarchäologisches
Verfahren ist eine unter freiraumgeschichtlichen bzw.
gartenhistorischen Gesichtspunkten durchgeführte
Grabung. Diese unterliegt - unabhängig der in den je-
weiligen Ländern verschieden gehandhabten Über-
gangstiefen, der „Höhe Null“ zwischen Gartendenk-
malpflege und Bodendenkmalpflege - den Empfeh-
lungen der ‘Charta von Lausanne’, welche eine um-
fassende Bestandsaufnahme und Dokumentation
der freigelegten Bodendenkmäler fordern (‘Charta
von Lausanne’, 1989, Artikel 4; vgl. auch ‘Charta von
Venedig’, 1964, Artikel 15; UNESCO-Empfehlungen,
1956; BAERISWYL, 2000, S.21ff., S.30-31). Sub-
stanz in ihrer historischen Lagerung störende bzw.
meist zerstörende Ausgrabungen jeglicher Art
gehören zu den längsten wissenschaftlichen Unter-
suchungen überhaupt (vgl. ZANGGER, 1998,
S.134). 
SEILER nennt als eine der ersten gartenhistorischen
Grabungen die von Franz-Joseph GREUB in der
Gartenanlage Lantz zu Lohhausen 1975 durchge-
führten und publizierten Grabungen, welche dort al-
lerdings als ‘Bodenprofile’ bezeichnet wurden (vgl.
SEILER, 1985, S.136). Nach CURRIE und SCHOLZ
wurden gartenarchäologische Untersuchungen „bei
der Entschlüsselung der Geschichte der Gärten und
Parks“ bislang eher nicht ausgeschöpft und unter-
schätzt in ihren Möglichkeiten, gewinnen aber zu-
nehmend an Bedeutung in der Anlageforschung und
wissenschaftlich fundierten Gartendenkmalpflege
(CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.161).
Diese Freilegungsform ist in der Regel nach dem
gleichen Vorgehen wie bei der ‘klassischen’ archäo-
logischen Grabung durchzuführen. Bereits im
18.Jahrhundert bildeten sich z.B. bei Ausgrabungen
im süditalienischen ‘Pompeji’ oder ‘Herculaneum’
Grabungsspezialisten bei der Freilegung von Antiken
heraus. Im Verlauf des frühen 19.Jahrhundert wurde
eine Grabungsmethodik nach wissenschaftlichen
Standards zur Erkundung und Interpretation von ma-
teriellen Zeugnissen der Vergangenheit erarbeitet,
wobei vorher jedoch die Archäologie und Grabung
zunächst als reine Kunstwissenschaft angesehen
wurden (vgl. BERGEMANN, 2000, S.11; vgl. auch
GROSSMANN, 1993, S.143f.). 
So grub der Begründer der ‘klassischen Archäologie’
in Deutschland J.J.WINCKELMANN (1717-1768) nie
selbst aus, sondern beschäftigte sich in einer quasi

postexcavanten Objektaufnahme mit bereits ausge-
grabenen Gegenständen und der Entwicklung eines
ordnenden und klassifizierenden Systems in seinem
katalogisierten Werk ‘Geschichte der Kunst des Al-
tertums’ von 1764 (BERGEMANN, 2000, S.11ff.). Da-
bei unterschied er bei der Beobachtung und Beurtei-
lung antiker Bauwerke in nur zwei Grundelemente:
nämlich zum einen das ‘Wesentliche’, wozu bei ihm
die Konstruktion, das für das Objekt ‘Notwendige’
zählte - was in seinem Sinne auch die Schönheit ein-
schloß - und auf der anderen Seite die ‘Zierlichkei-
ten’, das Ornament als die Unwesentlichkeiten, die
eigentlich nur aufgrund der „Verzierungssucht sowie
verwöhnter Augen und Geschmack“ auf das jeweilige
Bauwerk „geklebt“ waren und eher die Ästhetik
schmälerten als diese beförderten (vgl. JUSTI, 1956,
S.428-433). WINCKELMANN faßte also ‘firmitas’,
‘utilitas’ und die (von ihm als bauwerksimmanente
verstandene) ‘venustas’ in einem Betrachstungsa-
spekt zusammen.
Die unter kulturhistorischen Aspekten vorgenom-
mene ‘Stratengrabung’ und deren systematische
Durchführungsweise ist im wesentlichen auf Heinrich
SCHLIEMANN (1822-1890) zurückzuführen, der er-
ste methodische Schritte bei seinen Exkavationen in
Troja in den Jahren 1871-1973, später in Mykene un-
ternahm und auswertete (vgl. KORFMANN, 1990,
S.XX).

„Die damalige Archäologie vermochte (...) noch
nicht viel zu leisten. Die Grundlagen waren erst zu
schaffen“ (KORFMANN, 1990, S.XIX).

Eine Grabungsmethode, welche ausnahmslos alle
übereinanderliegenden Schichten würdigte und er-
faßte, war den eher als Ausgräbern zu bezeichnen-
den Archäologen damals noch weitgehend fremd
(SCHMIDT, 1987, S.41). Aber SCHLIEMANN ent-
wickelte im Verlauf seiner Grabungen die stratigra-
phische Ausgrabungsmethode und verfeinerte die
Registrierung der Objekte im Verlaufe der Zeit zu-
nehmend konsequenter, so daß die ‘Spatenfor-
schung’ als sinnvolle Methode einer historischen
Wissenschaft teilweise anerkannt wurde (ebd., S.XVI
ff.; vgl. auch GROSSMANN, 1993, S.141).

Das Ausgraben funktioniert auch in den jeweils in-
zwischen etablierten archäologischen Fachrichtun-
gen in gleicher bzw. sehr ähnlicher Weise und sollte
unter Beachtung der vor Ort vorgefundenen oder zu
erwartenden Umstände auch bei freiraumerfor-
schenden und gartenhistorischen Aufgabenstellun-
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gen angewandt werden. JASHEMSKI beschreibt al-
lerdings die bei rein archäologischen Untersuchun-
gen auftretenden großen Defizite in der Behandlung
kulturgeschichtlich bedeutsamer Freianlagen und die
geringe Aufmerksamkeit, welche dabei den histori-
schen Gärten und Freiräumen beigemessen wird
(vgl. JASHEMSKI, 1992, S.179ff.).
Dies läßt sich jedoch auch durch die geringe Kennt-
nis der Methodik und mangelndes Erfahrungswissen
durch (hochschul-vorgebildete) Anwendungspraxis
begründen. Dabei ist jede geschichtliche Anlage, die
untersucht wird, individuell und spezifisch zu behan-
deln. Ein Eingehen auf die örtliche Situation ist daher
bei jeder Grabungsform unabdingbare Vorausset-
zung für eine erfolgreiche wissenschaftliche Gra-
bungskampagne (vgl. ZANGGER, 1998, S.142). 
Erst allmählich wird die EDV zur unterstützenden Do-
kumentation von Grabungen eingesetzt, um alle In-
formationen und Grabungsdaten systematisch zu er-
fassen (vgl. GERSBACH, 1998). Dieser Umstand
trifft auch bei der ‘klassischen’ Archäologie zu. Die er-
ste Ausgrabung im Mittelmeerraum, die komplett do-
kumentiert per EDV vorliegen wird, ist die erst kürz-
lich abgeschlossene des kleinasiatischen Milet (vgl.
BERGEMANN, 2000, S.108).

Grabungen sind in diesem Zusammenhang kontrol-
lierte, zeitlich und räumlich geplante sowie exakt do-
kumentierte Freilegungen von unterirdischen oder
nicht gänzlich an der Oberfläche im Rahmen einer
Bauaufnahme einsehbaren Objekten, wobei die Zeit-
dauer, der Untersuchungsgrad und die Menge der
gewonnenen Informationen über den Bestand durch
unterschiedlich breit angelegte Grabungsformen va-
riieren. Diese werden notwendig, wenn nur durch die
Freilegung und Untersuchung der untertägigen Re-
likte selbst bestimmte und exakte Aussagen - z.B.
auch über unterirdisch verdeckte Schädigungen und
Bauwerksveränderungen - zu diesen getroffen wer-
den können, die durch eine andere zerstörungsfreie
Untersuchungsmethode im Vorfeld oder durch inten-
sive Quellenauswertung nicht erreicht wurden und/
oder in Frage gestellt werden. Dabei finden diese Un-
tersuchungen sowohl im intakten oder fragmentier-
ten historischen Freiraum als auch außerhalb, auf
angrenzendem - ehemals vielleicht dazugehörenden
- Terrain statt.
Wie auch andere archäometrische Untersuchungen
vermittelt meist eine Grabung Tatsachen objektiver
als dies reine schriftliche Quellen tun. Schriftquellen

spiegeln nur allzu häufig die Verhältnisse sozialer
Oberschichten wieder, wobei oft unterschiedliche
Schwerpunkte und auch Schönungen durch Worte
oder bildliche Darstellungen leichter zu realisieren
gewesen sind als die Errichtung eines Bauwerkes
oder einer Freiraumanlage. Gerade bei meist un-
spektakulären - weil zum Zeitpunkt ihrer zahlreichen
Errichtung häufig noch zum Alltagsbild gehörenden -
historischen Bauwerken und landschaftsbaulichen
Elementen in Kulturlandschaften, welche jeglicher
Schrift- und Bildquellen entbehren, bietet eine frei-
raumarchäologische Grabung oft die einzige Mög-
lichkeit, Belege für eine Objektgeschichte zu gewin-
nen.

Wie die Bezeichnung Gartenarchäologie andeutet,
sind die dabei angewandten Methoden solche, die
aus der Archäologie bekannt sind. Zu den klassi-
schen archäologischen Grabungsformen zählen die: 

• Regionsforschung
• Sondage (Suchschnitt) (s. Kapitel 4.5.5.1)
• Flächengrabung mit möglicher Einbeziehung von

Spezialuntersuchungen (s. Kapitel 4.5.5.2). 

Der Eingriff in die Substanz, die damit verbundene
Zerstörung und die nach Beendigung der Untersu-
chung zurückgelassene Befundstörung nehmen in
der genannten Reihenfolge der Grabungsformen mit
ansteigender Zeitdauer einer Grabungskampagne
zu. 
Daher sollten - wenn möglich - vor einer geplanten
Flächengrabung alle zuvor sinnvollen, berührungs-
freien bzw. nur teilsubstanzzerstörenden Untersu-
chungsschritte getan und auch punktuelle, weniger
eingriffsschwere Grabungsansätze vorgenommen
werden, um ein Optimum an herausgearbeiteten In-
formationen und ungestörten Erhebungsdaten aus
den Untersuchungen zu erlangen. Zeitweilig kann es
hier geboten und vordringlich sein, dabei zunächst
verfalls- oder zerstörungsgefährdeten Bestand zu do-
kumentieren (‘Charta von Lausanne’, Artikel 5; MA-
DER und RAMISCH, 1980, S.159-165; s. auch Kapi-
tel 3.1.1 und 3.1.3).

Alle in diesem Zusammenhang durchgeführten Frei-
legungs- und Aufnahmeverfahren müssen dabei -
wie bereits oben erwähnt - ohne vorherige Voreinge-
nommenheit und ohne spezielle, theoretisch begrün-
dete Erwartungen auf erhoffte und ‘nur noch zu be-
stätigende’ Funde angegangen werden. Aus diesem
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Grunde lassen sich nach SEILER gartenarchäologi-
sche Grabungen und Verfahren nur bedingt der Ar-
chäologie nach benennen, denn diese geht theore-
tisch vorbehaltlos gegenüber dem Areal vor und hegt
keine ‘Funderwartungen’ (SEILER, 1985, S.134; vgl.
auch CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.163; DRA-
GENDORF, 1910, S.77ff.). 
SEILER spricht in diesem Zusammenhang von ‘gar-
tenhistorischen Grabungen’ und nicht von ‘Gartenar-
chäologie’. Da Grabungen lediglich Planangaben zu
verifizieren und sie mit nicht überlieferten Details zu
ergänzen hätten, dürfe hier nicht der anspruchsvolle
Begriff der ‘Gartenarchäologie’ verwendet werden
(SEILER, 1985, S.134). TRIER hingegen sieht aus
der Sicht der Bodendenkmalpflege darin einige Be-
denken, da diese Sichtweise zu unsachgemäßem
Umgang mit den archäologischen Quellen in Parks
und Gärten verleiten kann (TRIER, 1995, S.54; vgl.
auch SEILER, 1985, S.134).
Klischeehafte Erwartungshaltungen sind ohnehin
nach SCHMIDT nicht für eine objektive und umfas-
send lückenlose Erhebung von Vorteil (SCHMIDT,
1985, S.51). Einzigartige Qualitäten der betrachteten
Objekte, Spuren bisher nicht gewürdigter Phasen de-
rer ureigensten Geschichte und auch bislang bezüg-
lich ihrer kulturhistorischen Bedeutungstiefe vollstän-
dig unerforschte Gegenstände würden zwangsläufig
aufgrund eines Vor-Urteils subjektiv, selektiv und zu-
dem interpretierend erfaßt werden. 

In dem hier unternommenen Versuch der Darstellung
von Grabungen und Freilegungen von untertägigen
Gegenständen, die in Zusammenhang mit histori-
schen Freiräumen stehen, wird der Begriff ‘Gartenar-
chäologie’ in dem Sinne verwendet, als daß es sich
um Grabungen in historischen Außenanlagen und
Freilegungen von und an Freiraumelementen han-
delt, um eindeutige, aussagekräftige konstruktiv-ge-
stalterische Befunde über die im Boden eingeschlos-
senen Objekte zu erhalten. 
Der gezielte, durch vorherige Prospektion bzw. Quel-
lenforschung lokalisierte Grabungsansatz, um ver-
mutete bzw. schrift- oder bildliche Sachverhalte zu
beweisen - oder zu widerlegen-, wird vom Verfasser
als legitim angesehen und steht seiner Auffassung
nach nicht im Widerspruch zu einer der ‘Klassischen
Archäologie’ vergleichbaren, detaillierten und ge-
nauen Exkavation und dokumentarischen Erfassung
der Befunde.

Gartenarchäologische Grabungen sind i.d.R. nach-
folgend an die bereits oben genannten diversen Pro-
spektionarten anzuschließen, da Freilegungen den
stärksten und im allgemeinen einen irreversiblen Ein-
griff in die Original- bzw. Bestandssubstanz darstel-
len. Nach MENGHIN werden in der Regel bei ar-
chäologischen Ausgrabungen bis zu 90% der mate-
riellen Substanz in ihrer historischen Lagerung ge-
stört bzw. dieser Anteil an Befunden zerstört (MENG-
HIN, 2000; vgl. auch CURRIE und SCHOLZ, 1996,
S.168; KLEINMANNS, 1996, S.8). Auf der Suche
nach unbekannten oder bereits näher erkundeten,
unter der Erdoberfläche liegenden Fundstätten von
Relikten und Konstruktionen vergangener freiräumli-
cher Anlagen sind vorzugsweise die verfügbaren
Methoden für die Oberflächenbeobachtung (s. Kapi-
tel 4.2, 4.3.1) und geeignete geophysikalische Ver-
fahren (s. Kapitel 4.3.2, 4.3.3ff.) vorausgegangen.
Als weitere notwendige Vorarbeiten - neben der be-
reits erwähnten Archivarbeit durch Erforschung vor-
handener geschichtlicher Grundlagenkarten sowie
schriftlichen Quellenfunden - ist eine oberirdische
Aufmessung des vorhandenen bzw. zu untersuchen-
den Geländes vorzunehmen, falls keine geeigneten
aktuellen Plangrundlagen in einem adäquaten Zeich-
nungsmaßstab vorliegen sollten, um die Grabungs-
dokumentation an dieses Referenzsystem anknüp-
fen zu können. Nicht-standardisierte Zeichenmaß-
stäbe und -materialien sind dabei zu vermeiden
(CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.168; s. Kapitel
4.2.2).
Weiterhin ist zu empfehlen, daß zusätzliche Karten-
grundlagen und graphisches Planmaterial, welche
Aussagen zu vorhandenen oder zu erwartenden geo-
logischen Ortsverhältnissen, der anzutreffenden Bo-
denbeschaffenheit oder zu neueren Bodeneingriffen
z.B. in Form von Leitungsplänen o. ä. Informationen
im Vorfeld einer Grabung bieten mögen, eingesehen
werden, um zum einen eine genaue Interpretation
der Befunde zu gewähren als auch zum anderen
mögliche organisatorisch-logistische Hindernisse
frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
Falls erforderlich müssen zusätzliche Erkenntnisse
durch naturwissenschaftliche Untersuchungen an-
hand von entnommenen Stoff-, Material- und Boden-
proben gewonnen werden. Zu diesen, die Bestands-
substanz nicht gänzlich schonenden, aber minimal-
invasiven Untersuchungsformen zählen z.B. die den-
dro-analytischen (z.B. ‘Dendrochronologie’, s. Kapi-
tel 4.5.1), chemo-analytischen (s. Kapitel 4.4.ff.) und
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archäo-botanischen Verfahren (s. Kapitel 4.5.3 und
4.5.4). 
Gerade für zukünftige pflegerische Maßnahmen in hi-
storischen Vegetationsbeständen ist es oftmals an-
geraten, die baumstandörtlichen Bodenbedingungen
chemo-analytisch und im Hinblick auf den Sauer-
stoffgehalt, pH-Wert, Porenvolumen, Mineral- und
Elementanteile sowie Verdichtung und Belüftung
durch folgende und sehr spezielle Bodenuntersu-
chungen für Pflegemaßnahmen gemäß der ‘ZTV-
Baumpflege 2001’ zu untersuchen (‘ZTV-Baum-
pflege’, 1992, S.45ff.; ‘ZTV-Baumpflege’, 2001, S.48-
52).
Aus diesem Grunde sollte eine Grabung am Ende ei-
ner Untersuchungskette stehen, da wichtige Befunde
ansonsten verfälscht bzw. zerstört würden, ohne daß
diese durch, auf ungestörte Originalsubstanz ange-
wiesene, substanzschonende Untersuchungsmetho-
den exakt erfaßt werden konnten.
Prinzipiell lassen sich durch dieses archäologische
Untersuchungsverfahren anhand von durchgeführten
Grabungen unterschiedlichen Ausmaßes alle Frei-
raum- und Objekttypen in ihrer punktuellen, flächig
wirkenden oder linear-wirksamen Lage, Ausdehnung
und Materialität erfassen (vgl. auch CURRIE und
SCHOLZ, 1996, S.166). 

Durch die Anwendung einer gartenarchäologischen
Grabung als eine ’Informationsbeschaffungsmethode
für kulturhistorische Freiraumelemente’ sind ver-
schiedene Aussagen zu den chronologischen Ent-
wicklungs- und Umwandlungsphasen geschichtlicher
Freiräume bezüglich der ehemals vorhandenen

- topographischen Situation (Geländehöhen, Bo-
denmodellierung, Arealanschlüsse, Flächenver-
lauf etc.),

- infrastrukturellen Gegebenheiten (Treppenanla-
gen, Be-und Entwässerungsbauwerke, Wegever-
bindungen etc.),

- baulichen Konstruktionen (Gründungsanlagen,
Fundamentwerke, Abfang- und Stützbauwerke
wie Mauern und Zäune, Schachtungsarbeiten wie
Brunnenanlagen oder Gruben, Kleinbauwerke
wie Pergolen, Wasserbecken oder Pavillons etc.),

- pflanzlichen Strukturen (Gehölzstandorte, nied-
rige Pflanzflächen, Strauchpflanzungen, Rasen-
anlagen etc.)        als auch

- verarbeiteten Baustoffe und verwendeten Mate-
rialien 

zu erzielen, indem diese bei bzw. nach ihrer Freile-

gung durch eine präzise dokumentierte Bauauf-
nahme erfaßt werden.

Im Vergleich zu aerealen und terrestrischen Pro-
spektionsmethoden bietet eine wissenschaftlich
durchgeführte Ausgrabung den höchsten Grad der
Auflösung bezüglich der zu erhaltenden Informatio-
nen. Jedoch ist der Ersatz von zeit- und personalin-
tensiven Untersuchungensarbeiten für großflächige
Objekte im Vorfeld durch andere alternative, weniger
umfangreiche Untersuchungsmethoden wie gezielte
Suchgrabungen in ausgewiesenen Bereichen oder
nur Teilfreilegungen an geophysikalisch prospektier-
ten Stellen des Areales zu prüfen.
Die gleiche Erwägung gilt für lineare Elemente, die
eine große Längsausdehnung aufweisen (z.B. lang-
gestreckte Rohrleitungen, Mauer- und Streifenfunda-
mente, verfüllte Kanalbauten oder verdeckte bzw.
überwachsene Wegebauten). 
In diesem Fall können häufig schnitthafte punktuelle
Profilgrabungen eine komplette, die Erdkonservie-
rung aufhebende Freilegung erübrigen, wenn die
Aussagen zum jeweiligen Objekt bezüglich dessen
Dimensionen, Materialität, Konstruktion oder ande-
ren landschaftsarchitektonischen Parametern hinrei-
chend sind (vgl. auch PETZET und MADER, 1993,
S.97f.; CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.166). Auch
GROSSMANN zeigt auf, daß meist es vom Prinzip
her nicht notwendig ist, „(...) Mauerzüge zur Gänze
freizulegen (...)“, da die gewonnenen Erkenntnisse
oftmals völlig ausreichen (GROSSMANN, 1993,
S.141).
Gerade für feinabgestimmte Bodenmodellierungen
wie beispielsweise bei Wällen (MENGHIN, 2000), er-
höhten erdigen Beeteinfassungen (WIMMER, 1989a,
S.464) oder historischen Rasen(sitz)flächen können
diese Profilansichten sehr großen Aussagegehalt ha-
ben. 
Einen für Grabungen empfehlenswerten Zeitpunkt
stellen die trockenen Sommermonate dar, da sich
dann das bindige Material (z.B. alter Wegedecken)
im trockenen Zustand am besten von der Umgebung
trennen läßt (vgl. SEILER, 1985, S.137), und bei an-
genehmer Arbeitstemperatur keine wasserbedingten
Erosionen, Auswaschungen und undokumentierbare
Schäden durch den Eingriff zu erwarten sind.

Durch die ‘Klassische Archäologie’ werden be-
stimmte Begriffe, auf welche im nachfolgenden Be-
zug genommen wird, eindeutig definiert. 
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Bei der Regionsforschung geht es nicht um die voll-
ständige Freilegung jedes Einzelobjekts, sondern um
eine umfassende Aufnahme und Analyse aller Über-
reste von Bauwerken, Wohn- und Handwerksvierteln,
Verkehrswegen, Landschaftsteilen, Freiraumanla-
gen, Kleinarchitekturen und landschaftsbaulichen
Konstruktionen eines größeren Areals. Die Regions-
forschung schließt feinere Detailgrabungen, die zeit-
gleich oder zeitlich versetzt stattfinden, nicht aus (vgl.
GORYS, 1997, S.381).
ZANGGER nennt diese Technik der Oberflächenbe-
gehung ‘survey’, wobei diese, die die gesamten
Fundstätten einer Region erfaßt, zunächst geringe-
ren Kosten- und Zeitaufwand als bei einer Ausgra-
bung bedeutet. Dabei werden durch diese regionalen
surveys nicht nur Informationen über große Gebiete
und Zeitspannen von kulturgeschichtlichen Abschnit-
ten geliefert, sondern diese Angaben können auch
recht schnell erbracht werden.
Surveys, die auch durch Luftbildauswertung sowie
geophysikalische Prospektionen nachhaltig unter-
stützt werden, und Ausgrabungen sind gut kombi-
nierbar, so daß sich sowohl hochauflösende Detail-
studien wichtiger Bereiche wie auch überregionale
Untersuchungen gleichzeitig durchführen lassen
(ZANGGER, 1998, S.136).

Als Sondage gilt ein rechteckiger Such- bzw. Probe-
schnitt, der bis auf den anstehenden Boden als „Tie-
fengrabung“ (DRAGENDORF, 1910, S.83) hinab ge-
führt wird, um u.a. auszuschließen, daß Befunde in
unvermuteter Tiefe übersehen werden (vgl. auch
SEILER, 1985, S.138). In älteren Publikationen wird
dafür zeitweilig der Begriff ‘Brunnen’ (SCHLIEMANN,
2000, S.VIII) oder ‘Tastgräben’ (HÖRMANN, 1937,
S.32) verwendet. Auch der Begriff ‘Schürfungen’
kann zeitweilig die gleiche Verwendung finden (VER-
EINIGUNG DER DENKMALPFLEGER IN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND und LAN-
DESDENKMALAMT BERLIN, 2000, S.15).
Die genaue horizontale als auch vertikale Einmes-
sung des Schnittes ist von besonderer Wichtigkeit,
da die Ergebnisse repräsentative Aussagekraft für
unter der Erde verbleibende bzw. noch freizulegende
Gegenstände und deren Objektlage besitzen. In den
Profilen der über eine größere Fläche ausgedehnten
Sondage können aufeinanderfolgende Schichten ab-
gelesen und Einzelfunde zeit-, kultur- und anlagege-
schichtlich eingeordnet werden (vgl. GORYS, 1997,
S.434). Suchschnitte sollten sich - wenn möglich und

angemessen - über die gesamte Fläche hinaus und
in der größtmöglichen Länge erstrecken, um alle
Schichtfolgen auch in ihrer flächigen Ausdehnung
vollständig zu erfassen (vgl. GROSSMANN, 1993,
S.141). Vielfach reicht aber z.B. ein Schnitt über Be-
grenzungen eines verschütteten Weges vollständig
aus, um dessen Unterbauten zu erfassen. 
In dieser Arbeit werden sogenannte ‘Bohrungen’
ebenfalls in dem Kapitel der Sondagen behandelt,
obwohl es sich um keine Grabungsform an sich han-
delt.
Großflächige Untersuchungen einer freiraumge-
schichtlichen Fundstätte über sämtliche vorhandene,
historisch vergangene Schichten bis möglichst auf
den gewachsenen Boden werden als Flächengra-
bungen definiert. Wichtig sind dabei die Beziehun-
gen der archäologischen Relikte zueinander in der
horizontalen Ebene. Oft lassen sich hierbei be-
stimmte Fragestellungen nur durch die Originalsub-
stanz klären, da sich mehrere, zu verschiedenen
Zeitpunkten entstandene Schriftquellen manchmal
widersprechen bzw. keine exakten Aussagen im
Schrifttum vorliegen (vgl. GORYS, 1997, S.157).
Als Befunde sind die freigelegten Schichten im Pla-
num anzusehen. Diese können Aussagen bezüglich
der Materialität, der Struktur, der Textur, der Farbe
oder der Körnung erbringen. Auch lassen sich dabei
Informationen zum ‘geschichtlichen Sedimentie-
rungsprozeß’ gewinnen, indem anthropogen gestörte
oder aber ungestörte Oberflächen ent-deckt werden.
Als Funde sind hingegen alle Einschlüsse in den er-
grabenen Schichten zu bezeichnen (vgl. ‘Das Bau-
denkmal’, 1994, S.52). Diese sind meist gegen-
ständlicher Art, d.h. es handelt sich um reale Frei-
raumelemente oder häufiger Teile von diesen, die im
Erdboden eingeschlossen waren. Auch diese lassen
Rückschlüsse auf den historischen ‘Verschüttungs-
und Überlagerungsprozeß’ zu.
Nach GERSBACH können derartige Funde in fünf
Kategorien eingeteilt werden. Dies sind

- Kleinfunde von besonderer Qualität,
- stratigraphisch bedeutsame Kleinfunde,
- Kleinfunde von geringerer stratigraphischer Qua-

lität,
- Kleinfunde aus Störungen    sowie
- Streufunde (nach GERSBACH, 1998, S.43).

Prinzipiell sind diese ihrer Bedeutung nach dreidi-
mensional einzumessen, mit Angaben zu ihrer Kip-
pung und Neigung zu versehen, zu sammeln, zu sor-
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tieren und zu bewahren (ebd., S.43), sofern es sich
nicht um eine Freilegung funktionstüchtiger Freirau-
melemente oder Bauwerksteile handelt, die einer
Wiedernutzung zugeführt werden sollen oder auch
können. U.U. ist der erneute Erdabschluß nach ge-
nauer Dokumentation angezeigt, solange die Gefahr
besteht, daß die Relikte oberirdisch Schaden neh-
men würden.

Verfahren
Gartenarchäologische Grabungen finden aus unter-
schiedlichen Beweggründen statt. Z.T. haben diese
rein verifizierende, Sicherheit verschaffende Be-
deutung, um anschließend Befunddaten für eine Re-
konstruktion und deren Konzept zu liefern (vgl. SEI-
LER, 1985, S.134; CURRIE und SCHOLZ, 1996,
S.163). Auch werden Grabungen oft notwendig,
wenn im Rahmen eines durch Nutzungsänderungs-
absichten durchgeführten Erschließungs- oder Bau-
vorhabens historische Bodenschichten, die Relikte
alter Freiraumelemente in sich bergen, angestochen
und freigelegt werden (s. Kapitel 3.1.3). In diesem
Falle sind Notgrabungen zur Bergung und Feststel-
lung des plötzlichen Fundes sofort zu unternehmen,
da die konservierende Bedeckung der Befunde
durch die überlagernden Bodenschichten partiell auf-
gehoben wurde (vgl. PETZET und MADER, 1993,
S.94f.). Weiterhin können dadurch etwaige Plünde-
rungen der historischen Räume vermieden werden,
wie dies in Artikel 5 der ‘Charta von Lausanne’ emp-
fohlen wird (vgl. auch ‘Charta von Lausanne’, 1989,
Artikel 5). 
Grabungskampagnen in der Anlageforschung und
Gartendenkmalpflege stehen ebenso häufig in Zu-
sammenhang mit Neuplanungen, bei denen auf alte
Wegeführungen Rücksicht genommen werden soll
(BATZHUBER, 2000b). Der ursprüngliche Verlauf
läßt sich gerade bei landschaftsgärtnerischen Wege-
anlagen oft nicht allein durch Planstudium und Quel-
lenauswertung feststellen, sondern macht eine gar-
tenhistorische Grabung nahezu obligatorisch (SEI-
LER, 1998; BATZHUBER, 2000b; vgl. CURRIE und
SCHOLZ, 1996, S.163).

„Die Überprüfung der Planangaben mit dem Spa-
ten sollte vor jeder gartendenkmalpflegerischen
Maßnahme obligat sein“ (vgl. SEILER, 1985,
S.136).

Ebenso sieht HAJÓS den Wert einer gartenarchäo-
logischen Grabung bezüglich der eindeutigen Be-
funde und schließt an, daß man

„(...) ohne gartenarchäologische Untersuchung
(...) eigentlich keine verläßliche Bestandsauf-
nahme machen [kann] (...)“ (HAJÓS, 1995, S.96).

Ebenfalls ist während der rekonstruktiven Feinaus-
führung des Wegenetzes - wie auch bei sonstig un-
gestörten, scheinbar klaren Verhältnissen - vor der
Erneuerung stets mit „dem Plan und Spaten zu über-
prüfen“ (SEILER, 1985, S.137).
CURRIE und SCHOLZ gehen sogar soweit und stel-
len fest, daß „allein archäologische Evidenz (...) aus-
reichende Gewißheit über die Ausführung histori-
scher Gestaltungen geben [kann]“ (CURRIE und
SCHOLZ, 1996, S.164), lassen dabei jedoch außer
Betracht, daß auch zwar auf Plänen nicht verzeich-
nete, im Nachhinein vor Ort allerdings ausgeführte
bauwerkliche Lösungen bereits vor unserer Zeit wie-
der abgebrochen oder zerstört worden sein könnten.
Für solche - vielleicht sogar verbal überlieferte - An-
haltspunkte kann auch eine gartenhistorische Unter-
suchung keine Beweise zweifelsfrei erbringen. Aller-
dings ist es durchaus möglich, durch existente Über-
reste historischer Gestaltungen deduktiv Anhalts-
punkte zu gewinnen, welche Absichten nicht vorge-
sehen oder unmöglich waren.

Diese an Bodendenkmälern bzw. auf eingetragenen
Denkmalstandorten vorgesehenen Grabungen sind
nach Denkmalschutzgesetzgebung erlaubnispflich-
tig, wenn diese nicht durch das betroffene Landes-
denkmalamt selbständig durchgeführt und geleitet
werden (s. auch Kapitel 2.4; vgl. GROSSMANN,
1993, S.147). Aufgrabungen des Erdreiches mit dem
alleinigen kulturhistorisch intendierten Ziel, Boden-
denkmäler aufzuspüren, oder Grabungen, bei denen
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Boden-
denkmäler gestoßen wird, somit also auch Grabun-
gen, die in gartendenkmalpflegerisch, anlagege-
schichtlich und kulturhistorisch interessanten Freiräu-
men stattfinden, bedürfen ebenso der Erlaubnis
durch die jeweilige in den Bundesländern unter-
schiedlich betroffene Obere und Untere Denkmal-
schutzbehörde bzw. des zuständigen Bodendenk-
malpflegeamtes (vgl. z.B. ‘Bayerisches Denkmal-
schutzgesetz’, 1994, Artikel 1 Abs.4; vgl. auch
HORN, 1998, S.2.1).
Gleichzeitig ist die Errichtung, Veränderung oder Be-
seitigung von Anlagen in der Nähe von Bodendenk-
mälern erlaubnispflichtig, wenn diese Bodendenk-
mäler ganz oder zum Teil über der Erdoberfläche er-
kennbar sind und sich die Maßnahmen auf ihren Be-
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stand oder ihr Erscheinungsbild auswirken können
(vgl. ‘Bayerisches Denkmalschutzgesetz’, 1994, Arti-
kel 7 Abs.1, Artikel 15 Abs.4 und Artikel 23 Abs.1; vgl.
auch BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM, 1991,
S.119).
Die ‘Charta von Lausanne’, welche auch als ‘Charta
für den Schutz und die Pflege des archäologischen
Erbes von 1989’ bekannt ist, beschreibt in ihrem Art-
kel 1 eindeutig das zum archäologischen Erbe ver-
gangener Epochen zu Zählende:

„(...) Es umfaßt alle Spuren menschlicher Exi-
stenz und besteht aus Stätten, an denen sich
menschliche Tätigkeiten manifestieren, verlasse-
nen Bau-strukturen, Befunden und Überresten
aller Art über und unter der Erde (...) (‘Charta
von Lausanne’, 1989, Artikel 1; Hervorhebungen
durch den Verfasser).

Auch die Reste abgegangener Park- und Gartenele-
mente wie Wegeführungen, Umfriedungen, Treppen,
Brunnen und Skulpturensockel sind, trotz ihres im
Vergleich zu ‘klassischen vorgeschichtlichen Boden-
denkmälern’ jungen Alters, archäologische Boden-
denkmäler in eigentlichem Sinne und deswegen als
solche zu behandeln - nicht zuletzt wegen der oft-
mals anzutreffenden Tatsache, als daß es sich bei
Bodendenkmälern um Trittsteine des Artenschutzes
und kleine ökologische Nischen handeln kann (vgl.
TRIER, 1995, S.55; vgl. auch RIEDEL, 1987, S.46;
CURRIE und SCHOLZ, 196, S.166; KROSIGK,
2000a).
Historische Wasserleitungen können beispielsweise
ebenfalls zu den vorzufindenden Gegenständen hi-
storischer Freiräume zählen. Oftmals sind diese zu-
dem noch ein nützlicher, wenn nicht gleich der ein-
zige Indikator für die Ermittlung der ursprünglichen
geschichtlichen Geländemodellierung, falls nach-
weisbar ist, daß diese Leitungen bei der Verlegung
eine einheitliche Verlegungstiefe hatten (vgl. SEI-
LER, 1985, S.138; KROSIGK, 2000b) (Abb.97).
Um Schäden an diesem zumeist oberflächlich un-
sichtbaren Inventar zu vermeiden, sollten bei Eingrif-
fen in den Boden überall dort, wo Bodendenkmäler
durch schriftliche, bildliche oder Planquellen zu ver-
muten oder bereits durch gesonderte Prospektionen
(s. Kapitel 4.3.2ff.) geortet sind, die Gartendenkmal-
pflege und Anlageforschung mit der archäologischen
Bodendenkmalpflege zusammenarbeiten (vgl. auch
TRIER, 1995, S.56).
Bereits SCHLIEMANN als Archäologe bewertete aus
umgekehrter Perspektive bei seinen historischen
Ausgrabungen die Zusammenarbeit mit einem ‘fach-

fremden’ Minen-, Tunnel- und Brunnenbauer als
äußerst positiv und notwendig (SCHLIEMANN, 2000,
S.74).
Auch LUTSCH wies schon im Jahr 1912 darauf hin,
daß eine mit Grabungen verbundene Untersuchung
unter Beteiligung archäologisch geschulter Fachleute
nur unter der Voraussetzung vorgenommen werden
sollte, daß der bauliche Zustand 

„(...) nicht gefährdet und auch auf die Schonung
der in den Ruinen häufig von der Zeit geschaffe-
nen malerischen Werte und der botanisch wich-
tigen niederen und höheren Bestände die genü-
gende Rücksicht genommen wird“ (LUTSCH,
1912, S.31; Hervorhebungen durch den Verfas-
ser).

Duchführung
Das Abtragen der obersten Bodenschichten mit Ma-
schinen, wie es in der ‘klassischen Archäologie’ häu-
fig praktiziert wird (MORGANTI, 2001), ist für die
Gartenarchäologie meist nicht möglich, da die ‘inter-
essanten’ Schichten oft mit den rezenten, jungen, ge-
genwärtig noch Iebenden und z.T. sehr dünn ausge-
bildeten Schichten der Bodenoberfläche beginnen (s.
Abb.48). Im Zweifelsfall ist von einem Einsatz von
Maschinen abzusehen, wenn trotz genauester Prü-
fung durch z.B. geophysikalische Prospektionsme-
thoden eine Zerstörung von Originalsubstanz nicht
ausgeschlossen werden kann.
Eine Grabung muß den Umständen und der Bedeu-
tung angemessen sowie konzeptionell durchdacht
erfolgen, d.h. in jedem Falle ist eine sorgfältige Vor-
planung notwendig, da bei dieser Methode mit einem
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Abbildung 97: Gartenarchäologische Grabungen im
Landschaftspark Glienicke/ Berlin: Eine durch gartenar-
chäologische Grabungen freigelegte historische Beet-
ummauerung, einschließlich der Ergänzungen und der
alten Wasserleitung, die Anhaltspunkte für das histori-
sche Gefälle unter Berücksichtigung der historischen
Einbringungstiefe geben kann.



Verlust an Originalsubstanz zu rechnen ist. Dieser ist
bei jeder durchgeführten Maßnahme zu minimieren,
um auch späteren Generationen die Zugänglichkeit
der Substanz zu ermöglichen (UNESCO-Empfeh-
lung, 1956; PETZET und MADER, 1993, S.97; vgl.
auch KIESOW, 1995, S.195). Es sollten deswegen
zunächst möglichst nur kleinräumige Eingriffe vorge-
sehen werden, um den unangetasteten Bestand für
zukünftige Untersuchungsverfahren weiterhin optimal
zu konservieren (‘Charta von Lausanne’, 1989, Arti-
kel 5). In gegebenem Falle können unausreichende
Befunddaten eine Grabungsfortführung und -erwei-
terung begründen.
Die konzeptionell-organisatorische Durchführung ist
dabei primär an der (wissenschaftlichen) Zielsetzung,
der Finanzierung und den vor Ort anzutreffenden to-
pographischen Gegenbenheiten auszurichten. In je-
dem Falle muß ein ausgewiesener Grabungsleiter
mit gartendenkmalpflegerischer und archäologischer
Erfahrung eingesetzt werden, der die - zeitlich und in-
haltlich - unterschiedlichen Aufgabenfelder sowie zu-
dem die wirtschaftlichen Gesichtspunkte zu koordi-
nieren hat. Diese zentrale Koordinationsstelle wird
mit ansteigender Größe der Untersuchungsfläche
ebenso wichtiger (vgl. auch GERSBACH, 1998,
S.4ff.). Alle Schritte, Funde und Befunde sind in ei-
nem vorzugsweise digital geführten Grabungs(tage-)
buch sowohl schriftlich als auch mit Übersichts- und
Erörterungsskizzen zu dokumentieren (vgl. GERS-
BACH, 1998, S.115; ‘Charta von Lausanne’, 1989,
Artikel 4; CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.168). 
SCHLIEMANN schrieb regelrechte ‘Aufsätze’, die als
periodisch erschienene Niederschriften in regel-
mäßigen Abständen in der ‘Augsburger Allgemeinen
Zeitung’ veröffentlicht wurden (KORFMANN, 1990,
S.IX). Die Ergebnisse sollten so schnell wie möglich
publiziert werden (ebd., S.X).
Ebenso sind von allen unternommenen Grabungs-
tätigkeiten, Funden und Befunden dokumentarische
Photographien anzufertigen. Bereits SCHLIEMANN
nutzte bei seinen Troja-Grabungen mit dem Verfah-
ren der ‘photographischen Zeichnungen’ ein relativ
neues Medium, wobei Handzeichnungen photogra-
phisch dokumentiert und in Abzügen schnell repro-
duziert wurden. Ein eigens dafür engagierter Photo-
graph machte bereits in den Jahren 1871-1873 über
100.000 Abzüge, wovon durch SCHLIEMANN ca.
25.000 wegen schlechter Qualität ausgesondert wur-
den. Dieses Verhältnis war auch für damalige Zeit
eine ungewöhnliche Relation (vgl. KORFMANN,

1990, S.X). Andere Grabungskampagnen wurden
ebenfalls von Beginn an photographisch dokumen-
tiert und zusätzlich darüber hinaus der Arbeitsprozeß
beschrieben (vgl. SCHMIDT, 1987, S.36; SEILER,
1993, S.42).
Gerade durch die Gefahr der Austrocknung und der
dadurch möglichen, weniger deutlich ablesbaren Ver-
färbung oder zerstörenden Schrumpfungsprozesse
von freigelegten Befunden kommt der Photographie
durch die hohe Auflösung und Informationsdichte bei
schnellem Vollzug - im Vergleich zum manuellen
Zeichnen, nachträglichen Kartieren und Kolorieren -
eine hohe Bedeutung bei gartenarchäologischen
Grabungen zu.
Grabungstechnische Schwierigkeiten, die von der
methodischen Art der Grabung zunächst unabhängig
sind, treten durch unterschiedliche Gegebenheiten
auf. An dieser Stelle seien einige der im Rahmen frei-
raumgeschichtlicher Grabungskampagnen mögli-
chen auftretenden Probleme beispielhaft genannt.
Für konkrete grabungstechnische Lösungen in die-
sen Fällen wird auf die einschlägigen Publikationen
wie die von MAIER (1977), GERSBACH (1998), JA-
COMET und KREUZ (1999) und auf das ‘Handbuch
der Grabungstechnik’ (‘GESELLSCHAFT FÜR VOR-
UND FRÜHGESCHICHTE IN WÜRTTEMBERG
UND HOHENZOLLERN’, 1998) verwiesen.

Bei gartenarchäologischen Freilegungen ist es mög-
lich, daß Ausgrabungs-, Dokumentations- und da-
mit folgenreiche Interpretationsschwierigkeiten
auftreten, wenn humose Schichten beim Schichten-
abbau durch eine „Verwischung der Schichtgrenzen“
mehr oder weniger große Probleme bereiten (GERS-
BACH, 1998, S.33). Auch bringt eine saubere Tren-
nung zweier Bauschichten von annähernd gleicher
Beschaffenheit und Färbung zeitweise Schwierigkei-
ten mit sich. Traufrinnen und Entwässerungsgräben
sowie Wehrgräben weisen in der Regel einen zäh-
flüssigen, schlammigen Bodensatz auf, der geson-
dert für sich ausgeschält und untersucht werden muß
(ebd., S.34-36). Hier sind bei sichtbaren organischen
Resten vor allem pflanzensoziologische Untersu-
chungen anzuschließen (vgl. JACOMET und
KREUZ, 1999, S.154ff.). Mit Abfall, Bauschutt oder
sonstigem Material verfüllte Gruben, Schächte oder
Senken, welche nach GERSBACH unter dem Begriff
‘Abfallgruben’ zusammengefaßt werden, sollten im
Hinblick auf die dokumentarischen Schwierigkeiten,
die Substanzzerstörung und den erreichbaren infor-
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mativen Gewinn nicht ausgehoben und freigelegt
werden (GERSBACH, 1998, S.36). Wenn jedoch
eventuell bedeutsame Aussagen aus der Analyse der
vorhandenen Substanz der Verfüllungen gewonnen
werden müssen, so sollte u.a. nach den bei JACO-
MET und KREUZ dargestellten Schritten vorgegan-
gen werden (vgl. JACOMET und KREUZ, 1999,
S.76ff.). 
Grundsätzlich problematisch ist der Umgang mit bo-
tanischen oder anderen Funden aus sogenannten
‘Pfostenlöchern’, da hier nur selten möglich ist, die
Herkunft und insbesondere das Alter der Funde zu
bestimmen (vgl. JACOMET und KREUZ, 1999,
S.81). Theoretisch können mehrere Pfosten aus ver-
schiedenen Anlagezeitpunkten versetzt übereinander
stehen und deswegen nicht getrennt erfaßt werden
(vgl. GERSBACH, 1998, S.36f.). 

In den folgenden Kapiteln werden ‘Sondagen’ und
‘Flächengrabungen’ aus Gründen der Übersichtlich-
keit gesondert in ihrem Prinzip sowie mit ihren Vor-
und Nachteilen dargestellt. 

4.5.5.1 Suchgrabungen, Sondagen und Such-
schnitte

Prinzip
‘Suchgrabungen’ sind - möglichst nach einer vor-
angegangenen genauen Prospektion - angelegte, in
der Regel nicht sehr breite Schnitte, die dem Gelän-
deverlauf folgen. Diese können bzw. sollten außer-
dem bereits durch andere Prospektionsmethoden
nachgewiesene Strukturen in ausgerichteter Breite
rechtwinklig schneiden und sich weit über das zu er-
forschende Gebiet ziehen, jedoch nur wenn bisher
gar keine Ansatzpunkte feststehen. 
Die auch ‘Sondagen’ oder altertümlich ‘Brunnen’
genannten Schnitte an bestimmten Stellen durch das
Gelände sind substanzzerstörend, jedoch nicht in
dem Maße wie dies bei Flächengrabungen der Fall
ist.
Die Profile verdeutlichen in der Ansicht insbesondere
den Schichtenaufbau des Geländes bzw. land-
schaftsbaulicher Erd-, Holz-, Stein- und Wasserbau-
konstruktionen. Durch diese Grabungsform kann zu-
dem auch die Befunddichte und -erhaltung sowie die
Ausdehnung der Fundstelle festgestellt werden, um
daraus weitere Grabungsschritte zu ermitteln und
vorzubereiten (vgl. GORYS, 1997, S.440).
Beispielhaft sei an dieser Stelle ein Zitat SCHLIE-
MANNs genannt, der schon 1871 in sein Grabungs-
tagebuch niederschrieb, daß er beschloß

„(...) von der großen Plattform aus nur erst einen
oben 30, unten 20 Meter breiten Durchstich den
Urboden entlang durch den ganzen Berg zu ma-
chen und erst nach Vollendung desselben den
übrigen Teil der großen Plattform durchzustechen;
denn dann werde ich imstande sein zu beurteilen,
wie es am besten zu bewerkstelligen ist“
(SCHLIEMANN, 2000, S.95).

Die hier genannte Größe des Suchprofiles und die
damit verbundene Zerstörung historischer Substanz
ist u.a. auf die noch nicht methodisch ausgefeilte
Grabungstechnik der damaligen Zeit zurückzuführen
und sollte nach heutigem Wissensstand eher die
Ausnahme bleiben. Kein erfahrener Archäologe wäre
so vorgegangen, statieren aus heutiger Sicht HUN-
GERBÜHLER und BREHM (HUNGERBÜHLER und
BREHM, 1983, S.25). Bereits der spätere Hauptgra-
bungsleiter DÖRPFELD kritisierte damals dieses ris-
kante, weil stark substanzgefährdende Vorgehen
(ebd., S.25).

Suchgrabungen werden notwendig, wenn die voran-
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gegangenen diversen Prospektionsverfahren zu we-
nig Einblick in den vorzufindenden unterirdischen Be-
stand geboten haben oder aus den im Kapitel 4.3
erörterten nachteiligen Gründen ergebnislos oder gar
nicht anwendbar sind. In vielen Fällen stellen Sonda-
gen bereits die ganze Grabung dar und liefern hin-
reichende Aussagen über historische Substanz, so
daß weitere, den erdigen Konservierungsschutz auf-
hebende partielle Bodenöffnungen vermieden wer-
den können. 
Allerdings können Suchgrabungen auch einer ge-
planten flächenhaften Grabung vorausgehen, um ge-
sonderte Bereiche systematisch für folgende Freile-
gungen anzugehen (DRAGENDORF, 1910, S.82).
Solche Grabungen sind in der Gartenarchäologie
häufig ausreichend zur Erlangung der gewünschten
Erkenntnisse über den Bestand - z.B. Fundament-
tiefe, niedrigster Gehhorizont, Grundwasserstand
etc. - und haben daher große Bedeutung (HÖR-
MANN, 1937, S.32f.; BATZHUBER, 2000b). 
Durch Suchgrabungen lassen sich insbesondere er-
mitteln:

- komplizierte stratigraphische Schichtenaufbauten
sowie 

- vertikale und horizontale unterirdische Ausdeh-
nung eines Freiraumbauwerkes oder -objektes.

Weiterhin sind bei Sondagen schon sehr früh im gar-
tenarchäologisches Untersuchungsprozeß Boden-
proben entnehmbar, um diese für die Klärung von
Fragen mit Hilfe weiterer naturwissenschaftlicher Dis-
ziplinen - Archäobotanik, Botanik, Bodenkunde, Pe-
trologie etc. (s. Kapitel  4.5.1ff.) - weiterzuleiten
(VOGT, 1998, S.26.2). Das beim Aushub gewonnene
Material dient weiterhin dazu, über die Zuordnung zu
den einzelnen Schichten zu einer relativen Chrono-
logie zu gelangen, d.h. daß die unterste Schicht in
jedem Falle älter als die darüber liegenden Straten
sein muß (vgl. GROSSMANN, 1993, S.141ff.). 
Zudem ist mit dieser kleinräumigen Methode eine
Dokumentation von kleinteiligen Funden und Befun-
den möglich (VOGT, 1998, S.26.2).

Als ein ‘Suchschnitt’ wird in diesem Zusammen-
hang ein einfacher Graben bezeichnet, bei welchem
am Profil der z.T. ‘geputzten’ Grabenwandung die
meist farblich und strukturell differenzierten Boden-
schichten je nach Feuchtigkeitsgrad bzw. anderen
Phänomenen (z.B. Farbigkeit und Bodenarten nach
DIN 4022 Teil 1 ‘Baugrund und Grundwasser. Be-

nennen und Beschreiben von Boden und Fels’ und
DIN 4023 ‘Baugrund- und Wasserbohrungen. Zeich-
nerische Darstellung der Ergebnisse’ ) mehr oder
minder deutlich zutage treten (GROSSMANN, 1993,
S.141; vgl. DIN 4022-1, 1987, S.1-16; DIN 4023,
1984, S.1ff.) (Abb.98). 
Als sehr deutlich ablesbar erscheinen hier beispiels-
weise historische Broderieornamente, welche seit
der Renaissance nach Empfehlung von DE SERRES
und der technisch-gestalterischen Verfeinerung
durch Jacques BOYCEAU DE LA BARAUDERIE mit
farbigen Kiesen oder Ziegelmehl ausgeführt wurden
(vgl. WIMMER, 1989a, S.109, S.464). Gleiches trifft
auf stark andersfarbige Wege- und Flächenabstreu-
ungen mit z.T. sehr - vom auch möglicherweise farb-
lich differenzierten Unterbau bzw. anstehendem
Grund - abweichenden Körngrößen zu. Ebenso wer-
den überschüttete Horizonte und konstruktive Unter-
bauten von Erschließungsflächen hier sehr gut ab-
lesbar (Abb.99).
Die Größe dieser Schnitte ist nicht allgemein eindeu-
tig zu definieren, da die lokalen Erfordernisse - z.B.
ob im Ermessen des Grabungsleiters maschinell
oder von Hand geschachtet werden muß oder kann
- eine allgemeingültige Aussage nicht zulassen.
VOGT nennt als die zu beachtenden Parameter die
„Aufgabenstellung, Substrat und erforderliche Tiefe“
bei der Festlegung der Sondagegrube und der Wahl
des eingesetzten Arbeitsgerätes (VOGT, 1998,
S.26.2). Der Schnitt sollte jedoch immer vorzugs-
weise groß und breit genug sein, um eine Vermes-
sung, das Anfertigen einer Zeichnung und ein doku-
mentarisches Photographieren zu gewährleisten.
GERSBACH bezeichnet bei archäologischen Gra-
bungen eine Schnittbreite von 2 Metern im allgemei-
nen als ausreichend (GERSBACH, 1998, S.18). Auf-
grund der empfindsamen rezenten Schichten histori-
scher Garten- und Parkanlagen ist dies nur bedingt
zu empfehlen und nur aus unumgänglichen Gründen
(z.B. unterirdische Hindernisse o.ä.) in solch einer Di-
mensionierung durchzuführen (vgl. auch CURRIE
und SCHOLZ, 1996, S.166). SEILER empfiehlt bei
der Suche nach historischen Wegen das Abstecken
des genauesten historischen Planes im Gelände und
daraufhin im 5-Meter-Abstand quer zur Achse „zwei
Spaten breite Profile“, die ausreichen, um historische
Wegeführungen im Verlauf und auch Fragen zu de-
ren Aufbau zu klären (SEILER, 1985, S.136ff.). Auch
bei Untersuchungen an historischen Alleen sollten
diese Grabungen quer zu Längsrichtung erfolgen
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(VEREINIGUNG DER DENKMALPFLEGER IN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND und LAN-
DESDENKMALAMT BERLIN, 2000, S.15). BATZ-
HUBER ist nach Erkenntnissen der Grabungen in
Glienicke, Berlin in den 70er und 80er Jahren des
20.Jahrhunderts zu einer stetigen Reduzierung der
Anzahl von Suchgrabungsschnitten von 40 cm Breite
und ca. 50 cm Tiefe gelangt, indem geophysikalische
Prospektionsverfahren ergänzend hinzugezogen
wurden (BATZHUBER, 2000a). Nach CZERNO-
HOUS reicht oft die Anlage zweier Schnitte für die Er-
kundung geradliniger Wegebauten aus, um u.a. den
exakten Verlauf und auch die verwendeten Bauma-
terialien zu bestimmen (CZERNOHOUS, 1997,
S.55).
Im Vergleich zu landschaftlich-organischen Raumge-
staltungen sind somit bei freiraumhistorischen Gra-
bungen in streng architektonisch-geometrisch kon-
struierten Anlagen verhältnismäßig weniger Such-
schnitte anzuraten, wobei jedoch letztendlich das je-
weilige Untersuchungsobjekt die Entscheidungs-
grundlage bildet.
Bei tieferen Schnitten, die tiefer als ca. 50 cm in den

historischen Boden eingreifen, sollte maschinelles
Gerät wie z.B. Minibagger nach DIN ISO 7546 ‘Erd-
baumaschinen; Lader und Bagger’ nur von erfahre-
nem Personal eingesetzt werden, sofern zudem vor-
handene Leitungspläne vorher eingehend geprüft
worden sind (vgl. DIN ISO 7546, 1985).

In der gartenarchäologischen Grabung sollten dabei
nicht einfach „suchende“ Gräben durch das Gelände
gezogen werden. Vielmehr ist wie bei der Methode
der großflächigen Grabung (s.u.) schrittweise, d.h.
nach einem vor der Grabung durch Auswertung von
vorhandenen historischen Kartengrundlagen und
schriftlichen Quellen als zunächst ausreichend defi-
nierten Grabungskonzept unter Anwendung einer
Rasterprojektion in Form eines Meßgitters und Feld-
einteilung auf das Grabungsareal vorzugehen (vgl.
CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.168). 
Die traditionelle Archäologie bedient sich dabei je
nach Meß- und Zeichenverfahren unter Berücksich-
tigung des Forschungszieles eines Rasters bzw. so-
genannten ‘Feldersystems’ von quadratischen bzw.
rechteckigen Feldern mit Abständen von 1 bis 5 Me-
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Abbildung 98: Profil- und Suchgrabungen im freien Gar-
tengelände. Überschichteter Plaggeneschboden (Ost-
niederlande). Die verschiedenen Bodenarten sind auf-
grund ihrer Farbigkeit eindeutig abzulesen.

Abbildung 99: Suchgraben im Parterre eines histori-
schen Freiraumes zur Feststellung vergangener Geh-
horizontanschlüsse und Deckschichtmaterialien, Schlü-
ter’sches Landgut in Billwerder/ Hamburg.



tern - abhängig von der Grabungsflächengröße - wel-
ches am Vermessungsnetz orientiert ist (GERS-
BACH, 1998, S.19ff. u. S.53; vgl. auch GROSS-
MANN, 1993, S.143) (Abb.100).
Die dreidimensionale Aufmessung der Lage und
Höhe bei Schnitten und Profilen erfolgt dann durch
die Anknüpfung an das o.g. Feldersystem, wobei die
Gitterweite der Größe der aufzunehmenden Fläche
angepaßt werden muß. SEILER legt mit Bedacht ein
dichtes, den gartendenkmalpflegerischen Erforder-
nissen angepaßtes Liniennetz über die Untersu-
chungsfläche, um ein kontinuierliches Dokumentie-
ren der Befunde und Veränderungen zu ermöglichen
(SEILER, 1993, S.42). Eine Abstimmung auf gege-
bene oder zu erwartende Bezugssysteme zu Auf-
maßzwecken ist angeraten, um Synergie-Effekte zu
gewinnen.
Möglich ist - neben der digitalen Erfassung nach
Lage und Höhe (SEILER, 1993, S.42) - dabei auch
der Einsatz von sogenanten ‘Feldzeichenmaschi-
nen’, die sich in der archäologischen Feldpraxis bei
Aufmaßen und Zeichnungen bis zu bestimmten Ob-
jektgrößen bewährt haben, auch oder gerade wenn
z.B. der kostenintensive aufwendigere Einsatz von
Photogrammetrie nicht möglich ist (vgl. GERSBACH,
1998, S.71ff.). Die bildvermessenden Verfahren eig-
nen sich an dieser Stelle gerade, wenn nur durch
verstärkten technischen Aufwand - z.B. in Form eines
Hub- bzw. Leiterwagens oder eines Arbeitsbühnen-
gerüstes - durch die vorgegebene Mauer-, Profil-,
Bauwerks- oder Wandhöhe auswertbare, korrekt ver-
messene Resultate und Zeichnungen entstehen kön-
nen (s. Kapitel 4.2.4). Diesen Umstand können in-
zwischen digitale großformatige Bildmontagen und -
vermessungen umgehen, was für einen intensiven
photographischen Einsatz von Digitalkameras auf
der Grabungsfläche mit den anschließenden Weiter-
verarbeitungsmöglichkeiten spricht.

Das Aufmessen kann dabei je nach Höhe des Profi-
les unter Nutzung mehrerer Verfahren 

- durch die Aufmessung von oben herab,
- vom Fuß der Profilwand aus oder
- im kombinierten Verfahren erfolgen

(nach GERSBACH, 1998, S.77; vgl. auch FORA-
MITTI, 1972b, S.68f.).

Die empfohlene Aufmessung von Profilhöhen von 2,5
bis 5 Metern sollte von oben herab erfolgen. Höhere
Profilwände können im kombinierten Verfahren, also

durch die Vermessung von oben und unten, aufge-
nommen werden (GERSBACH, 1998, S.77f.), wobei
solche Höhendifferenzen mit Ausnahme montaner
Anlagenbauten nicht den Regelfall in der historischen
Anlageforschung darstellen werden. Die Schnitte,
seien sie senkrecht oder aber auch waagerecht, wer-
den beim exakten Aufmaß meist großmaßstäblich
zeichnerisch aufzunehmen sein (GROSSMANN,
1993, S.143).
Bei zu nassem Substrat, kiesig-sandigen, schotteri-
gen oder nicht bindigen Ablagerungen, angestoche-
nen wasserführenden Schichten sowie wassergesät-
tigten Sedimenten müssen die flächigen Öffnungen
der Suchgrabungen größer angelegt werden, da es
ansonsten bei zu steilen Wandneigungswinkeln zu
Verstürzen und Sackungen mit einhergehender Ver-
mischung der Strateninhalte kommen kann, wobei
also mehr Substanz undifferenzierbar und gefährdet
wird (KESSLER, 1992, S.65-66; VOGT, 1998,
S.26.2). Eine evozierte Vermischung von älteren mit
jüngeren Materialschichten kann zudem eine Rekon-
struktion von historischen Gegebenheiten und be-
stimmte Aussagen über chronologische Abläufe u.U.
verhindern (vgl. BEHRE, 1983, S.40ff.). Natürliche
Böschungswinkel sind daher entsprechend der erd-
baulichen Standards auszubilden und zu sichern
(vgl. LEHR, 1981, S.28, S.113; KESSLER, 1992,
S.65-66). Eine Kontamination von Bodenproben mit
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Abbildung 100: Felder- bzw. Schachbrettmethode mit
Flächennumerierung. Numerierung der Grabungs-
flächen nach Landeskoordinaten. Das Grabungsraster
ist ein ins Gelände übertragenes Koordinatennetz (hier
Gauß-Krüger-Koordinaten) (verändert nach MÜLLER,
1998a, S.14.1).



Material aus Sicherungseinbauten ist dann dabei zu
verhindern. 
Bei vollständig wassergesättigten Sedimenten kann
eine Grabung unmöglich sein. Es gilt in diesem Falle
zu entscheiden, inwieweit das sehr teure Einfrieren
von Profilwänden oder freigelegten Flächen durch
Flüssigstickstoff o.ä. anzuwenden ist. Ebenso lassen
sich alternativ auch spezielle mit Trockeneis gefüllte
Bohrer für schwierig zu gewinnende Bohrkerne zur
Anwendung bringen (JACOMET und KREUZ, 1999,
S.191). Möglicherweise sind hier eventuell Grabun-
gen im anschließenden Winter bei durchfrorenem
Boden anzusetzen, wobei allerdings die Auswertun-
gen und Dokumentation bei derartig niedrigen Tem-
peraturen und anderen Arbeitserschwernissen da-
durch erheblich verzögert werden (vgl. auch CRA-
MER, 1984, S.19). 

Es gibt archäologische Grabungsprozeßfolgen,
die sich bei der Freilegung von historischen Relikten
und ihrer Dokumentation entsprechend als praktika-
bel und vorteilhaft herausgestellt haben. Diese sind
hier der notwendigen Beschränkung wegen nicht
näher auszuführen, sondern vielmehr u.a. bei GERS-
BACH ausführlich dargestellt (GERSBACH, 1998,
S.35ff.).
Durch begründete Vermutungen können die Raster
an ausgewiesenen Stellen entsprechend detailliert
und verfeinert werden. Auf einem meterbreiten Strei-
fen entlang des Profilsteges läßt sich zunächst die
gesuchte Schichtoberfläche freilegen. Danach wer-
den mit einem der Schichtstärke angemessenen
Gerät ‘Fenster’ von Dezimetergröße in die abzutra-
gende Schicht bis auf die gesuchte Oberfläche ge-
schnitten. Diese multiple Fensteranordnung sollte
möglichst schachbrettartig erfolgen, um einen um-
fassenden Eindruck vom Relief der gesuchten Ober-
fläche zu gewinnen (vgl. GERSBACH, 1998, S.41).
Kleinräumige, punktuelle oder vertikal ausgedehnte
Objekte wie z.B. einfache Wegeeinfassungen, mobile
Ausstattungselemente oder Punktfundamente sind
sonst zu leicht zu übersehen und zu zerstören. SEI-
LER nennt in landschaftlichen Parkanlagen bei der
feinabstimmenden Suche nach überwachsenen
oder verschütteten unterirdischen Wegeführungen
eine solche Schlitzung im Abstand von 3 Metern
sinnvoll und praktikabel (SEILER, 1998).
Auch das genaue Vermessen von jeglichen Bearbei-
tungsspuren an einzelnen Fundstücken wie Qua-
dern, oder Holzbauteilen hat zu erfolgen (GROS-

SMANN, 1993, S.143). In historischen Freiräumen
sind oftmals Ausstattungselemente aus ihrem kon-
zeptionellen räumlichen Kontext gebracht worden
und finden sich an nicht ursprünglichen Orten inner-
halb aber auch außerhalb der Anlage. Diese sind je
nach Notwendigkeit in aussagekräftigeren Maßstä-
ben zu dokumentieren (s. Kapitel 4.2.2), wobei FO-
RAMITTI eine photogrammetrische Aufnahme sol-
cher Fund- und Bruchstücke sogar empfiehlt (FOR-
AMITTI, 1976, S.52).

Ebenfalls im Bereich der kleinräumigen Prospektion
anzusiedeln sind Bohrungen, die - je nach genutz-
tem Bohrgerät und Verfahren - preiswert, rasch und
zu einem relativ geringen Aufwand durchgeführt wer-
den können (BATZHUBER, 1999, S.47; vgl. auch
KELLER, 1989, S.75). Diese bieten allerdings nur ei-
nen punktuellen, minimalen Einblick in die Situation
unter der Oberfläche (vgl. VOGT, 1998, S.26.2). Bei
den größere zusammenhängende Flächen erschlies-
senden Sondagen können in kleinen Wandprofilen
die einzelnen Bodenhorizonte i.d.R. besser geglie-
dert werden als bei Bohrungen. Bohrungen sollten
dagegen zur Anwendung kommen, wenn eine Über-
prüfung von vermuteten Objektlagen und die Klärung
der stratigraphischen Position erforderlich ist. Sehr
wichtig wird diese punktuelle Eingriffsform, wenn
über besonders tief gelegene und damit nur schwer
oder gar nicht ausgrabbare Bodenschichten Auf-
schluß erwünscht ist. So konnten beispielsweise bei
der Bestandserfassung der Parkanlagen von Klein-
Glienicke in Berlin ab Ende der 70er Jahre bis zu 5
Meter tiefe flächendeckende Sondierungsbohrungen
Aufschluß über die erfolgten historischen Aufschüt-
tungen bieten (BATZHUBER, 1999, S.47). 
Zudem ist eine Erfassung der flächenhaften großräu-
migen Ausdehnung von Siedlungs- bzw. Kultur-
schichten in kurzer Zeit ohne großen technisch-per-
sonellen Aufwand damit möglich, wobei das anfal-
lende Sediment zusätzliche Untersuchungen von ve-
getativen Überresten bei Kernbohrungen (Durch-
messer >4 Zoll) ermöglicht (vgl.VOGT, 1998, S.26.2).
VOGT empfiehlt solche prospektiven Bohrungen -
unter Einbeziehung eines Geologen - mit Handbohr-
oder Rammkernbohrgeräten bei lehm- und tonrei-
chen Mineralböden (bindiges Substrat) bis 2,5 Me-
tern Tiefe. In schwach bindigen, sandigen Substraten
sowie Torfen kann sogar ein mehrere Meter umfas-
sender Tiefenbereich erschlossen werden (VOGT,
1998, S.26.2). Bei zu nassem Substrat oder ungün-
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stigen Substratgefügen können wie oben dargestellt
manchmal keine Suchgrabungen angelegt werden.
In diesem Fall stellt eine sogenannte ‘Gefrierkern-
bohrung’ unter Anwendung von verflüssigtem, unter
Druck stehenden Kohlensäurengas eine mögliche Al-
ternative zur Informationsbeschaffung dar. 
Für die dazu notwendigen diversen Bohrgeräte und
Verfahren - auch der Wahl der Probenentnahmestel-
len - muß weitergehend an dieser Stelle auf die de-
taillierten Angaben der DIN 4022 Teile 1-3, DIN 4023
und durch NIESEL (NIESEL, 1989, S.39ff.) sowie die
kenntnisreichen Ausführungen von VOGT (VOGT,
1998, S.26.2) verwiesen werden.

Vorteile
Gartenarchäologischen Suchgrabungen weisen fol-
gende Vorteile beim Einsatz für gartenhistorische
oder kulturlandschaftsgeschichtliche Untersuchun-
gen auf:

• Suchgrabungen sind im Regelfall schneller, d.h.
weniger zeit- und personalintensiv im Vergleich zu
Flächengrabungen durchzuführen, da sie einen
wesentlich schnelleren Aufschluß über die vorhan-
dene Schichtenfolge bieten. Die Übersichtlichkeit
eines einzelnen Suchgrabens ermöglicht eine zeit-
gleiche Erfassung unterschiedlicher horizontaler
Befunde durch mehrere Mitarbeiter, sofern der
Graben einen Mindestdurchmesser aufweist. So
werden sowohl Schichtenabfolge als auch -stärke
einschließlich wichtiger Kriterien bezüglich des vor-
handenen Bodensubstrates, Materiales, der Korn-
größenverteilung oder der verwendeten Verdich-
tung zeitlich rascher als bei einer flächigen Gra-
bung festgestellt, so daß der Kosten- und Perso-
nalaufwand erheblich reduziert wird. 

• Als wesentlichem Vorteil gegenüber der Flä-chen-
grabung wird zudem weniger in die vorhandene
Substanz eingegriffen. Die punktuellen ‘geputzten’
Freilegungen weisen für die meisten Aussagen be-
züglich der Bodenstruktur, Materialität, Tiefen- oder
Höhenverhältnisse, aber auch über die Dimensio-
nen unterirdischer Konstruktionsbereiche hinrei-
chende Genauigkeit auf, so daß die weiterhin im
Erdreich verborgenen Relikte für spätere, z.T. bes-
sere, weil genauere oder schonendere Untersu-
chungen sowie für nachfolgende Generationen im
Sinne u.a. der ‘Charta von Lausanne’ konserviert
bleiben (vgl. auch ‘Charta von Lausanne’, 1989, Ar-
tikel 5 und 8; UNESCO-Empfehlung, 1956; PET-

ZET und MADER, 1993, S.97; KIESOW, 1995,
S.195).

• Gerade bei starken Überdeckungen historischer
Schichten und Einschlüsse können geophysikali-
sche Prospektionsmethoden (s. Kapitel 4.3ff.) nicht
mehr aussagekräftige Ergebnisse liefern. Exakte
Informationen erbringt in dem Fall auf schnelle
Weise nur die Profilgrabung. So konnten beispiels-
weise historische Begehungsflächen und Laufhori-
zonte im Pleasureground von Glienicke bei Auf-
schüttungen von bis zu 3 m Höhe durch Grabun-
gen Anfang der 80er Jahre nachgewiesen werden
(KROSIGK, 2000b).

• GERSBACH hält darüber hinaus eine Profilgra-
bung, als Vorschritt einer optimale Ergebnisse lie-
fernden Schichtengrabung im Anschluß daran, für
eine hervorragende Ausgangsbasis für weitere Un-
tersuchungen (GERSBACH, 1998, S.18; vgl. auch
DRAGENDORF, 1910, S.82).

• Als weiterer Vorteil ist der mögliche Wiedereinbau
von Funden als sogenannte ‘Spolien’ anzusehen.
Diese lassen sich entweder im originalen Kontext
wiederverwenden oder aber auch für einen Nach-
bau-Prototyp als Vorlage bei rekonstruktiven Maß-
nahmen - z.B. Silikonabgußformerstellung für Ter-
rakotta- oder Natursteinobjekte - einsetzen (BATZ-
HUBER, 2000a, S.15; LUCKER und HAMANN,
2000, S.5; BATZHUBER, 2000b).

Nachteile
Bei gartenarchäologischen Suchgrabungen müssen
folgende Nachteile beim gartenhistorischen oder kul-
turlandschaftsgeschichtlichen Forschungseinsatz
berücksichtigt werden:

• Als ein wesentlicher Nachteil dieser Untersu-
chungsmethode ist die Gefahr der Zerstörung an
Originalsubstanz, an archäologischen Schichten
und des Verlustes an Kleinfunden zu sehen (vgl.
CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.168). Diese ist
ebenso groß wie die Gefahr der Beeinträchtigung
bauwerklicher Funde und landschaftsbaulicher Be-
funde, die in ihrer Substanz angegriffen werden. 

• Auch können zu kleine Objekte möglicherweise
übersehen und nicht erfaßt werden, wenn das Auf-
nahmeraster zu groß und weitmaschig gewählt
worden ist (z.B. >5 m) und keine zusätzlichen geo-
physikalischen Prospektionen des Untersuchungs-
geländes zur weiteren und ergänzenden Feiner-
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fassung möglich sind oder eingesetzt werden sol-
len.

• Insbesondere bei stark ineinander geschachtel-
tem Mauerwerk oder bei kleinräumigen Baukom-
plexen mit engen Bewegungsmöglichkeiten wie sie
in kleineren umfriedeten Gartenräumen angetrof-
fen werden können, ist bei einer solchen Grabung
mit größeren Hindernissen zu rechnen als dies bei
großen Grabungsflächen der Fall ist. Ganz beson-
ders bei Bautenfluchten, welche spitzwinkelig auf
die Grabungsflächengrenzen zulaufen (z.B. bei
trocken aufgesetztem und gemörteltem Mauerwerk
oder bei Lehmziegelwänden) sind dadurch gra-
bungs- als auch meßtechnische Schwierigkeiten
zu erwarten (vgl. GERSBACH, 1998, S.20). Daher
sollte bei Ausgrabungen immer eine angepaßte
Flächenbemessung erfolgen, um die Arbeiten nicht
über Gebühr zu erschweren und zu verzögern. Der
alternative Einsatz von Bohrkerngewinnungen zur
Klärung freiraumgeschichtlicher Fragen an histori-
sche landschaftsbauliche Unterkonstruktionen von
Flächen und Wegen ist zu überprüfen.

• Bei zu nassen, struktur- oder gefügeinstabilen
Böden sind Grabungen und Bohrungen meist nur
eingeschränkt einsetzbar. Die erreichbare Tiefe ei-
nes aufgehenden Bodenwandprofiles erfordert z.T.
größere Flächenöffnungen aufgrund der zu beach-
tenden Neigung der Wandflächen und Böschun-
gen bei durchweichtem Substrat. Der vergrößerte
Bodenöffnungsbereich zur Vermeidung von Ver-
stürzen führt unweigerlich zu verstärkter Sub-
stanzbeeinträchtigung durch Witterungseinflüsse
und andere Faktoren (VOGT, 1998, S.26.2).
Ebenso kann eine Bohrung und Sondage auf be-
sonders steinigen Substraten schwieriger oder gar
nicht durchführbar sein (VOGT, 1998, S.26.2).

• Insbesondere bei zusammenhängenden Anlagen
sowie bei großflächigen Objekten und vor allem
langgestreckten Elementen ist auch diese Me-
thode als sehr kosten- und zeitintensiv anzusehen.

4.5.5.2 Flächengrabungen 

Prinzip
Großflächige Untersuchungen einer Fundstätte oder
eines freiraumgeschichtlichen Areales über sämtliche
horiziontal oder vertikal verlaufende Schichten bis
möglichst auf den gewachsenen Boden werden als
‘Flächengrabungen’ bezeichnet. Wichtig sind für Aus-
sagen bei dieser Grabungsform die Beziehungen der
untertägigen (archäologischen) Relikte zueinander in
der horizontalen frei übersehbaren Ebene (vgl. GO-
RYS, 1997, S.157).
In erster Linie steht die freigelegte Oberfläche, das
sogenannte ‘Planum’, im Vordergrund der Untersu-
chung. Anhand des vorgefundenen, räumlich be-
wegten und ablesbaren Planums können z.B. land-
schaftsarchitektonisch-konstruktive, -konzeptionelle
und -gestalterische Aussagen über Pflasterbeläge,
Deckschichtabstreuungen, Aufbaustärken oder an-
dere gestaltete Oberflächen getroffen werden.
Grundsätzlich sollte bei der Vermessung einer gar-
tenarchäologischen Grabung eine Einmessung der
Funde und Befunde durch die Verbindungsmöglich-
keiten mit bestehenden Aufmaßplänen oder die An-
knüpfung an übergeordnete Meßsysteme nachvoll-
zogen werden können. Bei großflächigen Grabungen
ist ein am Vermessungsnetz (der möglicherweise be-
reits begonnenen oder soweit an der oberirdisch zu-
gänglichen Substanz abgeschlossenen landschafts-
architektonischen Bauaufnahme) orientiertes Felder-
system mit stehengelassenen Stegen ratsam, wie
dies in der ‘klassischen Archäologie’ praktiziert wird
(Abb.100). Es ermöglicht eine gleichzeitige Untersu-
chung des Schichtenverlaufes und hilft beim Erken-
nen von Zusammenhängen. Außerdem dienen die
Stege als Fußverbindung, Möglichkeit des Abraum-
transportes und Zugang zur Grabungfläche (vgl.
GERSBACH, 1998, S.19).

Wie in der Archälogie gibt es auch bei gartenhistori-
schen Grabungsarbeiten die ‘Stratengrabung’ und
die ‘Schichtengrabung’ als zwei unterschiedliche
Vorgehensweisen beim Freilegen von Oberflächen
(vgl. GERSBACH, 1998, S.29ff.). 
Für eine unter erschwerten Bedingungen durchzu-
führende ‘Unterwassergrabung’ wird an dieser
Stelle auf SCHÖBEL (SCHÖBEL, 1998, S.16.14ff.)
verwiesen. Diese Grabungsart wird bei der gartenhi-
storischen Anlageforschung eher die Ausnahme bil-
den. Denkbar ist jedoch die Ergrabung und Erfor-
schung historischer, mit Naturbaustoffen wie Lehm

- 335 -



oder Ton abgedichteter Wasserbecken. Die Verfah-
rensabläufe ähneln stark denen der terrestrischen
Grabungsmethoden, wobei jedoch auch hier zwi-
schen Tief- und Flachwasser in Salz- oder Süßwas-
serbereichen differenziert werden muß. Allerdings
sind Aufbaustärkenermittlung und Materialproben-
entnahme ebenso durch Bohrkerngewinnung unter
weniger Aufwand sowie rasch möglich und sollten
berücksichtigt werden. 

• Die Stratengrabung als eine stratigraphische
Methode zur zeitlichen Gliederung archäologi-
scher Funde und Befunde ist in der zweiten Hälfte
des 19.Jahrhunderts anhand altsteinzeitlichen
Materiales in Frankreich entwickelt worden. Aus
der Geologie entnommen, wo sie bereits seit
Ende des 18.Jahrhunderts mit Erfolg angewendet
wurde, besagt sie nichts anderes, als daß bei
übereinander liegenden Schichten oder ‘Straten’
die unteren älter und die oberen jünger sein müs-
sen (HIETKAMP, 1998, S.20.3; vgl. GROSS-
MANN, 1993, S.142). 
Bei diesem auch ‘Abstichgrabung’ genannten
Vorgehen gräbt man nach festgelegten regel-
mäßigen horizontalen Schichten bzw. deren Ab-
ständen, die nicht dem tatsächlichen Schichten-
verlauf und früheren Oberflächen in Stärke oder
Lage entsprechen (müssen). Dadurch werden oft
nicht waagerechte Schichten angeschnitten. Ins-
besondere im Außenraum ist der historisch ge-
staltete Untergrund oft zur Ausbildung eines Ent-
wässerungsgefälles angelegt sowie aufgrund feh-
lender technischer Ausführungshilfen nicht ein-
heitlich nivelliert und eingeebnet worden, so daß
diese Grabungsform meist die nicht waagerech-
ten Flächen ungünstig anschneidet. Aus diesem
Grunde ist eine Stratengrabung in den meisten
Fällen nicht die geeignete Methode, landschafts-
bauliche Oberflächen wie z.B. Parterre-Anlagen,
Wege- und Platzhorizonte freizulegen. Unter die-
sen Umständen muß von einer stratigraphischen
Ergrabung abgesehen werden und eine Schich-
tengrabung ansetzen.

„Je mehr Schichten mit einem Abstich durchsto-
chen werden, desto höher sind die Hürden, die ei-
ner zweifelsfreien Entschlüsselung der Baube-
funde und einer verläßlichen Zuweisung der Klein-
funde jeder Art zu einer bestimmten Begehungs-
fläche bzw. einer Bauschicht entgegenstehen“
(GERSBACH, 1998, S.31).

Insbesondere bei stärkeren Abstichen werden oft
bestimmte Baubefunde unerkannt zerstört, bei-
spielsweise wenn nur geringfügig in den Bau-
grund eingelassene Gegenstände im Boden ein-
geschlossen oder aber die abfolgenden Schich-
ten extrem dünn und dadurch leicht zu durch-
stoßen sind. Daher sollten Abstichgrabungen nur
bei Grabungsarealen praktiziert werden, auf de-
nen freiräumliche Nutzungs- und Kulturschichten
bis auf Befundreste (Gräben, Pfosten- und son-
stige Gruben) erodiert oder nicht erkennbar sind. 
Unter großem Vorbehalt kann ein Abstichverfah-
ren allenfalls noch in gartenhistorischen Anlagen
und Freiräumen mit nicht mehr als zwei Bau-
schichten oder Gestaltungsphasen - wenn diese
durch das Erkennen der Bauzustände und die
Zuordnung des Fundmateriales deutlich ablesbar
sind - vertreten werden (vgl. auch GERSBACH,
1998, S.31). In kulturgeschichtlich lange existie-
renden Freiräumen sowie seit dem Mittelalter do-
kumentarisch nachgewiesenen mehrfachen Um-
gestaltungen historischer Gartenanlagen sollte
daher diese Methode nicht ohne eine Rückspra-
che mit archäologisch erfahrenem Fachpersonal
zur Anwendung kommen.

Zur stratigraphischen Aufnahme, Analyse und
Dokumentation von weitläufigen und komplexen
‘Stratengrabungen’ stellt die ‘Harris Matrix’ das
einzige System dar, welches das Zusammentra-
gen der gesamten stratigraphischen Informatio-
nen einer Grabungsstätte in eine einzige zusam-
menhängende Darstellung ermöglicht, jedoch
sollte diese, einem ‘Flußdiagramm’ ähnelnde for-
male, nicht schematische Darstellung nur in Zu-
sammenarbeit mit ausgebildeten Archäologen
vorgenommen werden (vgl. BIBBY, 1998,
S.20.4ff.; vgl. GROSSMANN, 1993, S.147;
LAIRD, 1994, S.327; CURRIE und SCHOLZ,
1996, S.168).

• Die Schichtengrabung folgt dem tatächlichen
Schichtenverlauf. Diese ist für gartenarchäologi-
sche Belange als das i.d.R. adäquate Freile-
gungsverfahren anzusehen und deswegen einer
‘Stratengrabung’ vorzuziehen, weil authentische
Begehungsflächen, Laufhorizonte und historische
Bodenmodellierungen vollständig wieder freige-
legt werden. Allerdings sollten, wenn der Schich-
tenaufbau der Untersuchungsgeländes noch na-
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hezu unbekannt ist, eine Such- bzw. Profilgra-
bung oder eine flächige Grabung auf einer aus-
gewiesenen kleineren Testfläche im Areal durch-
geführt werden, um einen möglichst schonenden
Umgang mit der Substanz zu gewährleisten. Dem
raschen Informationsgewinn der Suchgrabung
steht ein möglicher Verlust bzw. ein Übersehen
von Fundmaterial entgegen. Die kleinflächige
Testgrabung erfordert hingegen mehr Zeit und
Personal, erbringt aber dann auch eine gleich-
mäßige Aussagedichte über die ergrabene Situa-
tion. Die angewandte Methode muß im jeweiligen
Untersuchungsgebiet bzw. der Gesamtanlage er-
neut erörtert und geprüft werden (vgl. GERS-
BACH, 1998, S.43).

Auch hier werden freigelegte Sachverhalte in Funde
und Befunde (s.o.) kategorisiert (vgl. ‘Das Baudenk-
mal’, 1994, S.52). 
Bei der Behandlung der Funde müssen verschie-
dene Kriterien beachtet werden, sofern die gartenar-
chäologische Grabung wissenschaftlichen An-
sprüchen genügen soll (vgl. auch FISCHER, 1998,
S.19.1). Ergrabene oder freigelegte Kleinbefunde
sind zunächst mit Laufzetteln in sachgerechten
Behältern zu verstauen (GERSBACH, 1998, S.50).
Organische Materialien müssen feucht zu gelagert
werden, um einen zerfallsfördernden wechselfeuch-
ten Zustand des Materiales unter Luftsauerstoffzu-
fuhr zu verhindern (vgl. ebd., S.49). 
Verkohlte Gegenstände werden in PE-Beuteln ohne
Weichmacher verpackt, um zu späterem Zeitpunkt im
Labor chemisch analysiert zu werden. Anhand der
Analyse verkohlter organischer Fundreste - mit Aus-
nahme von Pollen (JACOMET und KREUZ, 1999,
S.66) - können u.a. die in diesem untersuchten hi-
storischen Freiraum vorhandenen Pflanzenarten be-
stimmt werden (vgl. JASHEMSKI, 1976, S.599ff.; vgl.
auch SCHWEINGRUBER und SCHOCH, 1992,
S.89, S.95; GERSBACH, 1998, S.51; JACOMET und
KREUZ, 1999, S.65f.) (s. Kapitel 4.4.1, 4.4.2 und
4.5.4).
Bodenproben sind zur Untersuchung auf pflanzliche
Reste ebenfalls im bergefeuchten Zustand einzu-
sacken und gegen Feuchtigkeitsverlust zu schützen,
um für weitergehende Untersuchungsverfahren be-
reitzustehen (GERSBACH, 1998, S.52).

Als eine Besonderheit ist bei gartenarchäologischen
flächigen, aber auch punktuellen Untersuchungen

durch Grabungen anzusehen, daß vor Beginn und
nach Abschluß der Arbeiten pflanzensoziologische
Untersuchungen durchzuführen sind (CZERNO-
HOUS, 1997, S.64f.; vgl. auch GROSSMANN, 1993,
S.148). Bei jeder ausgeführten freiraum- bzw. gar-
tenarchäologischen Ausgrabung kommen Pollen, Sa-
men, Früchte (s. Kapitel 4.5.3) und andere vegetabile
Relikte aus allen angeschnittenen tiefergelegenen
Bodenschichten ans Tageslicht. CURRIE und
SCHOLZ führen aus, daß es sich bei den erhaltenen
größeren pflanzlichen Rückständen oft um nicht stark
haltbare Vegetationsteile wie Samen oder Früchte
handelt, die zu einem Zeitpunkt nach 1550 entstan-
den sein müssen und damit einen informativen Auf-
schluß zu den verstärkt beachteten historischen
Freiräumen nach diesem Zeitabschnitt begünstigen
(CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.167). NATH stellt
unter Zitierung von AMBRÓZZY-MIGAZZI (1922) so-
wie BAKKER und BOEVE (1985) dar, daß auch noch
im Boden vorhandenes Potential an Zwiebeln und
Knollen aktiviert werden kann (NATH, 1990, S.178;
vgl. auch AMBRÓZZY-MIGAZZI, 1922; BAKKER und
BOEVE, 1985; SIGEL, 1993, S.276). Besonders die
Samen kommen dann teilweise zu einer ‘vegetativen
Reanimation’ und keimen rasch unter Durchlaufen ih-
rer Entwicklung in kürzester Zeit an der Oberfläche
im Substrat (RAUH, 1983, S.21, S.29f.; BRANDE et
al., 1987, S.218). FISCHER unterscheidet dabei die
potentiell auskeimenden obersten 10 cm des Bodens
und die tiefergelegenen Schichten darunter. Beson-
ders aber ab 20 cm Tiefe kann historisches Pflan-
zengut lange lagern und sich ungestört erhalten (vgl.
FISCHER, 1983). Dabei bieten ausschließliche,
meist ein- oder zweijährige Samen-Acker-unkräuter
(RAUH, 1983, S.21) oder andere Wildkräuter, deren
Samen rasch zur Keimung kommen, Informationen
zu dem Besonnungsgrad der jeweiligen histori-
schen Flächen, da bestimmte Arten mit kultivierten
Lichtzeiger-Pflanzen koexistieren, die Anwesenheit
solcher bedingen oder aber auch durch zu starke
Licht- oder Wurzel(sekret)konkurrenz von diesen ver-
drängt werden (vgl. auch KNÖRZER, 1986, S.35).
Weiterhin geben vorhandene Unkräutersamen oder
-pollen Hinweise auf bestimmte Kultur- oder aber
auch Importpflanzen, welche in ihrem Ballen bzw.
Wurzelsubstrat aus anderen Regionen eingeschleppt
worden sind. Es ist denkbar, daß zwar die gesuchte
historische Pflanze durch fehlende Relikte nicht mehr
nachweisbar ist, doch das Vorhandensein koexisten-
ter Unkräuter, sogenannter ‘Adventivpflanzen’ und
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‘Neophyten’, eine zeitgenössische historische Exi-
stenz beider nahelegt (vgl. RAUH, 1983, S.3ff.).

Unter kontrollierten Bedingungen können auch im
weiterführenden wissenschaftlichen Feldversuch
bzw. Freilandanbau durch das bei gartenarchäologi-
schen Freilegungen oder Bohrungen aus einer chro-
nologisch zugewiesenen Substratschicht gewonnene
Saatgut in einem archäologischen Experiment Hin-
weise auf die charakteristischen Pflanzengesell-
schaften geliefert werden (LÜNING und MEURERS-
RALKE, 1986, S.4-7). Durch die ausgebildeten Pflan-
zen lassen sich dann wertvolle Rückschlüsse auf
eine gegenüber dem heutigen Gestaltungsbild vor
Ort differierende sowie bezüglich der Zusammenset-
zung und Dichte differenzierte Pflanzenbestände in
früheren geschichtlichen Gestaltungsepochen zie-
hen. 
Weiterhin sind separate Keimproben aus den unter-
schiedlichen freigelegten und erfaßten Befund-
schichten im Labor unter konstanten Belichtungs-
und Wachstumsbedingungen herstellbar. Dies er-
möglicht noch detailliertere Aussagen als die rein
pflanzensoziologische Untersuchung, da die Pflan-
zen den verschiedenen Schichten zugeordnet wer-
den können (vgl. auch JACOMET und KREUZ, 1999,
S.152; vgl. auch CZERNOHOUS, 1997, S.64ff.).
Jedoch führen CURRIE und SCHOLZ an, daß man
meistens nur eine pflanzensoziologische Bestim-
mung der Gattung, nicht jedoch der Art oder gar
Sorte, vornehmen kann (CURRIE und SCHOLZ,
1996, S.167).
Als Sonderfall können in diesem Zusammenhang
Lehmflechtwände - z.B. von Pisé-Mauern oder Wel-
ler-Wänden - oder mit analysierbarem Substrat auf-
gefülltes zweischaliges Mauerwerk gelten, in welche
historische Bauhandwerker zum Teil trocken konser-
viertes, unverkohltes Stroh bzw. Pflanzenmaterial,
welches dem Lehm als Magerungsmittel zugegeben
wurde, einbauten (vgl. JACOMET und KREUZ, 1999,
S.93; vgl. GROSSMANN, 1993, S.46; KÜSTER,
1998, S.81-82, S.138; PABST, 1999a, S.62ff.;
PABST, 1999b, S.29-32).

Bei der Artenbestimmung von unvermischten pflanz-
lichen Klein- und Großresten sowie spezifischen
Aussagen zur ehemals existierenden natürlichen
Gartenumwelt und historischen Ökologie sind wei-
terführende Untersuchungen nötig (vgl. auch RIE-
DEL, 1987, S.40ff.; CURRIE und SCHOLZ, 1996,

S.167). Allerdings ist die Bestimmung von schlecht
erhaltenen Blättern, Stengeln, Halmen und Knospen
und ihren jeweiligen vegetativen Fragmenten als
schwierig anzusehen und wird nur in Kooperation mit
einem paläo-botanischen Fachlabor möglich sein
(vgl. JACOMET und KREUZ, 1999, S.51ff.)
Für eine Einordnung der Befunde hinsichtlich Alter
und Bedeutung sind chemo-analytische und archäo-
botanische Untersuchungen, wie sie in Kapitel 4.4
und 4.5 dargestellt werden, notwendig. Für diese
sind in jedem Falle speziell ausgebildete und erfah-
rene Fachleute, u.a. Archäobotaniker hinzuzuziehen
(vgl. JACOMET und KREUZ, 1999, S.23ff.; CURRIE
und SCHOLZ, 1996, S.168).
Bei freigelegten historischen Wegebauten und ihren
jeweiligen Belägen muß beispielsweise eine Be-
schreibung der Befunde nach Korngrößenverteilung,
Schichtstärke, Baumaterialien und eventueller Verle-
geart angefertigt werden (CZERNOHOUS, 1997,
S.65). Zusätzlich dient eine photographische Erfas-
sung einer detaillierten Dokumentation, um z.B. ne-
ben der Verlegeart auch einen möglichen frei-poly-
gonalen Verband zu beschreiben (vgl. PETERS,
1996). Hier sind für alle vorhandenen landschafts-
baulichen Konstruktionen und Freiraumbauwerke
nach Möglichkeit vollständige Bauaufnahmen durch-
zuführen, an die sich weitere Untersuchungen ansch-
ließen können.

Wenn in Einzelfällen genügend originale, und vor al-
lem intakte, nutzbare Reste vorhandenen sind, las-
sen sich ältere Strukturen anhand der Grabungsbe-
funde wieder herausarbeiten. Dabei dürfen jedoch
keine jüngeren Zeitschichten, die ebenfalls für die
Anlage von historischer und eigengeschichtlicher Be-
deutung sind, zerstört werden. Die Ablesbarkeit der
geschichtlichen Abläufe ist, wenn es sich nicht um
einfache Verwahrlosung und einsetzende natürliche
Sukzession handelt, von höherwertiger Aussagebe-
deutung als ein nur noch als Kopie herstellbarer Ur-
zustand (vgl. ‘Charta von Florenz’, 1981, Artikel 17).
Deshalb müssen diese Freiräume den Verände-
rungsprozeß, den sie selbst durchlaufen haben, wi-
derspiegeln können (vgl. auch PETZET und MADER,
1993, S.97f.). Dies schließt gestaltende Veränderun-
gen, Bestandssubstanz zerstörende gartenarchäolo-
gische Grabungen sowie die Konservierung und hi-
storische Lagerung störende Freilegungen ebenso
ein wie jüngere Neugestaltungen, Be-Nutzungs- oder
Bearbeitungsspuren. Die Umgestaltung eines Ba-
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rockgartens in einen Landschaftsgarten oder aber
auch die durch stetige Nutzung veränderte Situation
eines Landschaftsraumes vor Ort als materiell erleb-
bare Geschichtsdokumente, die ein menschliches
Verhältnis dieser Zeit zu seiner umgebenden
Natur(landschaft) manifestieren, gehören immanent
zu seinem Aussagewert. 
Daher sind solche Zeithorizonte vor Zerstörungen zu
bewahren und gartenarchäologische Grabungen nur
partiell und gezielt mit minimierter Befund(zer-)
störung final am Ende einer Untersuchungskette vor-
zunehmen (vgl. SKALECKI, 1999, S.89ff.; vgl. auch
NATH-ESSER, 1991, S.12).

Vorteile
Gartenarchäologische Flächengrabungen bieten fol-
gende Vorteile beim Einsatz bei freiraumgeschichtli-
chen Untersuchungen:

• Der wesentliche Vorteil einer flächigen Gra-
bungsaktion liegt in der vollständigen Arealerfas-
sung und einer hochauflösenden flächendecken-
den Aussagedichte bezüglich der vor Ort anzutref-
fenden Situation. Kein Untersuchungsverfahren -
weder geophysikalische Prospektion noch eine
Profilgrabung - kann dieses potentielle Maximum
an aufzufindenden Informationen erbringen. 

• Dabei werden durch die sukzessive Freilegung
alle historischen Bodenschichten bis zum gewach-
senen Boden erfaßt und im Anschluß bewertbar.
Jegliche eingeschlossene Gegenstände und Ob-
jektrelikte werden aufgedeckt und in ihrer räumli-
chen Dimension, materiell-baustofflichen Zusam-
mensetzung, landschaftsbaulichen Konstruktion
oder konzeptionellen Struktur mitsamt etwaigen
Schäden untersucht.

• Die Erfassungsgenauigkeit ist dann an den vor-
gefundenen Objekten nach den entsprechenden,
anläßlichen Erfordernissen frei zu wählen. Somit
sind auch z.B. millimetergenaue Aufmaße der ver-
bliebenen ehemals untertägigen Bauwerke und
Konstruktionen in Form einer vollständigen Bau-
aufnahme möglich (s. Kapitel 4.2.2), dies allerdings
erst nach der z.T. langwierigen Freilegungskampa-
gne.

• Gegenüber kleinflächigen Untersuchungen, die
auf eng bemessenem Raum stattfinden müssen -
z.B. bei verschachtelten unterirdischen Bauwerken
oder unglücklich auf die Arealgrenzen zulaufenden,
spitzwinkeligen Mauerwerksarbeiten -, bieten

großangelegte Grabungen den Vorteil, daß die or-
ganisatorische Bearbeitung und der logistische
Schwierigkeitsgrad in dem Falle nicht so hoch ist.
Durch die uneingeschränkte Bewegungs- und Be-
arbeitungsfreiheit können einige Untersuchungen
und Freilegungsschritte zeitlich hintereinander
gestaffelt, aber dennoch zeitgleich stattfinden, wo-
hingegen diese bei zu kleinen Flächen jeweils die
Beendigung des vorherigen Arbeitsschrittes ab-
warten müssen und die Grabungsdauer somit ver-
längert wird.

• Auch hier ist es möglich, einen Wiedereinbau von
sogenannten ‘Spolienfunden’ bei Vorhandensein
eines Originalbauwerkes vorzunehmen. Aber auch
ein detailgetreuer Nachbau bei rekonstruktiven
Maßnahmen - z.B. Gips- bzw. Kunstharz-Negativ-
form-Herstellung für Porzellan-Balluster oder
skulpturalen Steinobjekten - ist als Folgenutzung
der ausgegrabenen Funde denkbar (BATZHUBER,
2000b).

Nachteile
Beim Einsatz einer gartenarchäologischen Flächen-
grabung als Erhebungsmethode im Rahmen garten-
denkmalpflegerischer Projekte oder historischer An-
lageforschung müssen folgende Nachteile beachtet
und berücksichtigt werden:

• Ausgrabungen jeglicher Art gehören zu den läng-
sten wissenschaftlichen Untersuchungen über-
haupt (vgl. ZANGGER, 1998, S.134). Eine flächige
Grabung ist weitaus langwieriger, zeit- und perso-
nalintensiver als eine rasche, meist ausreichende
Suchgrabung, oder auch Bohrung, in dem näher
zu erkundenden Gebiet. Durch die Größe der zu
untersuchenden Flächen, die gewählte Ausgra-
bungsmethode (Straten- oder Schichtengrabung)
sowie die Menge und Größe der eingeschlossenen
Befunde und Funde ist dieses flächige Verfahren
sehr schnell kosten- und zeitintensiver als bei we-
nigen kleinräumig ‘konzentrierten’ Untersuchungs-
gebieten. Der informative Aufschluß über die situa-
tive Schichtenfolge erfolgt mit einer korrekt ange-
wandten Profilgrabung wesentlich schneller als bei
einem flächig angelegtem Grabungskonzept. Dies
spielt bei einer Projektierung und folgenden Wirt-
schaftlichkeitsüberlegungen eine wesentliche Rol-
le. 

• Das Verfahren bewirkt zumindest eine teilweise
oder gar bei stratigraphischer Aufnahme vollstän-
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dige Zerstörung oberer Bodenschichten zugunsten
älterer, weiter unterhalb liegender Kulturschichten
(CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.168; vgl. auch
KLEINMANNS, 1996, S.8). Der Eingriff in die vor-
handene historische Substanz ist bei weitem grös-
ser als bei den kurzfristigeren, gezielten und parti-
ellen Eingriffen einer unternommenen Suchgra-
bung. Dies macht zum einen eine unter hohen An-
forderungen verfaßte detailgetreue Aufnahme und
Dokumentation unumgänglich, weil Originalsub-
stanz unwiederbringlich zerstört wird. D.h. nicht nur
der akribische Freilegungsprozeß an sich ver-
schiebt die Befundauswertung zeitlich nach hinten,
sondern auch die Dokumentation von Flächengra-
bungen wirkt sich relativ und absolut zeitverzö-
gernd auf konkrete Analyseergebnisse aus. Ge-
rade in innerstädtischen Gebieten der BRD, wo
während des 2. Weltkrieges verstärkte Kampf-
handlungen stattfanden - beispielsweise das Un-
tersuchungsgebiet der Ministergärten in Berlin-
Tiergarten -, muß vorschriftsmäßig eine Kampfmit-
telberäumung bis in 80 cm Tiefe vor einer garten-
historischen Grabung unternommen werden. Diese
zeitliche Vorschaltung kann zu eingeschränkten
zeitlichen Arbeitsschritten führen und zudem be-
stimmte Untersuchungsbereiche im Vorfeld als ge-
stört hervorbringen (MENGHIN, 2000). 

• Andererseits ist gerade die Freilegung der oftmals
‘interessantesten’ ältesten Kulturschichten auf An-
lagen, die eine mehrfache gartenstilistische Über-
Formung während ihrer Objektexistenz erfahren
haben, deswegen sehr aufwendig, weil alle chro-
nologischen Zwischenschichten vorher aufgenom-
men und untersucht werden müssen (vgl. GROSS-
MANN, 1993, S.142).

• Dieses zeitliche Problem setzt sich fort in der zu-
nehmenden Zerstörung der offengelegten Sub-
stanz durch Windlasten, wechselfeuchte Witte-
rung, Temperaturunterschiede, saure Nieder-
schläge bzw. Luftsauerstoff (vgl. GERSBACH,
1998, S.26). Freigelegte, bislang aber durch das
Erdreich konservierte Originalsubstanz wird stärker
von Witterungseinflüssen beeinträchtigt als bei
temporären, minimierten Eingriffen einer unter-
nommenen Suchgrabung und sollte rasch „besser
wieder unter einer schützenden Erdschicht“ ver-
borgen werden (PETZET und MADER, 1993,
S.98). Ein großflächiger Schutz zur Vermeidung
von weiterer Befundzerstörung - z.B. durch Nie-

derschläge und/ oder Winderosion - ist in jedem
Falle notwendig und schlägt sich erneut in weiteren
Kosten für nachhaltige Schutzdachkonstruktionen
und im zeitlichen Kalkulationsbereich nieder.

• Der jeweilige Erhaltungszustand und die Voll-
ständigkeit der freizulegenden Substanz, also auch
ihre Eignung zur Freilegung, wird dabei oftmals
erst während oder gar nach der Ausgrabung er-
kennbar. Größere Ergänzungen und Sicherungs-
maßnahmen dieses unverhältnismäßig stark ge-
fährdeten ent-deckten Materiales sind hier häufig
unumgänglich notwendig und übersteigen auch
oftmals den Aufwand für den erhaltenen oberirdi-
schen Originalbestand.

• GERSBACH beschreibt ebenso eine mögliche
größere anthropogene Zerstörung (z.B. auch Plün-
derungen und Demontagen) während der Untersu-
chungen als dies bei kleinräumigen Suchgrabun-
gen der Fall sein könnte, und fordert aus diesem
Grunde eine beschleunigte Freilegung und doku-
mentarische Erfassung des Grabungsgebietes
zum Schutze der verbliebenen Substanz (vgl.
GERSBACH, 1998). Ebenso äußert sich GRAI-
CHEN über den Rahmen der Veröffentlichung ent-
deckter Fundstätten bei Ortangaben und exakten
Plänen, die veröffentlicht sind (vgl. auch GRAI-
CHEN, 1998, S.51). 

• Je großflächiger die Grabungen in vertikaler oder
horizontaler Verlaufrichtung angelegt sind, desto
weniger originale Relikte verbleiben für spätere,
vielleicht genauere Untersuchungen und nachfol-
gende Generationen konserviert, da die Gefahr der
stratigraphischen Zerstörung und des materiellen
Verlustes an Kleinfunden sowie landschaftsbauli-
chen Funden bei diesem Verfahren sehr groß ist.
In jedem Untersuchungsfalle von kulturhistorisch
wertvollen Freiräumen ist daher im Rahmen eines
im Vorfeld geplanten Erhebungskonzeptes zu erör-
tern und zu klären, inwieweit wirklich die gesamte
Untersuchungsfläche bis zur untersten Boden-
schicht freigelegt werden muß (s.Kapitel 5).

• Insbesondere bei Grabungen in und unter histo-
rischem Vegetationsbestand sind erhebliche ar-
beitstechnische Schwierigkeiten gegeben. Nach
Stand der Erkenntnis ist bei allen Großgehölzen,
unabhängig davon ob diese arttypische Flach-,
Herz- oder Pfahl- (Tief-)wurzler sind und welche
Wasserverfügbarkeit vor Ort gegeben ist, der Wur-
zelraum gemäß ‘ZTV-Baumpflege’ mindestens bis
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zum Traufbereich der Krone einzubeziehen. Hier
ist der Abstand zum Stamm für alle Grabungstätig-
keiten i.d.R. von mindestens 1 Meter gefordert. Ge-
wöhnlich wird sogar noch die Erweiterung dieser
sensiblen Fläche um mindestens einen weiteren
Meter angegeben (vgl. ‘ZTV-Baumpflege’, 2001,
S.50). Deswegen müssen Grabungen in diesen
Flächen nur bei absoluter Notwendigkeit einge-
richtet werden. In dem Falle sind Handschachtun-
gen obligatorisch und nur unter Berücksichtigung
der vegetationsbestimmten Standortverhältnisse
mit mindestens 2,5 bis 3 m Abstand zum Baum
nach DIN 18920 ‘Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzbestän-
den und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen’
und ‘Merkblatt über Baumstandorte und unterirdi-
sche Ver- und Entsorgungsanlagen’ - bei längeren
Freilegungen nach Einrichtung von Wurzelvorhän-
gen im Frühjahr - vorzunehmen. Es ist ein erhöh-
ter Arbeitsaufwand und Kostenrahmen für ambu-
lante Versorgung nach den praxisorientierten DIN-
Normen bzw. der ‘ZTV-Baumpflege 2000’ für ver-
letzte oder freigelegte Wurzeln vorzusehen (DIN
18920, 1990; ‘Merkblatt über Baumstandorte und
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen’, 1989,
S.7; ‘ZTV-Baumpflege’, 2001, S.50).

• Das oft verwendete Baumaterial ‘Holz’ ist als ein
besonders schwer zu bergendes Fundobjekt anzu-
sehen. Freigelegtes Bauholz jeglichen Alters kann
sich in festem, brüchigem, verkohltem, völlig zer-
fallenem oder gar aufgelösten Zustand befinden.
Nasses Holz muß ganz vorsichtig - oft über Jahre
- ausgetrocknet werden, damit es keine Trocken-
risse bekommt oder zu Staub zerfällt. Kleine Holz-
stücke werden gefriergetrocknet. Morsches Holz
wird durch bestimmte Kunststoffe gefestigt und da-
mit vor dem Zerfall bewahrt. Holz in völlig aufgelö-
stem Zustand kann sich durch Bodenverfärbun-
gen, Hohlräume oder Abdrücke zu erkennen ge-
ben. Es gilt dann, die Spuren zu sichern, z.B. durch
Ausgießen mit Gips, Latex oder flüssigem Kunst-
stoff wie Silikon, um das Holzobjekt rekonstruieren
zu können (JASHEMSKI, 1976, S.598ff.). Doku-
mentationsphotographien sind in jedem Falle vor
und nach der Bergung zu erstellen (vgl. GORYS,
1997, S.199; JACOMET und KREUZ, 1999, S.62).
All dies führt zu einem erhöhtem Aufwand und An-
forderungsgrad an die gartenarchäologischen Ein-
satzkräfte.

• Ebenso schwierig ist auch hier die Bestimmung
von Blättern, Stengeln, Halmen und Knospen so-
wie ihren jeweiligen Fragmenten anzusehen (JA-
COMET und KREUZ, 1999, S.51ff.), was eine
möglichst vorsichtige Bergung und einen erschüt-
terungsarmen Transport unter optimalen Feuchtig-
keitsbedingungen voraussetzt.

Untersuchungsergebnisse
Wegen der durch die Methode bedingten, teilweisen
oder gänzlichen Zerstörung der Schichtenfolge bei
Abtragung, Freilegung oder Durchdringung in tiefer-
gelegene Horizonte ist eine genaue Dokumentation
und exakte Vermessung vor, während und nach der
Grabung und bei allen Teilschritten absolut unab-
dingbar (‘Charta von Venedig’, 1964, Artikel 15 und
16; BATZHUBER, 2000b). Dabei führt der Anschluß
an die Landesvermessung durch ein sorgfältig ange-
legtes und beständig gesichtertes Festpunktnetz in
bezug auf einen trigonometrischen Punkt aus der
Landesvermessung zu einer eindeutigen Bestands-
aufnahme in Form von Aufmaßplänen der Grabung
bezüglich der Lage und der Höhe des eingemesse-
nen Areales (GERSBACH, 1998, 13-16; vgl. auch
CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.168) (Abb.101).

„Die Festpunkte sollten unbedingt an die Lan-
deskoordinaten angeschlossen und der Be-
standsplan mit einem Koordinatengitter versehen
werden“ (SEILER, 1985, S.134).

Ein eingeschlagener Eisenpflock als koordinaten-
mäßig berechneter Ansatzpunkt läßt sich später
überdecken und somit bis zu weiteren Vermessun-
gen unsichtbar zu späterem Zeitpunkt - mit Metall-
sonden - wiederfinden und erneut benutzen (vgl.
SEILER, 1993, S.42). Eine spätere Einmessung von
neuem Archivmaterial oder unvermuteten Befunden
kann dadurch leicht erfolgen, wenn identische
Punkte von scharf abgegrenzten Objekten wie Archi-
tekturen und Grenzen gewählt werden (s. Kapitel
4.2.2). Dies können oberirdisch erhaltene Mauer-
werke, Großsteinformationen oder Kleinbauwerke
sein. Ungeeignet dafür sind abgängige oder stark ge-
schädigte Objekte, die eine zeitliche Überdauerung
des ‘Meßansatzpunktes’ nicht gewährleisten können. 
Ebenso sollten dies keine vegetativen Elemente wie
z.B. Großbäume wegen ihrer zeitlichen Vergänglich-
keit und einem stetigen, die Form und Größe verän-
dernden Wachstum sein.
Ebenfalls können Geländeaufnahmen unterschiedli-
cher, zeitlich früher oder aber auch später gelegener
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Herkunft - auch ohne daß identische Punkte vorhan-
den sind - in den bei der Grabung verfeinerten Be-
standsplan anhand dieser Festpunkte eingepaßt
werden (vgl. SEILER, 1985, S.134).

Alle unternommenen Arbeitsschritte, gesichtete
Funde und freigelegte Befunde sind ebenso in einer
digitalen Grabungsschrift sowohl beschreibend als
auch mit Übersichts- und Erörterungsskizzen zu do-
kumentieren (GERSBACH, 1998, S.115). Besonders
schwer graphisch oder photodokumentarisch fest-
haltbare Hintergrundinformationen wie z.B. Angaben
zu Konsistenz, Gefüge, Mineralanreicherungen oder
Verdichtungen von Oberflächen sowie ‘klingende’
Hohlräumigkeiten oder Bruchgeräusche sind mögli-
che Informationsfelder.
Alle entscheidenden Freilegungsstadien müssen
zeichnerisch in Grundriß- und Ansichts- sowie in De-
tailplänen festgehalten werden. In den entstehenden
Grabungszeichnungen müssen nach GERSBACH
mindestens enthalten sein:

- Grabungsort und -jahr,
- Grabungsfläche,
- Planum,
- Maßstab,
- Datum,
- Namen des Personales in stets gleicher Reihen-

folge   und
- Name des Koloristen (nach GERSBACH, 1998, S.71).

Die in Kapitel 4.2.2 aufgeführten administrativen
Zeichnungsangaben sind gleichfalls zu beachten.
Bei zeichnerischer Handarbeit müssen die doku-
mentierenden Zeichnungen der Befunde und Funde
so naturgemäß wie nur möglich koloriert werden. Bei
Nutzung digitaler Zeichensysteme gilt die in Kapitel
4.2.2 zur Kennzeichnung von Materialien dargestellte
Arbeitstechnik. Steine werden jedoch nicht farblich
angelegt, sondern entsprechend der gefundenen Ge-
steinsart mit den üblichen Symbolen versehen (vgl.
CZERNOHOUS, 1997, S.63).
Die Erstellung dieser Pläne sollte dabei nach Mög-
lichkeit nicht traditionell herkömmlich per Hand son-
dern - insbesondere bei häufig wiederkehrenden An-
gaben und zur Fehlervermeidung - als jeweils eigene
Vektor-Informationsschicht mit einem CAD-System
computergestützt erfolgen (vgl. auch SCHAICH,
1998, S.138, S.177). SCHAICH nennt es in diesem
Zusammenhang als absehbar, daß

„(...) die computergestützte Dokumentationstech-
nik bei der archäologischen Befundaufnahme auf-
grund ihrer dreidimensionalen Darstellungsmög-
lichkeiten die nicht computergestützt erstellte Do-
kumentation ersetzen wird“ (SCHAICH, 1998,
S.138).
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Dabei empfiehlt SEILER als Maßstab für einen mit
Grabungsdaten und Befundinformationen zu verse-
henden Bestandsplan eines Landschaftsparkes ein
Verhältnis von 1: 500, während für differenzierte
kleinteilige Gartenbereiche der Maßstab 1: 200 ge-
wählt werden sollte (vgl. SEILER, 1985, S.134;
BATZHUBER, 2000b). Nicht standardisierte Zei-
chenmaßstäbe und -materialien sind auch hier dabei
zu vermeiden (CURRIE und SCHOLZ, 1996, S.168)
(s. Kapitel 4.2.2). Stark ‘verdichtete’ Freilegungen mit
einer Vielzahl von Funden und Befundinformationen
sollten in größeren Maßstäben von 1: 50 bis 1: 10 er-
faßt werden, wenn eine hohe Detailtreue notwendig
wird. Diese Maßstabsangaben für lagemäßige, zwei-
dimensionale Erfassungspläne sind unter Berück-
sichtigung des in Kapitel 4.2.2 dargestellten Verhält-
nisses von Meß- und Darstellungsgenauigkeit einge-
schränkt als sinnvoll zu betrachten, da mit gängigen
CAD-Systemen jederzeit eine der Lesbarkeit der Be-
standspläne bezüglich des Inhaltes und seiner Infor-
mationsdichte angemessene Maßstabswahl stattfin-
den kann und sollte.

JASHEMSKI führt an, daß über die Verteilung von er-
faßten Hohlräumen die ursprüngliche Bepflanzung
einer Fläche wie z.B. eines Gartens im Nachhinein
festgestellt werden kann (JASHEMSKI, 1976, S.601;
vgl. auch CIARALLO, 1992, S.56). Dabei wurden in
einem beschriebenen gartenarchäologischen Unter-
suchungsfall eines pompejanischen Gartens Stamm-
durchmesser von wenigsten 3,5 cm bis maximal 79
cm bei der Erfassung als Extremwerte ermittelt (JAS-
HEMSKI, 1976, S.601).
Die Erfassungsgenauigkeit bei derartigen gartenar-
chäologischen Grabungen kann im Zentimeterbe-
reich angesiedelt werden. Zwar sind auch Messun-
gen im Millimeterbereich möglich, jedoch stellt dies
eine hohe Anforderung an den Aufnehmenden und
Zeichnenden dar. Millimetergenaue Aufmaße sollten
eher bei Detailaufnahmen angewandt werden, die in
ihrer Lage und Ausrichtung in den o.g. Lageplänen
eingemessen sind. Bei der Erfassung von kulturhi-
storischen Elementen muß über eine solche Genau-
igkeit vor der Aufnahme der Grabungs- und Vermes-
sungsarbeiten eine Einig- und Einheitlichkeit ent-
sprechend des Untersuchungszieles erzielt werden
(s.Kapitel 5), von welcher nur in begründeten (Aus-
nahme-)Fällen abgewichen werden sollte. Die Meß-
genauigkeit muß in jedem Falle vor Grabungsbeginn
festgelegt werden und sollte nicht mit dem zur Verfü-

gung stehenden Zeitrahmen im Widerspruch stehen
(s.Kapitel 4.2.2). Wenn die Aufnahmen sogar noch
genauer erfolgen sollen, sind diese dann jedoch mit
entsprechend präzisem aber kostensteigerndem
Meßgerät oder mit deutlich größerem Zeitaufwand
bei Handvermessung einzukalkulieren.

Von jedem freigelegten Profil (z.B. einer Suchgra-
bung) ist zudem eine Schnittzeichnung zu fertigen,
deren stratigraphische Linien durch Angaben des Ho-
rizontes (ü.N.N.) höhenmäßig absolut festliegen (vgl.
SEILER, 1985, S.138) (s. Abb.102). Gleichzeitig sind
dokumentierende Photographien, die durch zwei sig-
nalisierte Punkte eindeutig orientierbar und im Gra-
bungsplan eingetragen sind, anzufertigen (vgl. SEI-
LER, 1985, S.138; CURRIE und SCHOLZ, 1996,
S.168). Dabei sollten im Plan bzw. auf einem eigen-
ständigen Layer sowohl die Aufnahmestandorte als
auch die Blickwinkel und -richtung eingetragen wer-
den (s. Kapitel 4.2.3). Für besondere photographi-
sche Aufgabenstellungen sind Berufsphotographen
hinzuzuziehen, um den notwendigen technischen
Aufwand in Form von Ausstattung und Filmmaterial
zu gewährleisten (GERSBACH, 1998, 105). Die Bild-
dokumente können dabei durch traditionelle Tages-
und Kunstlichtphotographie unter Sichtbarmachung
eines für den Größenvergleich notwendigen Maßsta-
bes und einer informativen Schrifttafel mit plankopf-
gleichen Angaben angefertigt werden. Weiterhin
müssen auch unter gegebenen Umständen Aufnah-
men mit extremem Streiflicht, Infrarot- oder UV-Licht
hergestellt werden, um aussagekräftige, kontrastrei-
che Bilddokumente zu gewinnen (vgl. BERGEMANN,
2000, S.102ff.; vgl. auch WEILER, 1998, S.18.5ff.;
RAUCH, 1998, S.18.6ff.).
Dies kann vorzugsweise in zukünftigen Untersu-
chungen mit einer digitalen Kamera geschehen, um
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unmittelbar vor Ort die Überprüfung der für eine Do-
kumentation relevanten Bildinhalte vornehmen zu
können. Dies erübrigt die Arbeit mit „möglichst kurzen
Filmstreifen“, die „umgehend zur Entwicklung ge-
bracht“ werden müssen (GERSBACH, 1998, S.105). 
Die resultierenden digitalen Bildformate und ihre spe-
zifischen Weiterverarbeitungsmöglichkeiten für Aus-
wertung und Dokumentation werden im Kapitel 4.2.3
dargestellt.
Während der Freilegung ergrabene Funde sind nach
Schichten und Arten getrennt, gesondert verpackt
und mit Fundzetteln zu versehen, um diese für mög-
liche chemische, materialprüfende oder gartenhisto-
rische Folgeuntersuchungen zu sortieren und zu be-
wahren (vgl. ebd., S.43ff.). Für diese rein verwal-
tungstechnische Dokumentation der Grabung und ih-
rer (Be-)Funde sind inzwischen digitale Datenbanken
vor Ort einsetzbar. SCHAICH hebt dabei die grund-
sätzliche Produktivitätssteigerung der zahlreichen
EDV-gestützten Arbeitstechniken bei der Grabungs-
dokumentation hervor (SCHAICH, 1998, S.118ff.; vgl.
auch LÜBBERT und KAMPFFMEYER, 1988, S.36,
S.40). Je kompletter dabei eine gartenhistorische
Grabung datenbanktechnisch verwaltet wird, um so
mehr Perspektiven ergeben sich für die ökonomische
Erstellung der Grabungsberichte und für die ansch-
ließende zügige wissenschaftliche Auswertung. 

Im Rahmen dieser Arbeit kann notwendigerweise an
dieser Stelle nur ein Verweis auf die Fachliteratur ge-
geben werden, die eingehend die Möglichkeiten der
praxisnahen Anwendung und wissenschaftlichen
Auswertung beschreibt. Dazu zählen u.a. die Publi-
kationen von FISCHER (FISCHER, 1998, S.19.1ff.),
SCHAICH (SCHAICH, 1995, S.22f.) und SCHAICH
(SCHAICH, 1998, S.139ff.).

Zu den Datenbanken, welche die bei einer gartenar-
chäologischen Ausgrabung ermittelten Daten ver-
walten können, gehören u.a. eine Datenbank für
Fundort, Fundzettel, Objektbeschreibungen für Pla-
num bzw. Schicht, Objektbeschreibungen für Profile
und aufgehende Kleinbauwerke (wie z.B. Mauern
oder Pergolen), Photos bzw. Dias sowie ein elektro-
nisches Aufnahmetagebuch (vgl. SCHAICH, 1998,
S.139ff.). 

Schlecht erhaltene Fundkomplexe werden vor Ort
eingegipst und erst zu späterem Zeitpunkt in ent-
sprechend eingerichteten Werkstätten zur labortech-
nischen Feinuntersuchung freigelegt (CIARALLO,

1992, S.54). JACOMET und KREUZ erwähnen zu-
sätzlich die Methode, pflanzliche Fundkomplexe
durch Latex- oder Silikonabdrücke in ihrer Ausbil-
dung zu erhalten (JACOMET und KREUZ, 1999,
S.62).
Anhand von Ausgrabungen im Garten der ‘Casa di
Loreio Tiburtino’ in Pompeji konnten sogar Abdrücke
von historischen Zäunen und Pergolen nachgewie-
sen werden und zu einer Rekonstruktion der Garten-
bestandteile sowie seiner Proportionen wertvolle Hin-
weise liefern (vgl. auch CIARALLO, 1992, S.54).
Auch Hohlräume, die durch die Verrottung unterir-
disch gelegener, organischer (hölzerner) Pflanzen-
teile (z.B. Wurzelstöcke oder Baumstümpfe) im um-
gebenden Erdreich historischer Freiräume entste-
hen, können mit Gips oder bewehrtem Zementge-
misch unter Druck ausgegossen und anschließend
durch Abschwemmen „freigelegt“ werden.
JASHEMSKI zeigt, daß anhand der Form und der
kleinen Seitenwurzeln festgestellt werden kann, um
welche Pflanzenart es sich handelt. Unterscheidun-
gen zu anderen hölzernen Gegenständen, etwa
Pflanzpfählen oder gebauten Holzkonstruktionen
sind klar abzulesen (vgl. JASHEMSKI, 1976, S.599).
CIARALLO nennt sogar die exakte Unterscheidung
von Orangen- und Mandarinenbäum-chen (Citrus
spec.), d.h. also eine intra-familienspezifische Diffe-
renzierung, aber auch die Nachweise von Zypressen
(Cupressus spec.) als Straßenbaumpflanzung als
möglich (CIARALLO, 1992, S.54). Auch bei untertä-
gig eingeschlossenen Baumstümpfen können an-
hand der charakteristischen Rinden- bzw. Borken-
maserung Arten eingegrenzt bzw. auch zweifelsfrei
bestimmt werden. Zusätzlich geben oberirdische Fol-
gesukzessionen an Stubben weitere Hinweise, um
welche Baumart es sich gehandelt hat. So haben Bu-
chen (Fagus spec.) und Fichten (Picea abies) etwa
eine gleichartige Folgegesellschaft mit Fingerhut (Di-
gitalis purpurea) oder Holunder (Sambucus spec.).

Durch Substratreste, die in Hohlräumen zurück- und
erhaltengeblieben sind, lassen sich außerdem wei-
tergehende Untersuchungen wie z.B. die ‘Dendro-
chronologie’ (s. Kapitel 4.5.1) oder andere zellanaly-
sierende Gewebeuntersuchungen durchführen, wel-
che Aufschluß über die geschichtlichen Holz- und
Pflanzenarten geben können (s. Kapitel 4.5.1ff.).

Beispiel
Gruben und verfüllte Gräben sowie aufgeschüttete
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Wallanlagen heben sich oft als dunkle Verfärbung
deutlich von der Umgebung ab, weil sich bei der Ver-
füllung der Schächte Humus mit Kies gemischt hat. 
Dies rührt von der Wassersättigung her, welche in
dem Humusanteil größer ist als bei kiesigem Material
(s. Kapitel 4.3.1). Wenn die Lage bzw. der Verlauf ei-
nes solchen Elementes durch eine Luftbildauswer-
tung festgestellt wurde, können Profilgrabungen, die
rechtwinkelig zum Verlauf bzw. der Ausdehnung des
Objektes liegen, durchgeführt werden. Der dunklere,
eingefüllte Boden wird sich durch eine andersartige
Verfärbung von dem gewachsenen Boden abheben.
Auch wird sich eventuell eine andere Kornzusam-
mensetzung der unterschiedlichen Bodenschichten
abzeichnen.
JASHEMSKI konnte sogar Giesränder und kleinere
Wasserkanäle an Baumerdhügeln anhand der ergra-
benen Bodenmodellierung wieder freilegen und fest-
stellen (vgl. JASHEMSKI, 1976, S.602).
Von Siedlungen, Häusern und Hütten aus Holz,
Lehm und Stroh sowie von hölzernen Funktionsbau-
ten in der offenen Landschaft wie Strohständern,
Schneebarrieren oder Stützbalken haben sich häufig
keine sichtbaren Reste über Tage erhalten. Ebenso
vergängliche (organische) Holzkonstruktionen in Gar-
ten- und Parkanlagen wie Pergolen, Einfriedungen
und hölzerne Beeteinfassungen (WIMMER, 1989a,
S.464) hinterlassen diese nach langer Zeit kaum
mehr oberirdisch feststellbare Zeichen. Dabei ist
Holz, welches Wind und Wetter ausgesetzt ist, im
wechselfeuchten Bereich stärker durch die zusätzlich
einwirkenden Temperaturunterschiede mit zeitweil-
ger, Abbauprozesse katalysierender Wärme- und
Sauerstoffzufuhr, stets weniger dauerhaft und be-
ständig als wenn es im Boden vollständig einge-
schlossen ist (GAYER und FABRICIUS, 1949, S.102;
vgl. auch LAIRD, 1994, S.326) (s. Kapitel 4.5.1).
Auch die oberirdischen, mechanischen Einwirkungen
von Menschen und auch Tieren - z.B. ‘Stubben-
hacken’ durch Spechte - fördern einen frühzeitigen
Zerfall der Hölzer. Öffnet man jedoch den Boden
durch gezielte Grabungen in vorher durch geson-
derte Prospektionsmethoden definierten Bereichen,
so zeigen sich unübersehbar die Gruben, in denen
einst hölzerne Pfosten standen. Hier wird durch die
Grabung meistens eine unterschiedliche Färbung,
Korngrößenverteilung und Verdichtung der jeweiligen
Bodenschichten freigelegt und sichtbar (vgl. JAS-
HEMSKI, 1976, S.599ff.). Dies kann sowohl durch
eine Profil- oder Suchgrabung als auch durch eine -

allerdings länger andauernde - Flächengrabung (vor-
zugsweise eine Schichtengrabung) erfolgen. Gräbt
man größere Flächen aus, so lassen sich aus den
Standspuren der Pfosten die Grundrisse von Gebäu-
den, Bauwerken und Landschaftselementen rekon-
struieren (ebd., S.599). 
Falls keine Pfosten-Gruben oder deren Füllmaterial
anhand der Farb- und Körnungsunterschiede -  auf-
grund der Tatsache, daß dort nicht fundamentierte
oder eingegrabene Rammpfähle benutzt wurden - er-
kannt werden können, so bieten doch Hohlraumab-
güsse oder ausblühende Bodenverfärbungen weite-
ren Aufschluß über die Standorte von Brunnengrün-
dungen (SCHAICH, 1995, S.22ff.), Palisadenhölzern,
Schanzpfählen, mittelalterlichen Spalierpfosten, von
Pergolen umfaßten Gartenanlagen sowie Vorrats-,
Abfall- oder Materialentnahmegruben. JASHEMSKI
konnte sogar eine fein konstruierte, lange und
schmale Leiter zur Obsternte durch Bodenverfärbun-
gen nachweisen (vgl. JASHEMSKI, 1976, S.602).

Aber auch bezüglich der Verteilung, prozentualen Al-
tersstruktur, Art und Zwischenkulturen von Gehölzen
bzw. der Freiraumvegetation können durch Grabun-
gen in Kombination mit Blütenstaub-, Samen- und
Früchteanalysen-, holzanatomischen und ‘14C-Unter-
suchungsverfahren’ für Radio-Karbonuntersuchun-
gen (s. Kapitel 4.4.1 und 4.5.3) fundierte Aussagen
getroffen werden. 

Schlußfolgerung
Freiraumhistorische Grabungen sind zu den Unter-
suchungsmethoden zu zählen, die eine sehr hohe In-
formationsdichte und einen hohen Auflösungsgrad
bezüglich der vor Ort vorgefundenen Situation in hi-
storischen Freiräumen bieten. Kein anderes Verfah-
ren kann zur Erlangung aussagekräftiger Daten mit
dieser Informationsfülle bezüglich unterirdisch einge-
schlossener Gegenstände und Befunde herangezo-
gen werden, vorausgesetzt es liegt eine genaue ver-
maßte und beschreibende Dokumentation der Frei-
legungsarbeiten vor. Je weniger intakte und sichtbare
Substanz von historischen Freiräumen erhalten ge-
blieben ist, desto wahrscheinlicher werden Grabun-
gen, welche möglicherweise noch Aufschlüsse über
das Wesen dieser Anlagen geben können.
Dabei kann eine einzelne Grabung für die Ge-
schichte eines Ortes wesentliche Bedeutung haben,
da sie Hinweise über den untersuchten historischen
Freiraum wie z.B. einen Garten bietet und letztlich
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auch über seine Bedeutung innerhalb des Ortes Aus-
kunft gibt. Weitere Grabungen ermöglichen wie-
derum einen Überblick, der die bisherige Erforschung
der Anlagengeschichte erweitern und diese u.U. so-
gar revidieren kann. Die grabungstechnischen Be-
funde können dabei die Feststellung von archivalisch
nicht genannten Brandkatastrophen, kulturge-
schichtlich bedingten Abholzungen oder Freiraum-
zerstörungen erbringen, aber auch die gartenar-
chäologisch fundierte Widerlegung von volkstümlich
überlieferten Gegebenheiten.
Dabei gilt zunächst prinzipiell jedes Objekt, welches
eine flächige, lineare oder punktuelle landschaftsele-
mentare Wirkung aufweist, als erfaßbar, wobei je-
doch einschränkend die Objektdimensionen für die
Vollständigkeit der Objekterfassung maßgeblich sind.
Je unsicherer, unvollständiger oder widersprüchlicher
die Archiv-, Plan- und Quellenlage - trotz erfolgter
Prospektionen - ist, desto wichtiger werden gartenar-
chäologische Untersuchungen einschließlich der dar-
gestellten Grabungensformen. Die am häufigsten an-
gewandte Methoden werden die suchenden Profil-
grabungen und kleingehaltenen Flächengrabungen
sein, um den auftretenden Substanzverlust einzu-
grenzen. Insbesondere wenn sich eine Grabung auf
wenige kleine Teilbereiche eines historischen Außen-
raumes beschränkt, ist ein detailgenaues Arbeiten
umso wichtiger. 
Allerdings steht diesem bedeutsamen Aspekt die
zeitliche und kostenintensive Komponente der Aus-
grabungsmethodik gegenüber. 
Wie in diesem Kapitel dargelegt wurde, können lang-
wierigen und komplexen Grabungskampagnen unter
gegebenen Umständen je nach der Zielstellung und
Fragenausrichtung raschere, weniger substanzzer-
störende Such- und Profilgrabungen vorangestellt
werden, um zunächst oder endgültig ausreichende
Ergebnisse zu erzielen.
Alternative Vorarbeiten in Zusammenarbeit mit meh-
reren Disziplinen wie z.B. den zerstörungsfreien ae-
realen oder/ und terrestrischen Prospektionsmetho-
den, welche in Kapitel 4.3 vorgestellt wurden, be-
deuten einen geringeren zeitlichen, personellen, ma-
terialtechnischen und finanziellen Aufwand als die dif-
ferenzierte gartenarchäologische Grabung. Diese
prospektiven Verfahren sollten deshalb einer Gra-
bung immer vorausgehen. Eine Luftbildauswertung
im Vorfeld der Erstellung von gartenarchäologischen
Grabungskonzepten ist in jedem Falle bei anstehen-
den großflächigen Untersuchungen anzuraten.

Unter gegebenen Umständen ist in jedem Einzelfalle
kulturhistorischer Bestandserfassung und Anlagefor-
schung neu zu entscheiden, ob nicht geophysikali-
sche Verfahren mit den durch sie zu erbringenden
Untersuchungsergebnissen eine irreversible Be-
stands-(zer)störung hinreichend ersetzen können.
Bei jeder gartenarchäologischen Untersuchung in hi-
storischen Freiräumen werden durch alle Formen
von Grabungen eine nicht zu unterschätzende Men-
ge an Sachdaten entstehen, die es auf die genaue-
ste Art und Weise - vorzugsweise zukunftsorientiert
per EDV - zu dokumentieren gilt, da historische chro-
nologische Schichtenabfolgen unumkehrbar vernich-
tet werden.
Die Auswertung von großflächigen Grabungen ist
zukünftig wohl nur noch in sinnvollem Kosten- und
Zeitrahmen als auch von der Tiefe der wissenschaft-
lichen Aussage mit entsprechenden CAD-Systemen
und Datenbanken zu bewältigen. Für die mit der Aus-
wertung befaßten Gartendenkmalpfleger und Wis-
senschaftler ergeben sich zukünftig vielfältige Mög-
lichkeiten ihre eigenen wissenschaftlichen Daten-
banken mit den vorhandenen Aufnahmedatenbanken
und den Plandaten zu verbinden.
Eine freiraumarchitektonische ‘Spolienerforschung’,
welche eine systematische Auswertung des Berei-
ches der ausgegrabenen baulichen Fragmente und
deren inhaltliche Verknüpfung vollzieht, ist bislang in
Deutschland jedoch noch nicht begonnen worden.

Abschließend muß noch der Hinweis gegeben wer-
den, daß nicht allein durch das Freilegen historischer
Befunde und Gegenstände eine umfassende zukünf-
tige Rekonstruktion abgeleitet und angestrebt wer-
den muß, nur weil die objektiven Tatsachen, an wel-
che rekonstruktive Maßnahmen anknüpfen könnten,
nun neuerdings wiederum offen zutage getreten sind. 
Vielmehr sind gartenarchäologische Grabungen
zunächst nur als rein informative Methode anzuse-
hen, welche im Nachhinein dazu führen können, daß
Analyse und Bewertung zum Ergebnis eines Wieder-
aufbaues gelangen (vgl. auch ‘Charta von Lau-
sanne’, 1989, Artikel 5 und 8; CURRIE und SCHOLZ,
1996, S.161ff.).
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5. Diskussion der Ergebnisse

Nachdem nun in den vorangegangenen Kapiteln alle
gegenwärtig im historischen Freiraum denkbaren
bzw. generell einsatzerprobten Erhebungsverfahren
in ihrer geschichtlichen Ableitung oder Anlehnung an
Methoden der Bauforschung und Archäologie mit
ihren Vor- und Nachteilen im wesentlichen beschrie-
ben worden sind, gilt es zu klären, unter welchen si-
tuativen Gegebenheiten und Objektvoraussetzungen
diese bei anlagehistorischen Untersuchungen zum
Einsatz kommen können. Es wird dabei jeweils vor-
ausgesetzt, daß die erforderlichen Vorarbeiten und
substanzerhaltenden Methoden ohne Eingriffe in die
Substanz in jedem Fall vorher erfolgt sind. 

Anhand der im Kapitel 2 aufgezeigten geschichtli-
chen Entwicklung der Aufnahmeprinzipien und -me-
thoden für historische Freiräume samt ihren Be-
standteilen läßt sich feststellen, daß eine dokumen-
tarische Darstellung überkommener freiraumbau-
werklicher Substanz in jedem Falle trotz differieren-
der Zweckausrichtung durch eine ausführliche
schriftliche Beschreibung des Vorgefundenen, ein re-
ferenziertes zeichnerisches Aufmaß in angemesse-
ner Genauigkeit und eine photographische Doku-
mentation variierenden Umfanges vorgenommen
werden muß.
Diese drei unverzichtbaren Erhebungs- und Doku-
mentationsverfahren sind als komplementär anzuse-
hen, haben jedoch jedes in sich nachvollziehbar und
schlüssig sowie auch ohne die anderen klar und ver-
ständlich sein. 

Eine anzufertigende Beschreibung der Situation
hat in Form einer systematisch angelegten Textdo-
kumentation den gesamten, vorgefundenen histori-
schen Bestand mit allen anlage- oder freiraumge-
schichtlichen Funden und Befunden darzustellen.
Diese sollte stets mit der Sichtung und Auswertung
alter Plangrundlagen, Archivalien sowie der Be-
schaffung neuer Karten zur Organisation und Doku-
mentation beginnen. Selbstverständlich sollte außer-
dem sein, daß die erarbeiteten Ergebnisse immer
kultur- bzw. kunsthistorischer Einordnung bedürfen,
da das Vorlegen der einzelnen Meßergebnisse oder
einzelner Grabungsbefunde ohne lnterpretation als
sinnlos angesehen werden darf. 
Eine ganzheitlich abgefaßte Dokumentation geht da-
bei ebenso - unter Benennung administrativer Anga-

ben wie Lage, Flurstück, Ortschaft, Eigentümer etc. -
auf die jeweiligen Bauwerkstypen, Konstruktions-
prinzipien, Nutzungen, Baustoffe sowie den derzeit
ermittelbaren Erhaltungszustand ein. Auch funktio-
nale Unzulänglichkeiten, substantielle Beschädigun-
gen, stimmungswirksame Beeinträchtigungen unter-
schiedlicher Ursache und bedeutende Altersspuren
müssen eindeutig benannt und beschrieben sein,
ohne daß dies von prägnanten Kurztexten und Er-
läuterungen auf den jeweiligen Planwerken entbin-
det.  

Für das zeichnerische Aufmaß ist als grundsätzli-
che Anforderung die örtlich angelegte, maßstabs-
und wirklichkeitsgetreue sowie mit Maßketten verse-
hene Zeichnung anzusehen, wobei jede freiräumli-
che Anlage oder jedes landschaftsarchitektonische
Bauwerk bei einem referenzierten Aufmaß in ein ei-
genständiges Bezugssystem einzugliedern ist. Die
Entscheidung für einen bestimmten objektgerechten
Maßstab, eine angemessene, realistische Genauig-
keitsstufe oder ein adäquates, praktikables Meßver-
fahren wird in jedem Falle individuell, d.h. durch das
zu erfassende Bauwerk an sich und die gegebene
Erhebungssituation samt finanziellem Rahmen, den
Befunden bzw. der Aussagefähigkeit, aber auch der
grundlegenden Zielstellung der Untersuchung be-
stimmt werden müssen.
Die mediale Form der Erfassung und das Dokumen-
tationsmedium für eine Manifestierung der erhobe-
nen Sachverhalte und Ergebnisse mögen dabei tra-
ditionelle wie z.B. papierne Trägermaterialien, Zei-
chenkarton oder Folien sein. Jedoch sollten im Hin-
blick auf zukünftige digitale Verfahren der Erfassung
und der Dokumentierung auch die inzwischen geeig-
neten und praxistauglichen Möglichkeiten und Be-
dingungen der Vervielfältigung, der Archivierung und
der weiteren sowohl praktischen als auch wissen-
schaftlichen Nutzanwendung im Rahmen der ge-
planten Maßnahmen der Bauaufnahme Berücksich-
tigung finden. Die vor Ort angefertigten Handzeich-
nungen in Bleistift, wenn diese noch manuell, also
ohne Einsatz mobiler Rechnerstationen angelegt
werden sollten, haben dabei stets eine höhere Aut-
hentizität und fangen mehr vom „Geist des Freirau-
mes und der Konstruktion“ ein als umgesetzte „gefil-
terte“ Reinzeichnungen in Tusche. Die gartenge-
schichtliche Anlage- bzw. Bauaufnahme kann je nach
Notwendigkeit an geeigneter Stelle neben den gän-
gigen Projektionsdarstellungen durch Isometrien,
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Axonometrien oder schematische Skizzen samt kur-
zen Hinweistexten auf den Zeichnungen selbst auf-
gewertet werden. 
Aber auch hier ist gegenwärtig ein Wechsel bzw. eine
Einsatzverlagerung der Dokumentationsverfahren
hin zu digitalen Medien und vielversprechenden Ana-
lysemöglichkeiten feststellbar.

Der photographische Teil einer umfassend ange-
legten Dokumentation hängt im wesentlichen von
dem formulierten Untersuchungsziel und dem da-
durch erforderlichen Umfang der Erfassung ab (s.u.).
Zu unterscheiden sind hier jeweils zweckbezogen il-
lustrierende und beweisführende Lichtbilder in
schwarz-weiß und/ oder Farbe, die bei Bedarf und
höheren Ansprüchen an die Ausstattung durchaus
auch von einem Berufsphotographen hergestellt wer-
den können. Die Entscheidung über Negativfilme
oder Dia-Systeme ist auch im Hinblick auf die Neue-
rungen im digitalen Forschungsbereich zu treffen. Di-
gitale Photographie und Digital-Video (DV) haben
insbesondere im praktischen Arbeitsprozeß gewich-
tige Vorteile gegenüber traditioneller Lichtbildtechnik,
so beispielsweise um temporäre Zustände, Arbeits-
schritte vor und während der Bauaufnahme oder den
bereits angegangenen Baumaßnahmen, Stufen und
Stellungen von beweglichen Teilen historischer Frei-
raumausstattung oder aber das Innere von über-
dachten Freiraumkonstruktionen rasch und in einer
sehr homogenen Informationsdichte zu dokumentie-
ren. Herausstellende Detailaufnahmen werden an-
zufertigen sein, wenn Übersichten oder Bildserien
nicht genügend Aufschluß über eine Situation geben.
Dabei gilt es, stets Details und Gesamtaufnahmen
sinnvoll und vor allem jeder Zeit nachvollziehbar
durch Kodierung in Bezug zueinander bringen zu
können und auf angelegte zeichnerische Aufmaß-
darstellungen einzugehen. Nach einem im vorhinein
definierten System gefertigte Planwerke, die dabei
die Bildnummern, Standorte und Blickrichtungen der
jeweiligen Aufnahmen festhalten, sind bei Bedarf an-
zulegen und nach Möglichkeit mit weiteren Informa-
tionen wie eingelegten Geometerlatten, Objektdaten
oder Ausrichtung zu versehen. 
Viele Sachverhalte können jedoch allerdings auch
mit den ausgefeiltesten photographischen Methoden
nicht dargestellt werden. Hier müssen die anderen
Dokumentationsbestandteile verstärkte Aufmerk-
samkeit erhalten, um nicht lückenhafte Dokumenta-
tionen zu erarbeiten.

Fallabhängig reicht die Aussagekraft der durch die
o.g. drei Kerndokumentationsformen vermittelbaren
Informationen über den vergangenen bzw. aktuellen
Bestand nicht aus. Bei sehr tiefreichenden Fra-
gestellungen an den historischen Freiraumbestand,
insbesondere bei Klärungsbedarf für ausführungsbe-
zogene Fragenkomplexe oder aber bei vorausseh-
barer, unausweichlicher Zerstörung durch externe
Einwirkungen müssen daher gegebenenfalls weitere
spezielle Untersuchungs- und Analyseverfahren ex-
akter und breiter unternommen werden, um zu hin-
reichenden Antworten zu gelangen.
Prinzipiell sind solche vorbereitenden und begleiten-
den Untersuchungsmethoden immer zunächst ohne
jegliche Eingriffe anzuwenden, bevor zerstörungs-
arme und schließlich eingriffsschwere Untersuchun-
gen an der sensiblen historischen Substanz ange-
setzt werden dürfen. 
Von entscheidender Bedeutung für die Wahl einer
der dargestellten Untersuchungsmethoden oder zum
Ausschluß eines Verfahrens bzw. einer Kombination
diverser Methoden sind folgende Faktoren: 

• Untersuchungsziel
• Konstruktionstypus von Freiraumanlage, -bau-

werk bzw. -element (punktuell, linear, flächig)
• Finanzbudget
• Zeitliche Rahmenbedingungen
• Technischer Ausstattungsgrad
• Personalstärke und Qualifikation
• Örtliche Standortbedingungen u.a. (s.u.)

- Bodenbeschaffenheit
- Witterung und Schutzeinrichtungen
- Nivellement und Zugänglichkeit
- Baustoffe und Materialien

Sofern möglich und einsetzbar, ist es angebracht, an-
hand von Gegenproben bzw. andersartigen Untersu-
chungsverfahren Ergebnisse zu überprüfen und zu
verifizieren, um eindeutige Aussagen zur kulturhisto-
rischen Substanz zu erhalten. 
Sollte eine ausgewählte Methode bzw. ein Verfahren
vor Ort dennoch nicht praktikabel sein und dem Be-
trachtungsgegenstand nicht gerecht werden, muß im
Einvernehmen mit allen an der Bestandsaufnahme
und Folgeplanung Beteiligten eine geeignete Alter-
native gesucht werden, um in jedem Falle Schaden
von der historischen Substanz abzuwenden (vgl.
CRAMER, 1984, S.17).
Grundsätzlich erscheint es hier wünschenswert, daß
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jederzeit höchste Genauigkeitsansprüche an die Auf-
nahme und die Notation der erzielten Werte gestellt
werden. Doch ist aus realistischer Sichtweise anzu-
merken, daß dies nicht überall durchgeführt werden
kann und nicht leistbar ist, da die unterschiedlichen
Rahmenbedingungen dies nicht zulassen. Nicht je-
der Freiraum oder darin befindliche Baukonstruktion
muß in derselben Intensität und Genauigkeit aufge-
nommen werden (s. Kapitel 4.2.2). Sind keine oder
nur sehr geringe Eingriffe in die bauliche Substanz zu
erwarten, wie sie auch reine Besitzdokumentationen
darstellen, muß nicht in hoher Genauigkeit erfaßt
werden. Bei geplanten Umbauten, Flächenreduktio-
nen oder bereits geschädigter Bausubstanz, wo Ein-
griffe in den Bestand unvermeidlich sind, muß hinge-
gen ebenso genauer und sorgfältiger dokumentiert
werden wie dies aus wissenschaftlichem Anspruch
oder aber denkmalbegründetem Anlaß zu geschehen
hat (vgl. ECKSTEIN, 1999, S.11).
Es ist darüber hinaus sehr schwer und in der Mehr-
zahl der Möglichkeiten nahezu unmöglich, präzise
Angaben über die Wirtschaftlichkeit der vorgestellten
Untersuchungsmethoden zu machen, da jeweils zu
viele Einzelfaktoren die Rahmenbedingungen beein-
flussen. Abhängig vom Untersuchungsziel und der
Finanzierbarkeit durch vorhandene Mittel muß es
dem projektleitenden Landschaftsarchitekten oder
beauftragten Gartendenkmalpfleger überlassen wer-
den, den Markt nach geeigneten Angeboten und Pro-
dukten zu sondieren oder vergleichbare Fälle zu re-
cherchieren, bei denen eine sachverhaltähnliche Vor-
aussetzung gegeben war.

In der Regel wird zu prüfen sein, ob mit einer Luft-
bildauswertung begonnen werden soll, insbesondere
wenn historisches Vergleichsmaterial vorliegen sollte
(s. Kapitel 4.3.1). Im Anschluß daran ist eine Ent-
scheidung über den Einsatz von geophysikalischen
Methoden zu treffen, um dadurch weitere und vor al-
lem - verglichen mit einer Luftbildanalyse - genauere
Angaben zu historischen, vergangenen oder zu-
nächst unsichtbaren Strukturen geschichtlicher
Freiräume zu erhalten (s. Kapitel 4.3.2 bis 4.3.4).

Die Jahreszeitenwahl bei der Durchführung dieser
geophysikalischen Untersuchungen sollte vorzugs-
weise auf den Sommer fallen. Zum einen ist die Feld-
arbeit der Gartendenkmalpfleger bei angenehmeren
Temperaturen meist schneller beendet als dies im
Winter der Fall ist. Weit wichtiger ist allerdings die

Tatsache, daß manche Untersuchungsmethoden
durch niedrige Temperaturen eingeschränkte Meßer-
gebnisse, z.B. durch nicht korrekt anzeigende Meß-
instrumente oder ungenaue Meßwerte liefern. So ist
z.B. bei der Geoelektrischen Sondierung der spezifi-
sche Widerstand meist höher, wenn die in diesem
Verfahren grundlegende Elektrolyse bei tiefen Tem-
peraturen nicht so schnell stattfinden kann. 
Die geophysikalischen Untersuchungen sind deswe-
gen aus witterungstechnischen Gründen am besten
im zeitigen Frühjahr bis zum späten Herbst durchzu-
führen. Nur bei der Luftbildarchäologie können zu-
sätzliche Aufnahmen im Winter etwaige unterschied-
liche Wärmezustände unterfluriger Objekte deutlich
machen und zu einem Vergleich mit ‘Sommer-Luft-
bildern’ herangezogen werden (s. Kapitel 4.3.1). Das
aereale und terrestrische Bodenradar - auch soge-
nannte ‘Erdradar’ (s. Kapitel 4.3.4.1)- wird bei durch-
gefrorenen Böden oftmals bessere Ergebnisse er-
bringen als dies zu anderen Jahreszeiten zu erwar-
ten ist, konnte im Rahmen dieser Arbeit aber nicht
genauer dargestellt und untersucht werden (vgl.
OSTEN-WOLDENBURG, 1998, S.27.1).

Diese Erkundungsverfahren können alle in unter-
schiedlichem Ausmaße genutzt werden, eine genaue
Bestimmung der Lage, der Ausdehnung oder auch
der Tiefenerstreckung sowie die mögliche Erfassung
von inneren Strukturen von Einzelobjekten vorzu-
nehmen. Zur Erzielung der besten Ergebnisse be-
züglich der Aussagekraft kann keine einheitliche Re-
gelung genannt werden, da diese von sehr vielen
Faktoren bestimmt werden. Je nach dem für geeig-
net befundenen Verfahren und Einsatz von Geräten,
nach Durchführung und erforderlichem zeitlichen Auf-
wand der Untersuchungen sind große Unterschiede
in den entstehenden Kosten möglich. Deswegen soll-
ten im Rahmen einer erweiterten Bestandsaufnahme
gegebenenfalls zusätzlich und gezielt spezialisierte
Fachleute zur Erhebung und Bewertung der vorge-
fundenen Substanz - auch zur vergüteten Beratung -
hinzugezogen werden. Im Regelfall kann eine 

„geeignete Kombination von zwei oder auch meh-
reren [geophysikalischen] Verfahren (...) hingegen
als Garant für eine erfolgreiche Prospektion an-
gesehen werden“ (OSTEN-WOLDENBURG,
1998, S.27.1).

Gute Ergänzungsmöglichkeiten bieten z.B. die Geo-
magnetik und Geoelektrik sowie die Kombination der
Geomagnetik und Elektromagnetik, letztere Verbin-
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dung in „nahezu idealer Weise“ (ebd., S.27.1).
Die Qualität der Ergebnisse hängt im wesentlichen
mit von der Verfahrenswahl bezüglich der Standort-
bedingungen ab. Deshalb ist es notwendig, daß den
mit der Prospektion beauftragten Gartendenkmal-
pflegern und ausführenden Ingenieuren bestimmte
Hinweise zur Lokalität vorliegen, bevor die Entschei-
dung zugunsten eines oder mehrerer Verfahren fällt.
Dazu sind zu zählen:

- Lage des Gebietes (u.a. städtisch/ ländlich, ex-
terne Einflüsse z.B. durch Magnetfelder)

- Ungefähre Ausdehnung des Meßgebietes und
das für den Meßvorgang verfügbare Zeitbudget

- Geologie (Bodenrelief, Oberflächengestaltung,
Körnungsgröße etc.)

- Bedingungen vor Ort (z.B. Sumpfgebiete, ge-
teerte Flächen, Metallzäune etc.)

- Derzeitige Flächennutzung (Ackerland, Wiese,
Obst- oder Weinbau, Wald (durchschnittlicher
Baumabstand) etc.)

- Ehemalige Nutzung des Areales (z.B. Gartenan-
lage, Wegeflächen, Schutthalde etc.)

- Zu erwartende gartenarchäologische Strukturen
(u.a. Mauerwerk, Gräben, Gruben, Stein- oder
Holzstrukturen, gebrannte Ziegelsteine etc.)

- Zu erwartende Tiefenlage der Strukturen (ober-
flächennah, tiefer als 1 m, vorhandene Überlage-
rung durch andere Objekte möglich?)
(verändert nach OSTEN-WOLDENBURG, 1998,
S.27.1).

Je nach Ausrichtung der Bestandserfassung folgen
der Bauaufnahme und den bereits genannten Ver-
fahren z.T. geringfügig substanzvernichtende ar-
chäometrische Untersuchungsmethoden. Insbeson-
dere bei Fragen an den historischen Vegetationsbe-
stand, von dem teilweise auch noch Reste erhalten
geblieben sind, und dessen Standortsubstraten kön-
nen Dendrochronologie, Dendrometrie, 14C-Radio-
kohlenstoff-Test, Pollen-, Samen- und Früchte-Ana-
lysen oder chemische Nachweisverfahren bestimm-
ter chemischer, petrographischer oder mineralischer
Eigenarten der Böden veranlaßt werden, um zu Ant-
worten zu gelangen. Aber auch diese liefern nicht im-
mer Ergebnisse zur Klärung historischer Fragestel-
lungen ab. 
Finale substanzvernichtende Untersuchungen sind
im wesentlichen gartenarchäologische Bohrungen,
Such-, Profil- oder Flächengrabungen mit ihren ge-

zielten Eingriffen (s. Kapitel 4.5.5), welche in jedem
Falle durch o.g. zerstörungsfreie Prospektionsme-
thoden vorbereitet und koordiniert werden sollten.
Diese freilegenden Verfahrensschritte müssen am
Ende der Untersuchungsprozeßkette innerhalb eines
anlagehistorischen Befragungsprozesses stehen, da
hier Spuren und Geschichtszeugnisse unwieder-
bringlich in ihrer Substanz gelöscht werden.

Im folgenden werden nun praxisrelevante Anwen-
dungsbezüge beschrieben, die bei konkreten Aufga-
benstellungen im Rahmen der Bestandserfassung
und Bauaufnahme in historischen Freiräumen, Gär-
ten und Parks für bestimmte Sachlagen geeignete
Untersuchungsschritte und -methoden unter Berück-
sichtigung ihrer in den Kapiteln 3 und 4 genannten
Vor- und Nachteile aufzeigen sollen. Insbesondere
bei Hinweisen zu gartenhistorischen Grabungen wur-
den die fundierten Ausführungen von CZERNO-
HOUS (1997 und 1998, S.32-33) berücksichtigt,
ebenso wie für die Kategorie 7 die ‘Leitlinien zur Er-
stellung von Parkpflegewerken’ des ‘ARBEITSKREI-
SES HISTORISCHE GÄRTEN’ wesentliche An-
sprüche und Erfordernisse vorgegeben haben (vgl.
‘ARBEITSKREIS HISTORISCHE GÄRTEN’, 1990,
S.157-159).

Zunächst läßt sich festhalten, daß aufgrund der
großen Anzahl an diversen Freiraum- und Element-
typen mit jeweils unterschiedlichen Eigenarten wie
z.B. primär ihren z.T. erheblich divergierenden Bau-
weisen, Funktionen und Baustoffen eine einheitliche,
auf alle Erfassungsobjekte gleichartig und schema-
tisch festgelegte Erfassungsmethodik nicht sinnvoll
zu definieren ist.
Es wird daher keine auf Freiraumbauwerke übertra-
gene Matrix im Analogieschluß entwickelt, wie sie
kürzlich beispielsweise KLEIN sehr detailliert und
maßnahmen- bzw. gewerkbezogen für Aufmaßver-
fahren und dokumentarische Anforderungen in der
historischen Bauforschung publiziert hat (vgl. KLEIN,
2001, insbes. S.47-58).
Dennoch lassen sich gewisse regelhafte Rahmenbe-
dingungen aus der Praxis ableiten, die bei bestimm-
ten Zielstellungen die Definition typenorientierter
Schwerpunktbereiche mit maßnahmenbezogenen
Anforderungsprofilen zulassen (s. Tab. 5.2). Für
diese im folgenden aufgezeigten Anlässe und ihre je-
weiligen Erfassungsansprüche an eine Bauauf-
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nahme und Dokumentation gilt es zukünftig durch
vermehrte wissenschaftliche Forschung und Praxis-
erprobung vertiefende und spezialisierte Erhebungs-
formen verfeinert auszubilden, um dem individuell zu
betrachtenden Anlagen- bzw. Freiraumbauwerk in
seinem Wesen gerecht zu werden, und diesem eine
Zukunft zu bieten.

Wie bereits in Kapitel 3.1.1 beschrieben, sind in ei-
nem per Auftrag festgelegten Bearbeitungsgebiet
mehrere Möglichkeiten denkbar, wie sich die Situa-
tion einem mit einer Erhebung des Bestandes Be-
auftragten darbietet. 
In jedem Falle sollte jedoch bei einer gründlichen Be-
standsaufnahme als dokumentierende Zusammen-
fassung der zusammengetragenen Erkenntnisse
mindestens eine Beschreibung des Objektgegen-
standes mit topographischer Verortung, des jeweili-
gen Bauwerkstypus’ (nach Möglichkeit mit Angaben
zur Materialität und Konstruktionsprinzipien), seiner
Entwicklungsgeschichte und seiner spezifischen Be-
deutung angefertigt sowie Quellensichtung betrieben
werden, um diesen in seiner historischen Dimension
darzustellen und bei der Formulierung des Zusam-
menhanges auf historische Lücken und/ oder Lücken
in der Bearbeitung hinzuweisen (vgl. auch WANGE-
RIN, 1992, S.11). 

Die Anlässe für Erhebungen in historischen Freiräu-
men mögen recht vielfältig sein und treten oftmals
aufgrund von im Arbeitsprozeß geänderten Rahmen-
bedingungen sukzessive bedingt auf, doch lassen
sich diese in den meisten Fällen folgenden Katego-
rien zuordnen:

1 Inventarisation zur Kenntniserlangung schüt-
zenswerter bzw. denkmalwürdiger historischer
Bausubstanz in geschichtlichen Freiräumen (Vor-
stufe zur Denkmalkonstituierung) oder individu-
elle Besitzfeststellung, zunächst ohne konkrete
Folgeplanung am Objekt

2 Sicherung und Bewahrung einer historischen An-
lage oder eines solchen Freiraumbauwerkes mit
geringfügigen Korrekturen unbeabsichtigter zeit-
geschichtlicher Veränderungen unter Beibehal-
tung der bisherigen Pflegestrukturen und Nut-
zungsintensitäten

3 Bestandsaufnahme und Dokumentation von An-
lagen oder Freiraumbauwerken aufgrund verän-

derter Nutzungsplanung (wie z.B. Erweiterungen,
Integration neuer Raumelemente oder Flächen-
teilungen) ohne Störung der historisch gewach-
senen Strukturen bzw. ohne destruktive Eingriffe

4 Bestandserfassung und Dokumentation der Si-
tuation aufgrund beabsichtigter Änderung der
Nutzung (wie z.B. Einbauten, Ausbauten, Verla-
gerungen, Aufhöhungen, Abrisse etc.) unter Ein-
bezug der dadurch evozierten bereichsweisen
Zerstörung historisch gewachsener Anlage- bzw.
Bauteilstrukturen

5 Bestandsdokumentation zur Denkmalbegrün-
dung sowie denkmalpflegerische Teilrekonstruk-
tionen und behutsame Rekonstruktionen einzel-
ner räumlich begrenzter, geschichtlicher Struktu-
ren 

6 Massive Eingriffe in die Substanz aufgund von
Umbauten, Erweiterungen oder Rückbauten so-
wie Rekonstruktionen mit ganzheitlichem, flächi-
gem Ansatz

7 Erstellung eines Freiraum-, Anlagen- bzw. Park-
pflegewerkes bzw. Denkmalpflegeplanes

8 Wissenschaftliche Erforschung ohne konkrete
Folgeplanung im Anschluß und Methodenerpro-
bung mit geringfügigen Eingriffen in die histori-
sche Substanz ohne Erhaltungszwang sowie

9 Not-Bestandsaufnahme und Dokumentation der
Situation aufgrund abgängiger oder stark be-
schädigter kulturhistorischer Bauwerksubstanz
(Notdokumentation).

Die Einteilung in die o.g. Kategorien beinhaltet zum
einen die stetige Steigerung der Eingriffsschwere in
die Substanz, von keinen oder geringfügigen Störun-
gen am Objekt bis hin zur finalen Substanzeleminie-
rung bei Grabungen, Rekonstruktionen oder Notdo-
kumentationen. Zum anderen trägt diese Einteilung
gleichzeitig der mit der Zielsetzung einer jeweiligen
Aufnahme einhergehenden Erhöhung der Ansprüche
an die Erfassungs- und Darstellungsgenauigkeit
Rechnung, die sich im wesentlichen auf das Quan-
tum an verbleibender Restlebensdauer der Sub-
stanz, d.h. die potentiell nutzbaren Erfassungszeit-
räume und die bauwerkorientierte Folgeplanung be-
ziehen (s. Tab. 5.1).
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Kategorie 1
Im Rahmen der Erfassung historischer Freiräume
und ihrer Hinterlassenschaften muß zunächst ein
mindestens regionaler Überblick geschaffen werden,
der eine vergleichende Inventarisation ermöglicht,
die die Grundlage bildet, besonders wertvolle Anla-
gen unter den Schutzstatus eines Denkmals zu stel-
len bzw. andere historische Substanz in ihrem Aus-
sagewert zu erkennen, um diese zukünftig schützen
und pflegen zu können. 
Die Erfassung bedarf in jedem Falle einer schriftli-
chen, zeichnerischen und photographischen Doku-
mentation, die die erzielten Erhebungsdaten in ge-
bündelter Form aufbereitet und verfügbar macht.
Dazu ist ebenso eine Archivrecherche notwendig,

wenn über die jeweilige Anlage wenig Unterlagen vor
Ort vorliegen sollten bzw. Fragen zur typisierenden
Einordnung des geschichtlichen Wertes geklärt wer-
den sollen. Eine Vertiefung der Quellenforschung
liegt darüber hinausgehend im Ermessen des Auf-
traggebers und der Projektleitung.
Sofern noch keine Areale - z.B. aus einer erfolgten
bzw. parallel betriebenen Archivrecherche - bekannt
oder aber bestimmte Bereiche, die Anlagenrelikte
vermuten lassen, lückenhaft erfaßt sind, müssen
diese zunächst ausgemacht werden. Die großmaß-
stäblichste Untersuchung ist dabei die Luftbildaus-
wertung bzw. -archäologie. Sie dient im wesentlichen
zur groben Feststellung der näher zu untersuchen-
den Flächen, falls noch keine exakt lokalisierten
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Kategorie I II III IV

Kategorie 1 X (X)

Kategorie 2 X (X)

Kategorie 3 X (X) (X)

Kategorie 4 X X (X)

Kategorie 5 X X

Kategorie 6 (X) X

Kategorie 7 (X) X

Kategorie 8 (X) X

Kategorie 9 (X) (X) (X) X

Tab.5.1: Darstellung der Anlässe in Kategorien und der zugewiesenen erforderlichen Erfassungsgenauigkeiten im
Überblick. X = Die genannte Genauigkeitsstufe ist als zweckmäßige Orientierung anzusetzen. (X) = Einzelne Be-
reiche des geschichtlichen Freiraumes und besondere Details von Bauwerken sind optional genauer zu bestim-
men und zu erfassen. Hier sind wünschenswerte bzw. notwendige Abweichungen von der festgelegten Grundge-
nauigkeitsstufe vorzusehen. 
Die folgenden Erläuterungen der verschiedenen Genauigkeitsstufen sind hier der Übersicht halber verkürzt dar-
gestellt; diese werden ausführlich in Tab. 4.2.2/ 1 erläutert.
Stufe I: Schematisches, aber vollständiges Aufmaß; Bauschäden, Verwerfungen und Durchbiegungen brauchen
nicht dargestellt werden; Maßstab 1: 100 und kleiner. 
Stufe II: Annähernd wirklichkeitsgetreues Aufmaß eines Baubestandes mit der Feststellung des hauptsächlichen,
konstruktiven Systems und dessen Proportionen; grobe horizontale Verformungen und vertikale Deformierungen
sind durch Loten zu erfassen; Einzelteile wie Objektöffnungen, Pfosten- oder Balkenstärken sind innerhalb der Zei-
chengenauigkeit zu erfassen; nichtkonstruktive Details und Ornament können vereinfacht dargestellt werden; Meß-
genauigkeit innerhalb ±10 cm; Maßstab 1: 50 oder 1: 100. 
Stufe III: Exaktes und verformungsgetreues dreidimensionales Aufmaß für Restaurierungs- und Umbauplanun-
gen; Grundrisse, Ansichten und Schnitte müssen über Netzkreuze oder Paßpunkte auf- oder aneinandergepaßt
werden können; Höhenangabe auf Meereshöhe (m ü.NN); Meßgenauigkeit innerhalb ±2,5 cm; Maßstab 1: 50. 
Stufe IV: Großmaßstäbliches und verformungsgetreues Aufmaß für komplizierte Restaurierungs- und Umbau-
maßnahmen; Darstellungsgenauigkeit innerhalb ±2 cm, ggfs. noch genauer entsprechend der Anforderung; Maß-
stab 1: 25 und größer. 

Stufe



Areale feststehen sollten. Mit dieser Methode kann
schnell und kostengünstig ein Überblick über die zu
erfassende Fläche und das Raumgefüge gewonnen
werden (s. Kapitel 4.3.1). 
Zusätzlich dient die Befliegung und Auswertung von
Luftbildern als Vorleistung für mögliche weiterfüh-
rende, zunächst substanzschonende Untersuchun-
gen wie z.B. den geophysikalischen Prospektions-
methoden der ‘Geoelektrischen Sondierung’, der
‘Geomagnetischen Messung’ (vgl. SCHAICH, 1995,
S.22ff.) oder des ‘Bodenradars’ (s. Kapitel 4.3.2 bis
4.3.4). Diese führen zu detaillierteren Erfassungs-
und Meßergebnissen als sie durch eine Luftbildaus-
wertung möglich sind, sofern man nicht die Luftbilder
- ebener Objekte - zur photogrammetrischen Weiter-
verarbeitung (s. Kapitel 4.2.4; vgl. auch PHILIPS,
1991, S.17) in Betracht zieht. Die Luftbildauswertung

bzw. -archäologie liefert bei diesen Zielstellungen im-
mer nur erste Anhaltspunkte für ein weiteres Vorge-
hen. 
Nach PETZET und MADER sollten diese geophysi-
kalischen Verfahren, z.B. der Geoelektrik und Geo-
magnetik verstärkt in die Praxis eingebunden wer-
den, um die klassischen Methoden der systemati-
sche Feldforschung sowie der Kartierung und der
Vermessung sinnvoll zu ergänzen (PETZET und MA-
DER, 1993, S.37). Gerade bei der Inventarisation
von kulturhistorisch wertvollen Landschaftselemen-
ten und potentiellen Denkmälern, die eine geson-
derte Freilegung und Erforschung aus finanziellen
oder anderweitigen Gründen nicht sofort gewährlei-
sten und fortwährend sichern kann bzw. ganz bewußt
eine rein listenmäßige Feststellung ohne Grabung
und Öffnung vornehmen möchte, bieten sich daher
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Tab.5.2: Darstellung der kategorisierten Zielstellungen in bezug zu den eingesetzten Bestandserfassungsmetho-
den. Einzelne Freiräume und Objekte im Rahmen der Erfassung geschichtlicher Anlagen und Freiraumkonstruk-
tionen erfordern vom regelhaften Anwendungsfall abweichende Ergänzungen durch weiterreichende Untersu-
chungsverfahren, die allerdings auch jederzeit optional oder als ein potentielles Verifizierungsverfahren eingesetzt
werden können. Die Angaben zum Bodenradar sind als eingeschränkt aussagekräftig zu betrachten, da dieses
Verfahren nicht ausführlich dargestellt und untersucht worden ist, jedoch eine vergleichbare Nennung im geophy-
sikalischen Untersuchungsbereich für angemessen erschien. Sofern nicht explizit angeführt ist jede Methode in je-
der Kategorie in wissenschaftlicher Begründung denkbar, jedoch muß in jeweilgem Falle ein Einsatz mit allen Be-
teiligten koordiniert und abgestimmt werden. 
U= Unverzichtbarer Erfassungsbestandteil; N= Notwendiger Erhebungsteil; E= Einsatz der Methode empfohlen;
O= Optionale Untersuchung; V= Verifizierungsverfahren; W= ausschließlich wissenschaftlicher Einsatz; * = insbe-
sondere bei unvermeidlichem Substanzverlust notwendig bzw. empfohlen
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Luftbildauswertung und geophysikalische Prospekti-
onsverfahren an (vgl. OSTEN-WOLDENBURG,
1998, S.27.1).

Die Aufnahme vor Ort kann sich auf die wesentlichen
Objekteigenarten und -dimensionen beschränken,
d.h. es ist die Genauigkeitsstufe I für die Erfassung
der topographischen Lage im Maßstab 1: 500 bei
landschaftlichen Freiräumen bzw. 1: 200 bei strenger
konstruierten architektonischen Gartenanlagen ent-
sprechend der Übersicht der erzielbaren Genauig-
keitsstufen und Planmaßstäbe bei der messenden
Erfassung und zeichnerischen Darstellung von ge-
bauten Elementen und Vegetationsbestand in histo-
rischen Gärten, Parks und Kulturlandschaften, wie in
Tab. 4.2.2/ 1 und Tab. 4.2.2/ 2 dargestellt, ausrei-
chend (s. Abb.110 bis Abb.114). Einzelne Bauwerke
und Freiraumelemente sollten ebenso in dieser Ge-
nauigkeit der Stufe I aufgenommen werden, bedür-
fen aber z.T. höherer Detaillierung, wenn es sich um
gefährdete oder besonders alte Bestandteile und Ob-
jekte handeln sollte. Hier sollen die generellen Ab-
maße und Detailvermessungen eindeutige Aussagen
treffen über den Anlage- bzw. Bauwerkstypus,
Flächengröße, Grundrißorganisation, Konstruktions-
prinzip und Kernbauelemente, die den Charakter des
Freiraumes bzw. des Bauwerkes im Wesen definie-
ren (s. Abb.115). Wünschenswert ist hier eine Ge-
nauigkeitsstufe II, die allerdings in der Praxis nur für
einige herausragende Freiraumelemente geleistet
werden kann. 
Eine photogrammetrische Auswertung stellt bei die-
sem Erfassungszweck i.d.R. eine Ausnahme dar, die
durch fachliche und wirtschaftliche Faktoren begrün-
det ist. Daher ist dieses Verfahren als optional zu be-
nennen, insbesondere wenn die Aufnahmen gleich-
zeitig als Ergänzung der Lichtbilddokumentation ver-
fügbar sein sollen. Archäometrische Untersuchun-
gen, Pollen-, Samen- und Früchteanalysen, pH-Wert-
Bestimmungen, archäo-botanische sowie weitere
chemische Nachweisverfahren und dendrochronolo-
gische Methoden lassen sich optional einsetzen. Bei
begründetem Bedarf sind zunächst Bohrungen,
Such- und Profilgrabungen oder schließlich garten-
archäologische Flächengrabungen zur Verifizierung
bestimmter Auswertungsergebnisse durchzuführen
bzw. zu veranlassen und entsprechend auszuwerten
(s. Kapitel 4.5.5), sofern die durch geophysikalische
Sondierungen erbrachten Aussagen nicht hinrei-
chend sind. Diese sind i.d.R. jedoch nicht für derar-

tige Bestandserhebungen erforderlich.

Kategorie 2
Werden historische Freiräume, alte Gartenanlagen
oder überkommene Freiraumelemente bis zum heu-
tigen Zeitpunkt mehr oder weniger intensiv genutzt,
so werden diese einen entsprechenden Pflege- und
Unterhaltungsgrad aufweisen, der einen Erhalt bis-
lang gewährleistet hat. Hier wird eine Planung i.d.R.
vorsehen, diesen Erhaltungszustand auch weiterhin
zu bewahren, wobei meist keine intensive Quellen-
forschung betrieben werden muß, da der Bestand
zweckbezüglich Zeugnis genug ist. Oftmals kommt
es jedoch während einer jahrzehntelangen, vielleicht
sogar teilweise kurzfristig unterbrochenen, aber wie-
der aufgenommenen Unterhaltungspflege zu be-
stimmten unbeabsichtigten Detailveränderungen. 
Denkbar ist z.B. eine herabgewachsene Vegetati-
onsdecke in alte, mit Naturbaustoffen wie Ton oder
Lehm erstellte Wasserbecken, deren Pegelstand sich
mangels Pflege abgesenkt hatte. Insbesondere bei
Erdbauwerken wie sie z.B. historische Wege, was-
sergebundene Decken und Platzflächen darstellen,
ist durch stetes Aufbringen loser bis geringfügig ver-
dichteter und durch ungünstige Profilwahl mangelhaft
gegen Erosion gesicherter Deckschichten im Rah-
men geschichtlicher Pflege- und Wartungsarbeiten
eine schleichende Veränderung festzustellen. In der
Folge können Höhenverschiebungen, Seitenver-
sprünge, Verbreiterungen oder Krümmungen sowie
Verlaufsänderungen auftreten, die dem historischen
Konzept der Wegeführung und dem beabsichtigten
Erscheinungsbild widersprechen (SEILER, 1998).
Zudem stellen sich in vielen Fällen offensichtliche
Änderungen in der Verwendung der Baumaterialien
wie z.B. unterschiedliche Abstreuungen ein. Auch
solche Details haben für die Wirkungsweise einer hi-
storischen Anlage entscheidende Bedeutung. Dazu
zählen ebenfalls beispielsweise aus der Form und
Lage gewachsene Busch- und Strauchwerke oder
schlecht getrimmte Schnittgehölze, die etwaige
Sichtbeziehungen oder Achsen verunklären können.

Hier sind die genannten Veränderungen in bezug auf
den gesamten Freiraum eher geringfügig in ihrer
Größe und als auf wenige klar begrenzte Teilbereiche
einer Anlage beschränkt anzusehen, obwohl die von
ihnen ausgehende Wirkung durchaus die Eigenart ei-
ner Freiraumanlage wesentlich beeinträchtigen kann. 
Da die den Anlagentyp bestimmenden Bauwerks-
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und Vegetationsstrukturen noch existent sind und nur
die möglichen geringfügigen oder räumlich begrenz-
ten Veränderungen sukzessive untersucht werden
müssen, wird es oftmals nicht notwendig sein, eine
Luftbildauswertung vorzunehmen, sondern die Auf-
nahme und Erfassung der Detailbereiche kann bei
gegebenem aktuellen Lageplan des Maßstabes 1:
100 bis 1: 500 vielmehr sofort begonnen werden.
Dabei geben die Grundrißausmaße der Anlage und
ihrer Teilstrukturen die weiteren Bearbeitungsschritte
in Anzahl und Form unter Anwendung der Genauig-
keitsstufe I mehr oder weniger vor: Architektonische
Freiraumgestaltungen, die in vielen Fällen auf stren-
ger Achsialität durch Alleen, langen geraden Wege-
führungen, klaren Kantenverläufen, materialbe-
stimmten Flächenabgrenzungen oder exaktem, li-
nearem Heckenschnitt beruhen, und kleiner dimen-
sionierte Freiräume (s. Abb.116 bis Abb.118) werden
Abweichungen von der „Soll-Form“ deutlich und
rasch offenbar werden lassen, so daß hier die histo-
rischen Gehhorizonte, Anschlüsse und Aufbauten
durch wenige gezielt plazierte, punktuelle Bohrungen
bzw. Suchgräben in Querlage zur Achse in ausrei-
chender Dichte wiedergefunden werden können (s.
Kapitel 4.5.5). Bei vertikal als auch horizontal raum-
bildenden Gehölzen sind entsprechende historische
Schnittebenen oder -horizonte durch dendrometri-
sche Untersuchungsarbeit zu suchen, die frühere
Pflegezustände verdeutlichen können. Kulturland-
schaftliche Freiräume oder Landschaftsgärten, die
größere Flächen belegen und auch in Ausprägung ih-
rer Stilart eher geschwungene Wegeführungen und
Blicksysteme anbieten, sind dabei vielfach rascher,
effektiver und sicherer mit dem minimalinvasiven Ein-
satz von geophysikalischen Prospektionsverfahren in
flächenhaftem bzw. -deckendem Ansatz zu untersu-
chen (s. Kapitel 4.3.2 bis 4.3.4). Die sondierenden
Geomagnetik und Geoelektrik werden unter solchen
Bedingungen die am häufigsten angewandten Ver-
fahren sein, da diese im Feld sehr anwendungs-
freundlich und praktikabel sind (vgl. OSTEN-WOL-
DENBURG, 1998, S.27.1). Das Bodenradar gewinnt
jedoch auch hier immer mehr an Bedeutung bei der
Erkundung von kulturhistorisch interessanten Gebie-
ten und Anlagen - nachdem WANGERIN im Jahre
1992 noch den teuren Einsatz von Spezialfirmen und
seltenen Einsatz bei Bauaufnahmen beschreibt
(WANGERIN, 1992, S.200) -, während die ‘Geoelek-
trische Induktion’ (noch) sehr zögerlich eingesetzt
wird. Von den genannten Verfahren ist das der prak-

tizierten Geoelektrik am langsamsten bezogen auf
den arbeitstechnischen Fortschritt im Feld (OSTEN-
WOLDENBURG, 1998, S.27.1). Im Gegensatz zur
‘Klassischen Grabung’ (s. Kapitel 4.5.2) muß bei die-
sen Methoden keine Öffnung der vorhandenen Bo-
denkonservierungsschicht vorgenommen werden,
weshalb diese einen geringeren zeitlichen und finan-
ziellen Aufwand mit deutlich weniger Material sowie
Personaleinsatz vorsehen (vgl. ROTTLÄNDER,
1983, S.319). Bei Einsatz einer der o.g. geophysika-
lischen Sondierungsmethoden Iäßt sich der etwaig
nachfolgende Lokalisierungs- und Grabungsaufwand
im allgemeinen auf ein Minimum reduzieren. Diese
Prospektionsmethoden sollten einer finalen klären-
den Grabung als effektivere und schnellere Alterna-
tive bzw. als Vorarbeit vorausgehen, um möglichst
wenige Eingriffe - und damit eine Vernichtung von
Originalsubstanz - vornehmen zu müssen. 
Insbesondere ausgewiesene Gartendenkmale las-
sen sich so während der Bestandsaufnahme weiter-
hin für interessiertes Publikum geöffnet halten. Die
Genauigkeit der dadurch möglichen zerstörungs-
freien Erfassung der unterirdischen Strukturen liegt
zwischen den Stufen I und II. Hier lassen sich in
zweifelhaften Fällen letztendlich immer noch wenige
gezielt angelegte Bohrungen oder/ und Suchschnitte
in Form einer Grabung quer zu den Wegeverläufen
anbringen, durch die man deren Höhenverlauf, hori-
zontale Lage und konstruktiven Aufbau nachvollzie-
hen kann. 
Archäometrische Methoden, Untersuchungen von
Pollen-, Samen- und Früchten, pH-Wert-Bestimmun-
gen, chemische Analysen und dendrochronologische
Verfahren können zur Erlangung erwünschter höhe-
rer Genauigkeiten hinzutreten, sind jedoch für diesen
Anlaß nicht primärer Untersuchungsbestandteil. 
Diese sind eher nur bei weiterführenden wissen-
schaftlichen Fragestellungen als angemessene Me-
thoden einzuschätzen. 
Besondere Bauelemente und Bauwerke müssen je
nach Bedeutung und Erhaltungszustand vorsorglich
in der Erfassungsgenauigkeitsstufe II aufgenommen
werden, um absehbare Pflegeleistungen konzept-
konform zukünftig durchführen zu können, auch
wenn ein Fortbestand nicht akut gefährdet ist (s.
Abb.119). Der Einsatz von Photogrammetrie ist nach
fachlich-wirtschaftlicher Entscheidung teilweise be-
rechtigt, bleibt allerdings i.d.R. auf wenige gebaute
und geeignete Objekte beschränkt. 
Es bietet sich an, eine solche Erfassung in Zukunft
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kontinuierlich und mit höheren Genauigkeiten auszu-
bauen.
Die Untersuchungen, Prospektionen und Dokumen-
tation der Arbeitsschritte zur eigentlichen Bestands-
und Bauaufnahme können in allen Fällen vom be-
auftragten Gartendenkmalpfleger bzw. Landschafts-
architekten unternommen werden, ohne daß techni-
sches oder naturwissenschaftliches Fachpersonal
eingeschaltet werden müßte. Zeitgeschichtliche Ver-
änderungen und deren prozeßhafte Entwicklung kön-
nen bei begründbarem erforderlichen Nachweis
durch verifizierende Bohrungen, Schnitte und Gra-
bungen in ihren neuen Baustoffen, Schichtabfolgen
und -stärken in detaillierterer Form beschrieben wer-
den, für die jedoch fachlich qualifiziertes Personal mit
archäologischer Teil-Ausbildung eingeschaltet wer-
den muß. Bei zusätzlichen Pollen-, Samen- und
Früchteanalysen, archäo-botanischen sowie chemi-
schen Laborarbeiten und dendrochronologischen
Methoden müssen in jedem Bedarfsfall spezialisierte
Fachkräfte und Laboreinrichtungen einbezogen wer-
den. 

Kategorie 3
Durch Umbau-, Erweiterungs- oder auch Rückbau-
planungen ergeben sich zukünftig teilweise erhebli-
che Beeinträchtigungen für historische Freiräume,
die nicht in jedem Falle materieller Natur sein mögen.
Auch der lokal begrenzte Verbau von Sichtachsen
oder unerwünschte Verschattung durch überdimen-
sionierte Bauwerke in der Nachbarschaft tragen dazu
bei, daß eine historische Anlage in ihrem Wesen
Schaden erleidet. Auch temporäre Einwirkungen wie
z.B. die Baustofflager eines in der historischen Gar-
tenanlage stehenden Baukörpers (Schloßanlage
o.ä.), der saniert, restauriert oder teilrekonstruiert
werden soll, führen meist zu dauerhaften Flächenbe-
legungen, irreversiblen Bodenverdichtungen, nach-
haltigen Deckschichtzerstörungen, Vegetations- und/
oder Konstruktionsschäden. 
Wenn damit zu rechnen ist, daß solche Einwirkungen
geschichtliche Freiräume in ihrer Ganzheit oder aber
auch nur bestimmte Teilbereiche solcher Anlagen
und Bauwerke dauerhaft oder vorübergehend durch
Änderung der Nutzungsform, -intensität oder -dauer
nachhaltig stören oder schließlich gar zerstören kön-
nen, so ist eine präventive Dokumentation der aktu-
ellen Situation, insbesondere der betroffenen Berei-
che angezeigt. Eine solche Dokumentation umfaßt
mindestens eine schriftliche Beschreibung, zeichne-

rische Darstellung und photographische Abbildung
der vorhandenen Situation, und wird aufgrund des
insgesamt zu erwartenden Verlustes der Anlage an
Wirkungskraft, Raumgröße oder aber vorhersehba-
ren Abganges einiger Anlagebestandteile in ihrer
heutigen Form und Wirkung in den Stufen II bis III an-
gelegt werden müssen. Dies schließt i.d.R. auch
dendrometrische Untersuchungen an den bestehen-
den Gehölzen und die Anfertigung eines Gehölzka-
tasters ein. Sofern es sich um ein eingetragenes Gar-
tendenkmal oder den Bestandteil eines Denkmalbe-
reiches bzw. Ensembles handeln sollte, so sind diese
Partien in der höchsten Genauigkeitsstufe IV zu do-
kumentieren. Eine diesbezügliche Recherche wird
empfohlen, wobei eine umfassende Aufarbeitung des
Quellenbestandes nicht a priori vorgenommen wer-
den muß. Die Stufe IV wird sich ansonsten i.d.R.
nicht für eine ganze Anlage oder nicht wirklich ab-
sehbar betroffene Bestandteile durchsetzen lassen. 
Archäometrische Verfahren, Pollen-, Samen- und
Früchteanalysen, pH-Wert-Bestimmungen, chemi-
sche Nachweise und Tests sowie Einsatz von Den-
drochronologie lassen sich zur Erlangung erwünsch-
ter höherer Genauigkeiten punktuell und situations-
bezogen einsetzen, bilden jedoch für diesen Anlaß
keine Kernbereiche der Erfassungsleistung. Sie wer-
den jedoch dann notwendig, wenn bestimmte Berei-
che definitiv im Anschluß an die Baumaßnahmen
oder durch die veränderte Nutzung einer Zerstörung
ausgesetzt sind, oder in besonderen Situationen und
Sachverhalten zusätzlicher wissenschaftlicher For-
schungsbedarf angezeigt ist. 
Insbesondere diejenigen Bestandteile der nicht denk-
malgeschützten Freiräume, die primär Opfer jeglicher
Eingriffe und Veränderungen werden (sollen) und mit
Sicherheit aus ihrem konzeptionellen gartenarchitek-
tonischen Umfeld herausgelöst und getilgt würden,
sind hier ebenso mit der höchsten Genauigkeitsstufe
IV aufzunehmen, bevor weitere Entscheidungen ge-
troffen werden, in welcher Stufe - mindestens aber
Stufe III - eine solche in akuter Gefährdung stehende
Anlage schließlich möglichst ohne Zeitverzug kom-
plett erfaßt werden soll. 
Dort, wo photogrammetrische Aufnahmen höherer
Präzision und Auflösung gleichzeitig eine photogra-
phische Dokumentation sinnvoll und komplementär
unterstützen, ist zu empfehlen, diese optional bei ge-
eigneten, gefährdeten Objekten anzuwenden (s. Ka-
pitel 4.2.4).
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Der gesamte Bestand an Flächen, Baukörpern und
Vegetation sollte bei dieser Ausgangslage über ein
Luftbild in seiner heutigen räumlichen Ausdehnung
als Momentaufnahme in belaubter und unbelaubter
Jahreszeit dokumentiert sein (s. Kapitel 4.3.1). Bei
starken, flächig wirksamen Beeinträchtigungen und
Veränderungen der Anlage wird eine rasche, groß-
flächige Luftbilderstellung als eingriffsloses Verfahren
notwendig. Die Lagepläne und einzelnen Grundrisse
bedürfen einer Erfassungsgenauigkeit der Stufe II
(s.Tab. 4.2.2/ 1 und Tab. 4.2.2/ 2 ). Besondere, die
Anlagen prägende Freiraumelemente und Baukon-
struktionen sind in den Stufen II bis III darzustellen,
um bei künftigen Schäden, die auch von den neuen
Veränderungen herrühren mögen, diese sofort in ih-
rer Schwere einordnen und nachhaltig auf Grundlage
der heutigen Erfassung beheben zu können (s.
Abb.120 bis Abb.126). 
Jedoch werden keine Eingriffe in die bestehende
Substanz unternommen, die keiner Gefährdung aus-
gesetzt ist, d.h. es werden keine Bohrungen, Gra-
bungen, Schnitte oder Schürfungen angesetzt, die zu
unbegründeten Substanzverlusten führen.
Dies gilt auch für Flächen, unter denen gartenhistori-
sche Bauwerksrelikte oder gar Bodendenkmäler zu
vermuten sind. Letzterer Fall ist als Sonderfall anzu-
sehen und verpflichtet, mit höherer Genauigkeit,
zunächst durch geophysikalische Untersuchungsfor-
men eingriffslos die genaue Lage und Ausdehnung
der vermuteten Anlagebestandteile zu untersuchen
und gegebenenfalls zu belegen, ob ein Bodendenk-
mal vorhanden ist (s. Kapitel 4.3.2 bis 4.3.4). Wenn
eine lokale Existenz verifiziert ist, muß dies durch ei-
nen Eintrag in die entsprechenden Denkmallisten ak-
tenkundig gemacht werden, der widerum genauer
angesetzte Aufnahmen zur Folge haben kann. Auf
diese Weise entsteht ein grundsätzlicher Schutz für
ein Garten- bzw. Bodendenkmal, der nicht aufrecht
erhalten werden könnte, wenn die aktuelle Situation
nicht dokumentiert würde und eindeutig nachvoll-
ziehbar wäre. 
Geophysikalische Prospektionen ermöglichen meist
ausreichende Erkenntnisse in aussagekräftiger Ge-
nauigkeit über die Qualität (z.B. Materialität, Ausdeh-
nung und Form) der aufgefundenen Relikte. Eine ge-
nauere Befunduntersuchung durch gartenhistorische
Grabungskampagnen ist im folgenden i.d.R. nur
noch aus wissenschaftlichem Interesse an der kon-
servierten Gartenstruktur, dem Bauwerksrelikt bzw.
dem Bodendenkmal zu begründen und daher vorerst

nicht weiterer Teil dieser Bestandsaufnahme. Ist eine
Grabung somit zunächst nicht angezeigt, oder ist
dies auch nur unter ungeeigneten Rahmenbedin-
gungen möglich (z.B. Zeitdruck, fehlende Finanzkraft
etc.), so sind die bekannten Funde und Befunde in
ihrer zeitgeschichtlichen Einbettung für zukünftige
Generationen und Untersuchungsverfahren im Erd-
reich zu belassen, unter der Voraussetzung, daß in
absehbarer Zeit keine Zerstörung dieser Flächen
durch neue Nutzungen erfolgt.
Eine Bearbeitung und Durchführung der eingriffs-
freien Erfassung samt substanzschonenden Unter-
suchungen kann in den meisten Teilen, einschließlich
der geophysikalischen Prospektionsverfahren bei
entsprechender Ausstattung und ausreichender Er-
fahrung sowie Qualifizierung, durch einen projektbe-
treuenden Gartendenkmalpfleger bzw. Landschafts-
architekten vorgenommen werden, wobei bei Pollen-
, Samen- und Früchteanalysen, archäo-botanischen
sowie chemischen Laborverfahren, dendrochronolo-
gischen Untersuchungen und gartenhistorischen
(großflächigen) Grabungen in jedem Fall speziali-
sierte Fachkräfte und Laboreinrichtungen einge-
schaltet werden müssen. 

Kategorie 4
Das Bestandsaufnahme- und Dokumentationsver-
fahren hat generell präziser und mit höheren An-
sprüchen zu erfolgen, wenn durch geplante Nut-
zungsveränderungen und Baumaßnahmen massive
Eingriffe in die gebaute oder vegetative Freiraum-
substanz oder eine vollständige Zerstörung histori-
scher Spuren, Strukturen und Stimmungsfaktoren zu
erwarten sind. Die Erfassungsgenauigkeit ist zwi-
schen den Stufen II und III anzusetzen, jedoch muß
diese auf die Stufe IV angehoben werden, wenn akut
gefährdete bzw. einem definitiven Abbruch preisge-
gebene Freiraumelemente und Bestandteile doku-
mentiert werden müssen, speziell dann, wenn sub-
stanzinvasive Untersuchungsmethoden zum Einsatz
kommen sollen bzw. müssen. 
Hier ist das Procedere zunächst gleichartig wie in der
oben dargestellten Sachlage unter Kategorie 3 vor-
zusehen, d.h. die Ausmaße des Freiraumes oder der
betroffenen Gartenanlage sowie die Verteilung der
Bestandselemente, Vegetations- und Nutzflächen
sollten durch eine Luftbilderstellung festgehalten wer-
den. Diese kann auch erste Hinweise darüber geben,
ob unter der Erdreich- bzw. Vegetationsdeckschicht
vergangene Anlagestrukturen zu vermuten sind (s.
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Kapitel 4.3.1). 
Zur Verifizierung der dadurch erzielten Auswertungs-
ergebnisse sollten geophysikalische Untersuchungen
eingesetzt werden. Sofern diese nicht in einer mögli-
chen Vorstufe zu dieser Kategorie zum Einsatz ge-
kommen sind, müssen diese bei der Erfassung der
Situation spätestens hier als Vor-Untersuchung un-
ternommen werden, bevor substanzvernichtende
Eingriffe und Veränderungen stattfinden, um sowohl
historische Strukturen oder Funde vor unnötiger (Zer-
)Störung zu bewahren als auch spätere Verluste
durch Bau-, Pflanz- oder Fällmaßnahmen ausrei-
chend dokumentiert zu haben.

Die Aufnahme vor Ort und Notation der baulichen
Elemente hat die wesentlichen Objekteigenarten und
-dimensionen zu berücksichtigen, d.h. es ist, um den
Anlagen- bzw. Bauwerkstypus aufzuzeigen, die Ge-
nauigkeitsstufe II bis III für die Erfassung der topo-
graphischen Lage im Maßstab 1: 500 bei kulturland-
schaftlichen Freiräumen und Landschaftsparken
bzw. 1: 200 oder 1: 100 bei architektonischen und
weniger weitläufigen Gartenanlagen zu wählen (s.
Abb.116-118 und Abb.120). Die Übersicht der erziel-
baren Genauigkeitsstufen und Planmaßstäbe bei der
messenden Erfassung und zeichnerischen Darstel-
lung von gebauten Elementen und Vegetationsbe-
stand in geschichtlichen Gärten, Parks und Kultur-
landschaften kann aus den Tabellen Tab.4.2.2/ 1 und
Tab.4.2.2/ 2 entnommen werden. Zu den aufzuneh-
menden Anlagestrukturen zählen dabei u.a. Wege-
und Platzflächen, Oberflächenmaterialien, Wasser-
flächen, Vegetationsflächen in ihrer pflanzensoziolo-
gischen Zusammensetzung, dendrometrisch erfaßte
Gehölze mit Artenangabe, Stamm- und Kronen-
durchmesser, Baumstümpfe, Freiraumbauwerke wie
Holzbaukörper, Stahlkonstruktionen, Mauern, Trep-
pen, Einfriedungen, Leitungen mit Anschlüssen und
Schächten, Ausstattungselemente wie Bänke, Be-
leuchtungskörper sowie Findlinge und andere raum-
prägende Freiraumelemente (s. Kapitel 3.1.2). Hier
sind diese Freiraumkonstruktionen, Bauwerke und
sonstigen Artefakte mit äußerster Sorgfalt und Präzi-
sion in der Stufe II bis III darzustellen (s. Abb.119 und
Abb.122-126). Anlagephasenpläne und Baualter-
spläne, die eine geschichtliche Entwicklung aufzei-
gen können, sind wünschenswert und sollten nach
Möglichkeit beigebracht werden. Hier müssen die ge-
nerellen Abmaße und Proportionen für eine Typolo-
gisierung der Anlage bzw. des Bauwerkes und eine

Analyse der Grundrißkonzeption, Flächennutzungen,
Konstruktionsprinzipien und zentralen Gestaltungs-
elemente, die den Charakter des Freiraumes bzw.
des Bauwerkes im Wesen definieren, ersichtlich wer-
den. Z.T. werden höhere Detaillierungsgrade und
sorgfältigere Durcharbeitungen bis zur Stufe IV not-
wendig, wenn es sich um abgängige oder offensicht-
lich besonders alte, fragile Bestandselemente, Bau-
teile und Objekte handeln sollte. Wünschenswert ist
auch hier eine durchgängige Genauigkeitsstufe III,
die jedoch vor Ort durch den bestehenden Zeitdruck
und möglicherweise bereits begonnenen Baubetrieb
vielfach nicht erzielt werden kann. 
Gegebenenfalls sind gebaute Strukturen zeitoptimiert
auf photogrammetrischem Wege zu erfassen und
später präzise auszuwerten (s. Kapitel 4.2.4). Dabei
muß der Einsatz von kostenträchtiger Photogram-
metrie projekt- und maßnahmebezogen orientiert
sein, denn ihr Einsatz qualifiziert per se noch keine
Bauaufnahme. Ob als einzige zusätzliche Erfas-
sungsmethode, Stereo- oder Mehrbildphotogramme-
trie, Strichauswertung oder maßstabsgerecht ent-
zerrtes Photo hängt von der Aufgabenstellung und
dem betroffenen Untersuchungsgegenstand ab, ist
also unter fachlichen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten abzuwägen. In der Regel ist die Photogram-
metrie in der Kombination mit anderen Aufnahme-
verfahren am effektivsten. Entscheidend aber ist, daß
ihre Vorteile in Maßgenauigkeit, großer Informations-
dichte und Aufnahmeschnelligkeit nur Nutzen brin-
gen, wenn sie einhergehen mit einer fachkundigen
Auswertung und freiraumgeschichtlichen Interpreta-
tion. Eine Entscheidung darüber, ist im Vorfeld der
Bauaufnahme zu treffen und in begründeten Fällen
für höhere Ansprüche in Koordination mit hinzugezo-
genem Fachpersonal zu präzisieren. 
Strukturelle Besonderheiten des historischen Frei-
raumes oder der betrachteten geschichtlichen Anlage
(wie z.B. Sichtbeziehungen, charakteristische Baum-
artenverteilung o.ä.) sind ebenfalls zu vermerken. 
Der in der Erhebungsgenauigkeit der Stufe III aufzu-
stellende Bestandsplan der vorhandenen Vegetation
hat dabei dendrometrische Angaben zu vorkommen-
den Pflanzengesellschaften und -arten zu machen (s.
Abb.120-121). Gegebenenfalls ist eine vegetations-
kundliche Kartierung und eine Bewertung unter öko-
logischen sowie Naturschutzgesichtspunkten (auch
im Hinblick auf inzwischen eingebürgerte Zierpflan-
zen oder geschützte Tierarten) vorzunehmen. Örtlich
aufgestellte Gehölzkartierungen werden in einem,
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der Dokumentation beigefügten Baumkataster zu-
sammengefaßt, wobei Angaben zu Baumarten, dem
allgemeinem Zustand der Vegetation, der Ausdeh-
nung, der Vitalität, den erkennbaren Schädigungs-
merkmalen und Altersstufen durchgängig für alle Ve-
getationsbestandteile geliefert werden müssen, um
Spätfolgen der Eingriffe zu erkennen und zu korrigie-
ren.
Bei Bedarf sind gartenarchäologische Grabungen
durchzuführen bzw. zu veranlassen - beginnend mit
den weniger komplexen und dennoch enorm auf-
schlußreichen Bohrungen, Such- und Profilgrabun-
gen - und entsprechend auszuwerten (s. Kapitel
4.5.5), sofern die Aussagen und Rückschlüsse durch
geophysikalische Sondierungen nicht hinreichend
sind. Es wird empfohlen, gartenhistorische Exkava-
tionen durchzuführen, wenn sich intakte Strukturen
noch vor einer geplanten Flächenzerstörung durch
Baumaßnahmen freilegen oder (nur noch) dadurch
sichern lassen. Nach Möglichkeit sollten der Berufs-
verband BDLA und die (örtlichen) Hochschulen an
Erfassungsarbeiten bei Anlagen, deren Strukturen
nicht bewahrt und gehalten werden können, beteiligt
werden, um Nachwuchspersonal praxisbezogen aus-
zubilden.
Archäometrische Untersuchungen, Pollen-, Samen-
und Früchteanalysen, pH-Wert-Bestimmungen, ar-
chäo-botanische sowie chemische Analysen und
dendrochronologische Methoden lassen sich zur Ve-
rifizierung bestimmter Auswertungsergebnisse her-
anziehen. Insbesondere bei den Flächen und Bau-
teilen, die nicht erhalten bleiben können und neuen
Nutzungen weichen müssen, sind diese Untersu-
chungsverfahren verstärkt und nach Ausstattungssi-
tuation zur intensiven, letztmöglichen Informations-
gewinnung einzusetzen. 

Alle Erfassungsdaten und erhobenen Informationen
zum vorgefundenen und vergangenen Bestand der
freiraumgeschichtlichen Bauwerke fließen in Form
von Projektionsplänen, Karten und mit Kommentaren
versehenen Listen in eine Gesamtdokumentation
ein, die aus einem ausführlichen schriftlichen Teil, ei-
ner zeichnerischen Darstellung der Aufmaßresultate
und einer Photodokumentation bestehen muß, die
sich zu einer Gesamtbeschreibung zusammenfügen.
Es wird empfohlen, eine Objektgeschichte eingehend
darzustellen, gerade dann, wenn Substanz durch
Eingriffe gefährdet ist. Projektbetraute Gartendenk-
malpfleger bzw. Landschaftsarchitekten können bei

ausreichender fachlicher Qualifikation und Erfahrung
die Bearbeitung der grundlegenden Erfassungsver-
fahren, d.h. der Erstellung der schriftlichen, zeichne-
risch-vermessenden und photographischen Doku-
mentation, Quellenforschung und dendrometrischen
Erhebungen eigenständig vornehmen. Auch eine
Durchführung der geophysikalischen Prospektions-
verfahren ist bei entsprechender technischer Aus-
stattung und fachlicher Teil-Ausbildung durchaus von
diesen zu leisten. Allerdings sind bei archäo-botani-
schen Untersuchungen von Pollen-, Samen- und
Früchten, weiteren archäo-botanischen sowie che-
mischen Laboruntersuchungen, Dendrochronologie-
Einsatz, archäometrischen Nachweisen und flächig
angelegten gartenarchäologischen Grabungen in je-
dem Fall spezialisierte Fachkräfte und Laboreinrich-
tungen einzubeziehen, um sowohl die richtige Tech-
nik als auch fachliche Qualifikation nutzen zu kön-
nen. 

Kategorie 5
Um historische Alterswerte oder Strukturen über-
kommener Freiräume wegen ihrer geschichtlichen,
künstlerischen, wissenschaftlichen, städtebaulichen
oder anderweitigen kulturhistorischen Bedeutung im
Interesse der Allgemeinheit durch den Status eines
Denkmals erhalten und pflegen zu können, bedarf es
einer fundierten Begründung zur Denkmalkonstitu-
ierung, die auf einer sorgsam ausgearbeiteten Be-
stands- und Bauaufnahme beruhen muß. Eine dar-
aus resultierende Dokumentation der existierenden
und vergangenen Anlagestrukturen umfaßt sowohl
die aufgearbeitete Objektgeschichte als auch eine
detaillierte Beschreibung aller noch vorhandenen
Bauelemente, Bestandteile und Vegetationsstruktu-
ren anhand der untersuchbaren Substanz. 
Ebenso auf dieser Grundlage basiert jedwede rekon-
struktive Maßnahme, die zu baulichen Veränderun-
gen einer geschichtlichen Anlage führt. Dies kann der
Fall sein, wenn Anlagen und Freiraumbauwerke zwar
bis heute in ihren wesentlichen Strukturen und Bau-
teilen erhalten geblieben sind (s. Kategorie 2), jedoch
Teilbereiche im Laufe der Geschichte komplett verlo-
rengingen bzw. - bei (temporären) Nutzungsverän-
derungen oder Umbauten - absichtlich aus dem bau-
lichen Zusammenhang getilgt wurden. Ebenso un-
terlassene, unsachgemäße, aber auch überzogene
zeitgenössische Pflege mag dazu beigetragen ha-
ben, daß Bereiche des überkommenen Freiraumes
sich gegenwärtig nicht der ursprünglichen Konzep-



tion konform präsentieren, die übergeordnete Idee
oder das Leitbild dennoch immer noch klar abzule-
sen sind. Dieser Umstand kann dazu führen, daß der
verbliebene Bestand als erhaltungs- oder gar denk-
malwürdig eingestuft wird und zudem eine (Teil-)Re-
konstruktion einzelner Strukturen, die an den Be-
stand anknüpfen können, vertretbar ist bzw. ange-
strebt wird. Die Praxis kennt Fälle, in denen durch
das Herunternehmen ganzer Alleenzüge, Fällung
einzelner Solitärgehölze oder das Brachfallenlassen
vollständiger Wegesysteme oder Parkpartien samt
baulicher (funktionierender) Ausstattung wie Sockel,
Treppenanlagen, Wasserbecken oder ähnlichem
zwar diese (unzerstörten) Bereiche in Vergessenheit
und aus der Nutzung geraten sind, die weitaus größ-
ten Freiraumbereiche jedoch weiterhin intakt und ge-
nutzt blieben. 
Sofern bereits bestimmte Vorarbeiten vorliegen soll-
ten, die dazu geführt haben, daß noch intakte Struk-
turen unter der möglicherweise nur äußerst dünnen
heutigen Oberfläche aus Humusschichten ausge-
macht worden sind, die im Zuge einer Freiraum-
pflege bzw. Weiterentwicklung wieder einbezogen
werden sollen, so können bei entsprechender Be-
gründung und Situation diese wieder nach Freile-
gung durch gartenarchäologische Grabungen deut-
lich gemacht werden. Bei diesem Anlaß ist die Ar-
beitsweise bei ähnlichem Typus und vergleichbarer
Größe des Freiraumes wie in der Kategorie 2 zu voll-
ziehen. Das Ausmaß an hinzugezogenen Fachspar-
ten und den notwendigen aufnahmebegleitenden Un-
tersuchungen ist in Abhängigkeit von den jeweils ver-
fügbaren Archivbeständen und der Aussagequalität
geschichtlicher Plandokumente zu sehen, solange
das Ziel einer rekonstruktiven Maßnahme klar und
eindeutig umrissen ist, verlorengegangene oder ver-
gessene Strukturen der Anlagen wieder anhand von
Wegebeziehungen, Bauwerksanschlüssen oder mar-
kanten Punkten in das Konzept einzubinden. 

Das Ergebnis einer solchen, sehr sorgfältig und von
langer Hand vorbereiteten und durchgeführten Arbeit
wird i.d.R. ein schriftlicher Bericht zur Geschichte der
Anlage sein, welcher über die derzeitige Quellenlage
mit Verzeichnissen aller Planwerke, Schrift- und Bild-
quellen Auskunft gibt. Soweit möglich sind auch in
dieser Sachlage alle überlieferten Quellen und Ob-
jektdaten zu benennen und auszuwerten, um eine
vollständige geschichtliche Aufarbeitung der Anlage
und eine kontinuierliche Auswertung der verfügbaren

Quellen zu ermöglichen. Eine Standort- und Menge-
nermittlung der vorhandenen Materialien zur Historie
einer Anlage ist zu erbringen, indem die auf meist
verschiedene Archive, Bibliotheken und Fundorte
verteilte Literatur gesichtet, weitere wesentliche
Quellenstandorte benannt sowie ein ungefährer Um-
fang der einschlägigen Bestände beziffert werden.
Reproduktionen von bedeutsamen Plänen und Bild-
materialien sind darin in ihrer Verfügbarkeit auszu-
weisen bzw. direkt bereitzustellen. Geschichtliche
Dokumente wie Urkunden, Archivalien, eventuelle hi-
storische bildliche Darstellungen u.ä. müssen als Ko-
pie, Reproduktion oder als Transskription für kom-
mende Forschungsarbeit erhältlich und greifbar sein.
Daher sind diesbezügliche Quellenangaben ebenso
unverzichtbar wie eine ausreichend strukturierte Li-
teraturübersicht. Eine Einsichtnahme in Findbücher
und die Zusammenstellung entsprechender Über-
sichten ist durchzuführen, um weitere Bereiche der
Quellenforschung auszuleuchten, jedoch wird dies in
der Praxis durch einen Abschluß eines Vorvertrages
unterstützt werden müssen (vgl. ‘ARBEITSKREIS HI-
STORISCHE GÄRTEN’, 1990, S.157-159). 

Die erzielten Angaben aus Quellen, Archivalien und
wissenschaftlicher Literatur müssen ausgewertet
werden, um die Geschichte der Anlage bzw. des frei-
raumarchitektonischen Objektes vorstellen zu kön-
nen. Eine Beschreibung der historischen und künst-
lerischen Bedeutung des Objektes oder/ und seines
andersartigen geschichtlichen, im allgemeinen Inter-
esse stehenden Aussagewertes sind darin wichtige
Inhalte und müssen im Rahmen einer vollständigen
Chronologie von Anbeginn bis zum jetzigen Zeitpunkt
und Zustand dargestellt werden. Bei dieser Arbeit ist
in problematischen Fällen oder mangelnder fachli-
cher Qualifikation die Kooperation mit in diesem Be-
rufsfeld tätigen Historikern zu empfehlen. 
Der professionelle Umgang mit den einschlägigen
Grundlagenwerken wie z.B. (Kunst-)Denkmal-Inven-
taren, Dehio-Handbüchern, denkmaltopographischen
Werken verschiedenster Ausprägung in den einzel-
nen Bundesländern (s. Kapitel 2.3), Denkmalver-
zeichnissen und weiteren ist qualitative Vorausset-
zung und nicht als ‘Besondere Leistung’ im Sinne der
‘Honorarordnung für Architekten und Ingenieure‘
(HOAI) für eine Literaturrecherche anzusehen; dies
gilt auch für die weiteren Anlässe. 
Da sich nicht nur Archivrecherchen, sondern auch
Bauuntersuchungen mit Eingriffen in die Substanz
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oftmals nicht zeitlich genau eingrenzen lassen, ist zu
empfehlen, Zeithonorare mit fester Stundensatzbasis
und definitivem Höchstsatz zu vereinbaren. Für Pro-
benentnahmen und Laborarbeiten ist i.d.R. auch ein
Festbetrag festzusetzen, wobei auch dort ein Höchst-
betrag schriftlich fixiert werden muß (vgl. ECKSTEIN,
1999, S.70).
Für eine objektgerechte Beschreibung und Würdi-
gung sind bei der Interpretation der verfügbaren
Fundquellen die spezifischen Funktionen, die ables-
baren Ideen sowie die historischen Strukturen und
Ausstattungen, einschließlich der künstlerischen
Konzeption(en), wie auch der Realisierungsgrad der
Anlage bei guter Quellenlage in verschiedenen Ent-
wicklungsstadien herauszustellen. Dazu ist in jedem
Falle die Datengewinnung und der Erkenntnisgewinn
durch die vor Ort am Objekt vorgenommene Bauauf-
nahme unabdingbar. Jedoch erhält eine fast aussch-
ließlich recherchierende Erarbeitung eines Über-
blickes über Quellen- und Archivbestand sowie des-
sen Vertiefung eine umso höherere Bedeutung und
ist unverzichtbar, wenn geschichtliche Freiräume, An-
lagen und Gärten sowie ihre Bestandselemente be-
reits sehr stark abgängig sind oder aber nicht mehr
real existieren. Die Analyse und Bewertung der erar-
beiteten Objektdaten dienen im weiteren Procedere
der freiraumgeschichtlichen Anlage- bzw. Bauauf-
nahme als fundierte Grundlage für folgende Ent-
scheidungen, sind jedoch nicht primär Bestandteil
der Bauaufnahme bzw. zur weiteren Bestandsauf-
nahme gehörender Untersuchungen. 

Die zeichnerische Darstellung, die durch ein referen-
ziertes Aufmaß der gebauten und pflanzlichen Be-
standssubstanz erzielt wird, muß in den Stufen III
und IV erfolgen (s. Abb.127-136), wobei alle wesent-
lichen Teile, Schwerpunktbereiche und Besonderhei-
ten des überkommenen Bestandes äußerst sorgfäl-
tig, d.h. mit der höchsten Aufmerksamkeit porträtiert
werden müssen. Auch bereits geschädigte oder aber
im Degenerierungsprozeß befindliche Freiraumbau-
werke müssen in der höchsten Genauigkeitsstufe er-
faßt werden, wenn davon auszugehen ist, daß diese
durch irreversible Schäden ihrer jeweiligen Baukon-
struktion oder Vitalität kurz- bis mittelfristig aus dem
baulichen Gefüge der Anlage verschwinden werden. 
Die akribische Erarbeitung von anlage- und bau-
werksbeschreibenden Plansammlungen, Zeichnun-
gen, Karten und mit Kommentaren versehenen Li-
sten in der höchsten Genauigkeitsstufe IV ist vor al-

lem bei geplanten denkmalpflegerischen Teil-Rekon-
struktionen bzw. bereichsweiser rekonstruktiver Wie-
derherstellung vergangener Strukturen unumgäng-
lich. Das Vermessungsplanwerk hat die gesamte An-
lage mit ihren topographischen und bauwerklichen
Charakteristika zu erfassen und zeichnerisch ein-
deutig darzustellen. Der erarbeitete Situationsplan
macht gleichzeitig Angaben zu Lagen und Höhen,
und sollte vornehmlich im Maßstab von z.B. 1: 200
bis 1: 500 zeichnerisch aufgesetzt sein. Je nach An-
lagenausdehnung und Bauwerksgröße werden je-
doch weitere Maßstäbe für Lage-, Grundriß- und Pro-
jektionspläne entsprechend Tab.4.2.2/ 2 zu wählen
sein (s. Kapitel 4.2.2). Diese Aussagen müssen er-
gänzt werden durch weitere Informationen zur äuße-
ren Erschließung, den dominierenden Nutzungsver-
hältnissen im Umfeld der Anlage und zur gegenwär-
tigen Anlagefunktion, welche im weiteren Bearbei-
tungsprozeß für eine Nutzungsanalyse und objekt-
gerechte Nutzungsplanung ausgewertet werden sol-
len. Gebaute und vegetabile Anlagestrukturen wie
Wege, Plätze, Oberflächenmaterialien, Wasserkör-
per, Vegetationsflächen, Freiraumbauwerke wie Me-
tall- und Holzkonstruktionen sowie Mauern, Treppen,
Einfriedungen, Leitungsführungen, Anschlüsse und
Schächte, Freiraumaccessoires wie Bänke, Be-
leuchtungskörper sowie Findlinge und andere raum-
prägende Freiraumelemente sind durch räumlich-re-
ferenziertes Aufmaß und Zeichnung zu erfassen, zu
vermessen und zu dokumentieren (s. Kapitel 3.1.2).
Für ‘Denkmalpflegepläne’ sind die vorhandenen Frei-
raumkonstruktionen und Bauwerke in jedem Fall mit
äußerster Sorgfalt und Präzision in der Stufe IV dar-
zustellen. 
Die photographische Dokumentation ergänzt dabei in
unterstützender Weise die Erfassungsleistung durch
Erstellung von einzelnen Lichtbildern in Vergröße-
rung oder Verkleinerung sowie Serien, die sowohl
das bauwerkliche und pflanzliche Potential der über-
kommenen historischen Ist-Strukturen darstellen, als
auch den Arbeitsprozeß des Erfassungsvorganges
samt vorgenommenen Demontagen, Freilegungen
und Zuständen festhalten. 
Denkbar ist auch unter diesen Voraussetzungen die
Erstellung eines ‘Pflegeplanes’, in dem die prägen-
den Bauwerke und Freiraumelemente zunächst in
Stufe IV vermessen und zeichnerisch dargestellt
sind, und es zu einer Festschreibung kommt, die be-
sagt, daß in zeitlich realistischen Abschnitten, wei-
tere, bislang nur in Stufe III dokumentierte Anlagen-
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bestandteile nachträglich in der Genauigkeitsstufe IV
aufgenommen werden. 

Im geeigneten Fall ist auch bei dieser Zielstellung die
Erfassung von gebauten Strukturen wie Konstruktio-
nen aus Holz, Eisen oder Stahl und Mauern durch
Einsatz von Photogrammetrie möglich. Diese Auf-
nahmen können sehr präzise ausgewertet werden,
um maßhaltige Planwerke daraus zu generieren (s.
Kapitel 4.2.4). Günstigstenfalls liegen bereits histori-
sche photogrammetrische Aufnahmen in akzeptabler
Qualität vor, die als Vergleichsdaten herhalten kön-
nen. Der Schritt zur aufwendigen Photogrammetrie
hat jeweils auf die Belange des Untersuchungspro-
jektes und den angesetzten Maßnahmen abgestimmt
zu sein, denn ihr Einsatz bedeutet nicht automatisch
eine qualitative Aufwertung einer durchgeführten Auf-
nahme einer Freiraumkonstruktion. Es wird im we-
sentlichen vom vorgefundenen Bauwerk abhängen,
ob dieses Verfahren als einzige zusätzliche Erhe-
bungsmethode, Stereo- oder Mehrbildphotogramme-
trie, Strichauswertung oder maßstabsgerechte Pho-
toentzerrung zum Einsatz kommt. Auch im Hinblick
auf das Untersuchungsziel ist eine fachlich-wirt-
schaftliche Entscheidung zu treffen. Im Regelfall wird
die Photogrammetrie in der Kombination mit anderen
Verfahren am effektivsten einzusetzen sein. Ent-
scheidend ist dabei, daß ihre Vorzüge in hoher
Meßleistung, großer Informationsdichte, Flexibilität
und zügiger Aufnahmetechnik nur dann zum Tragen
kommen, wenn diese Methode zusammen mit einer
fachkundigen Auswertung und anschließenden frei-
raumgeschichtlichen Interpretation durchgeführt wird.
Eine Entscheidung zugunsten dieses Verfahrens ist
bei der Vorbereitung der Bestandsaufnahme zu fäl-
len. Die nachträgliche Erhöhung der Ansprüche an
eine bereits begonnene Bauaufnahme ist zeitweise
gerechtfertigt und kann zum optionalen Einsatz der
Photogrammetrie führen. 

Dendrometrische Untersuchungen müssen alle vor-
handenen Vegetationsflächen in ihrer pflanzensozio-
logischen Zusammensetzung, Strauchpflanzungen,
Gehölze und auch überkommenen Baumstümpfe mit
Artenangaben, Stamm- und Kronendurchmesser be-
nennen, und in einem weiteren Planwerk verzeich-
nen (s. Kapitel 4.5.2). Der in der Stufe III-IV zu erar-
beitende Bestandsplan hat durch sorgfältige Anga-
ben die natürlichen geologischen, hydrologischen,
faunistischen Gegebenheiten sowie vorkommende

Pflanzengesellschaften und -arten beschreiben. Eine
vegetationskundliche Kartierung und deren Auswer-
tung unter ökologischen Belangen sowie Gesichts-
punkten des Naturschutzes wird bei bestimmten
Sachverhalten erforderlich, insbesondere wenn sich
zunächst klimafremde Import- oder Zierpflanzen (z.B.
Stinzenpflanzen) im natürlichen Pflanzengesell-
schaftsbestand eingebürgert haben sollten. Fun-
dierte Angaben über Baumarten, den allgemeinen
Zustand der Vegetation, Abmaße, Vitalitäts-, Schädi-
gungsgrade und Altersstufen sind in einem Baumka-
taster zu erarbeiten, welches auf örtlicher Kartierung
beruht. Eine zeichnerische Darstellung desselben in
Genauigkeit der Stufe III-IV und Beschreibung in Kar-
tierungslisten mit Bewertung des vorgefundenen Zu-
standes sowie erforderlichen Hinweisen zu Schnitt,
Erhalt und Pflege muß an die Dokumentation der
Freiraumelemente und sonstigen baukonstruktiven
Gestaltungsstrukturen nahtlos angefügt werden kön-
nen. 
Im Anschluß an das Bestandsaufmaß und an die Ve-
getationskartierung ist i.d.R. eine Beschreibung und
Beurteilung des derzeitigen Erhaltungszustandes
vorzunehmen, die bereits Hinweise zur zukünftigen
Pflege und Entwicklung beinhalten. 
Sofern der historische Freiraum oder die zu erfas-
sende geschichtliche Anlage besondere Eigentüm-
lichkeiten aufweist, wie z.B. ins gestalterische Kon-
zept eingebundene Sichtverbindungen zum oder
vom Umfeld, besonders hervorzuhebende Gehölz-
verwendung (z.B. Arboreten, dendrologische Parke
etc.) oder noch erkennbare Farbkonzepte, so sind
diese bei dieser Erfassungsarbeit ebenso aufzuneh-
men und zu dokumentieren. 
Dendrochronologie und vor allem Dendrometrie sind
im Normalfall notwendig, um Hinweise zu Altersklas-
sen der Bauwerke und Gehölzbestände zu erlangen.
Dabei sollten diese Verfahren nach Möglichkeit mög-
lichst substanzschonend eingesetzt, d.h. an geeig-
neten Stellen Befunde entnommen werden.
Eine Erfassung und Dokumentation der Anlagenbe-
standteile zu unterschiedlichen Jahreszeiten durch
Luftbildaufnahmen muß erfolgen, um aussagekräf-
tige Zeitzeugnisse und Bildmaterialien zu erhalten,
wenn gegenwärtig keine Planunterlagen verfügbar
sind, die eine genaue lokale Eingrenzung des zu pro-
spektierenden Untersuchungsgebietes ermöglichen.
Dies wird allerdings i.d.R. nur der Fall sein, wenn sich
bereits große Partien historischer Freiräume im auf-
gelassenen, verwahrlosten Zustand einer Folgesuk-
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zession befinden, und somit quasi eine flächen-
deckende, zumindest aber eine Rekonstruktion von
ganzen Teil-Bereichen alter Freiraumstrukturen ab-
zeichnet. Es wird empfohlen, daß solche aerealen
Verfahren ebenfalls zum Einsatz kommen, wenn ge-
ophysikalische Untersuchungen erwogen werden,
um beispielsweise Ergebnisse und Aussagen archi-
valischer Quellenauswertung zu verifizieren, diese
aber aus Erschwernissen der örtlichen Situation nicht
zügig und in der Tragweite durchgeführt werden kön-
nen. Sofern bekannt ist, daß sich gartenhistorische
Strukturen unter einer zeitgeschichtlichen Über-
deckung befinden müssen, sollten diese Befliegun-
gen mit Bildauswertung insbesondere bei groß-flächi-
gen Freiräumen zum Einsatz kommen, um die An-
satzpunkte für lokale geophysikalische Prospektio-
nen zu präzisieren. Solche abgestimmten geophysi-
kalischen Untersuchungen müssen durchgeführt
werden, wenn in Bereichen der historischen Anla-
genareale und unter bestimmten Deckschichten
noch intakte geschichtliche Bestandsstrukturen zu
vermuten sind, die sowohl gebauter als auch pflanz-
licher Natur sein können. Diese Verfahren müssen
helfen, eine Klärung der historisch realisierten Aus-
führung herbeizuführen und gartenarchäologische
Grabungen vorzubereiten. 
Sofern es sich um niedergehende Erdbaukörper, Ve-
getationsflächen und -substrate, Fußpunkte stati-
scher Stützsysteme, gebaute Einfassungen oder Ab-
dichtungen von geschichtlichen Wasserkörpern han-
deln sollte, die unter der Erdoberfläche durch geo-
physikalische Prospektionsmethoden zu vermuten
sind, lassen sich insbesondere, wenn zu erwarten ist,
daß sich diese als intakte Strukturen und Bauwerks-
teile freilegen lassen, die wieder in eine Nutzung ein-
gegliedert werden können, gartenarchäologische
Grabungskampagnen gezielt vornehmen. Diese sind
stets behutsam und mit höchster Aufmerksamkeit bei
der Dokumentation auszuführen.
Gartenarchäologische Grabungen sind auch dann
als Verifizierungsverfahren durchzuführen bzw. zu
veranlassen, wenn die Ergebnisse und Aussagen ge-
ophysikalischer Sondierungen nicht eindeutig oder
hinreichend genau sind bzw. Baumaßnahmen einen
ungestörten Verbleib dieser eingebetteten Teile unter
der erdigen Konservierungsschicht verhindern. Wie
in den erläuternden vorangegangenen Kapiteln dar-
gestellt wurde, lassen sich auf diesem Wege sowohl
gebaute Strukturen als auch geschichtliche pflanzli-
che Bestandteile wie z.B. solitäre Gehölzstandorte

oder aber Reihenstrauchpflanzungen wiederauffin-
den, insbesondere wenn nur auf diesem Wege -
ohne eine fundierte Archivlage nutzen zu können -
eindeutig Aussagen z.B. zur Verwendung alter Pflan-
zensorten oder aber historischer Farbbeschichtun-
gen an Baukonstruktionen erzielt werden können.
Flächengrabungen oder eine vermehrte Freile-
gungsarbeit mit starker Öffnung von Bodensubstanz
wird mit Sicherheit erforderlich werden, wenn exakte
Aussagewerte über geschichtliche Materialität, Bau-
stoff, Mischungsverhältnisse oder Ausführungsei-
genarten gefordert sind. Auch wenn der Eingriff lokal
widerum so gering wie möglich gehalten wird, ist dies
dennoch - bei Erkundungen aus rekonstruktivem An-
laß - unumgänglich, da z.B. bereits Anschlüsse bei
Wegekreuzungen unterschiedlicher Hierarchie oder
bei Flächenfunktionswechseln z.T. differierende Bau-
stoffverwendungen und Konstruktionstypen aufwei-
sen können. 
I.d.R. ist allerdings die Nutzung von punktuellen Ein-
blicken in die historisch gewachsene Bodenschich-
tung durch Bohrungen oder aber Suchschnitte, die
sich an den verfügbaren Planwerken aus den Archi-
ven oder aber der erfolgreichen geophysikalischen
Erkundung des Areales orientieren, bei begrenzten
Teilbereichen meistens durchaus hinreichend. Es
muß vielfach keine großflächige Öffnung des Bodens
erfolgen. Eher finden kleinere flächige Freilegungen
statt, die von geophysikalischen Messungen oder
aber Luftbildauswertungen vorbereitet worden sind. 

14C-Radiokohlenstoff-Analyse, Pollen-, Samen- und
Früchte-Untersuchungen oder chemische Verfahren
lassen sich als weiterführende archäometrische bzw.
-botanische Anlageuntersuchungen ansetzen, um
detailliertere Aussagen zu bestimmten chemischen,
petrographischen oder mineralischen Eigenarten der
geschichtlichen Baumaterialien, Vegetation und Bö-
den unter Einbezug von Fachlaboren zu gewinnen,
liefern aber je nach Ausrichtung der Bestandserfas-
sung und der untersuchten Freiräume bzw. Baukon-
struktionen teilweise dennoch keine weiteren Ant-
worten. Sie werden notwendig und dringend emp-
fohlen, wenn sich abzeichnet, daß bestimmte Berei-
che der Anlage vollständig aufgenommen, vernichtet
oder aber - auch unter Auswertung der dadurch er-
zielten Ergebnisse - rekonstruiert werden sollen. 

Alle Erhebungen und erfaßten Daten fließen in Form
von Plänen, Karten und Listungen, die mit Kommen-
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taren ergänzt wurden, in eine Gesamtdokumentation
ein. Eine Erarbeitung und Durchführung kann in den
meisten Teilen, einschließlich der geophysikalischen
Prospektionsverfahren bei entsprechender Ausstat-
tung und ausreichender Erfahrung, durch einen er-
fahrenen Gartendenkmalpfleger bzw. Landschaftsar-
chitekten vorgenommen werden. Bei vorgesehenen
14C-Radiocarbon-Analysen und weitere archäometri-
sche Untersuchungen, Pollen-, Samen- und Früch-
teanalysen, archäo-botanische und chemische La-
borverfahren, dendrochronologische Methoden und
(großflächige) gartenhistorische Grabungen muß
eine interdisziplinäre Kooperation mit spezialisierten
Fachkräften und Laboreinrichtungen stattfinden, um
sowohl auf adäquate Technik als auch auf das ent-
sprechend qualifizierte Personal zurückgreifen zu
können. Die Maßnahmen, die aufgrund der durch die
Bestands-, Bauaufnahme und weiterführenden Un-
tersuchungen im weiteren Verlauf ergriffen werden
können, sind unter diesen Bedingungen in der Gar-
tendenkmalpflegepraxis als ‘Teil-Rekonstruktionen’
beziehungsweise ‘Wiederherstellungen’ zu bezeich-
nen, wenn diese verlorengegangene oder aus dem
(landschafts-)baulichen Gefüge geratene Anlage-
und Bauwerksstrukturen betreffen. 

Kategorie 6
Wenn in geschichtlichen alten Freiräumen mit mas-
siven Eingriffen in die Substanz aufgund von Um-,
Rück-, Neu- oder Erweiterungsbauten oder aber mit
(denkmalpflegerischen) Rekonstruktionen mit ganz-
heitlichem, flächigem Ansatz für vollständige Teilbe-
reiche oder aber der gesamten Freiraumanlage zu
rechnen ist, muß eine gleichmäßig vertiefte Erfas-
sungsleistung mit höchsten Ansprüchen an die dabei
verwendete Genauigkeit und Präzision der Erfas-
sungsmethodik durchgängig für alle Objektbereiche
erbracht werden. Dies bedeutet, daß die ohnehin un-
verzichtbaren Dokumentationsbestandteile der
schriftlichen Darstellung und photographischen Er-
fassung um ein zeichnerisch notiertes, referenziertes
Bauaufmaß der Präzisionsstufe IV ergänzt werden
müssen, welches die gesamte Anlage bzw. das be-
trachtete Freiraumbauwerk vollständig in allen dazu
notwendigen Projektionen und Detallierungsgraden
erfaßt (s. Abb.137-140). Nur in begründeten Ausnah-
mefällen kann eine abgeschwächte Bauaufnahme-
genauigkeit der Stufe III akzeptiert werden (s.
Abb.127-136). Hier gelten ansonsten die gleichen
Ansprüche und Erfordernisse, die bereits in Katego-

rie 5 eingehend dargestellt wurden. 
Die erweiterte und intensivierte Quellenforschung
und Archivarbeit, die zu einer vollständigen Aufarbei-
tung der Anlage- bzw. Freiraumbauwerksgeschichte
führen soll, wird mit Nachdruck angeraten, ist insbe-
sondere dann auch unverzichtbar notwendig, wenn
dies abgängige oder kurz- bis mittelfristig zerstörte
Bauwerke und deren Teile betrifft. 
Dendrometrische Untersuchungen, die wesentliche
Informationen zu Altersschichten und Pflanzeiträu-
men historischer und/ oder erhaltener Vegetation
bringen können, müssen ebenso unverzichtbar ein-
gesetzt werden, sofern die Anlage in irgendeiner
Form vegetative Bestandteile aufweist. 
Alle weiteren Untersuchungsmethoden wie die geo-
physikalischen Prospektierungsverfahren, archäo-
metrische Verfahren wie 14C-Radiocarbon-Analysen,
weitere archäo-botanische Untersuchungen, Pollen-
, Samen- und Früchteanalysen, chemische Labor-
verfahren sowie dendrochronologische Methoden
werden insbesondere dann empfohlen und einzuset-
zen sein, wenn geschichtliche Substanz unwieder-
bringlich aus dem baulich-gestalterischen Kontext
des Freiraumes getilgt wird. Gartenarchäologische
Grabungsarbeiten unterschiedlicher Eingriffs-
schwere, Vorbereitungs- und Durchführungsdauer
werden in diesen Fällen ebenso empfohlen, i.d.R. je-
doch auch tatsächlich notwendig, wenn unter der ge-
wachsenen Bodendeckschicht durch Luftbildauswer-
tungen vermutete oder aber bereits im Anschluß
daran definitiv durch geophysikalische Verfahren
nachgewiesene Strukturen älterer Freiraumschichten
durch geplante Veränderungsmaßnahmen mit bau-
werklicher oder landschaftsbaulicher Ausführungs-
konsequenz nachhaltig gefährdet sind und drohen,
vollständig verlustig zu gehen.
Eine besondere Zielstellung haben rekonstruktive Er-
wägungen. Hier sind verstärkte Erfassungsarbeiten
vorzusehen, da i.d.R. durch die Wiederherstellung
zeitgeschichtlicher, eventuell sogar gänzlich verlo-
rengegangener Strukturen vorhandene und nicht in
dem Maße als erhaltungswürdig eingestufte Zeit-
Schichten der Anlage zugunsten einer für eine Berei-
nigung würdig empfundener Konstellation zerstört
werden, und damit irreversibel aus dem geschichtli-
chen Gefüge der Anlage herausgelöscht werden.
Auf die Sinnhaftigkeit einer solchen Favorisierung ei-
ner konkreten - wenn überhaupt so realisierten, exi-
stenten und faßbaren - Schicht wird an dieser Stelle
nicht vertiefend eingegangen. 
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Freiräume, vor allem dabei Erbau-, stehende Was-
ser- und Vegetationskörper sind in jedem Fall Pro-
dukte akkumulierter Ge-Schichte, Resultate des
Wechselspieles von anthropogenen und natürlichen
Veränderungsfaktoren. Als solches ist eine Anlage in
ihrer Ganzheit erhaltungswürdige Originalsubstanz,
wobei ebend diese Ganzheit gerade charakterisiert
ist durch die zeitgeschichtliche Entwicklung, deren
bisheriges Klimaxstadium heute sichtbar bzw. unter-
suchbar ist. Verschiedene stilistische Mode-Aus-
führungen (s. Kapitel 2.1) und beabsichtigte zeit-
genössische Konzepte in veränderter, nutzungsbe-
dingter Form liegen somit häufig insbesondere bei
sehr alten Freiräumen zeitchronologisch übereinan-
der gestaffelt und erschweren die Lesbarkeit
während der Bestandserfassung.
Auch die Wiederherstellung der originalen Form ei-
nes durch zeitgeschichtliche Umbaumaßnahmen
oder Veränderungen entstellten Freiraumbauwerkes,
was dann einer Restaurierung, also der Beseitigung
technischer Mängel und Behebung ästhetischer Ver-
unstaltungen mit Versetzung in einen früheren, nach-
weisbaren Zustand gleichkommen kann, ist mit z.T.
erheblichen geschichtlichen Substanzverlusten ver-
bunden. 
Bei einem solchen Versuch, nicht nur einer zeichne-
rischen, sondern tatsächlichen Wiederherstellung ei-
ner vor längerer Zeit zerstörten oder vergangenen
Außenanlage, eines dazugehörigen landschaftsar-
chitektonischen Freiraumbauwerkes, einer land-
schaftsbaulichen Konstruktion, einzelner verlorenge-
gangener Bauteile oder aber einer geschichtlichen
Vegetationsstruktur in den alten Formen, mit den
gleichen Werkstoffen und manchmal auch unter An-
wendung der ursprünglichen Bautechniken in flä-
chenhafter Ausdehnung können jeweils nur einzelne
Anlagenpartien oder aber auch die vollständige An-
lage Zielgegenstand sein. (Der Übergang zu Katego-
rie 5 ist daher fließend und nicht exakt zu begren-
zen.) Dabei muß angenommen werden, daß sich be-
stimmte Bereiche einer gartenhistorischen Anlage
durch diverse Wirkungsfaktoren so stark reduziert,
verändert oder bewachsen haben, daß die ursprüng-
lich intendierte Konzeption nicht mehr klar und un-
mißverständlich abzulesen ist. Zeitweise sind hier hi-
storische Strukturen wie Freiraummauern oder
Baumgruben überhaupt nicht mehr sichtbar, weil die
Reste der oberirdisch abgebrochenen Elemente un-
terirdisch verdeckt sind. 
Hier ist ein eindeutiger Nachweis - über alle Zeit-

Schichten - zu erbringen, welche Objekte überhaupt
ausgeführt worden sind, da sich möglicherweise Hin-
weise in Archivbeständen finden, die Anlagestruktu-
ren beschreiben, die zu keinem Zeitpunkt je existiert
haben und realisiert worden sind. Auch muß geklärt
werden, von welcher Beschaffenheit diese noch
überdeckten Relikte sind; Baustoffe, Materialien, Far-
bigkeiten und Dimensionen müssen festgestellt wer-
den, auch um zu erkennen, ob eine Anknüpfung an
diese Strukturen bei Wiederaufbaumaßnahmen sinn-
voll ist. Außerdem müssen die eingesetzten Untersu-
chungsmethoden schließlich die Argumente in Form
von fundierten Ergebnissen und Aussagewerten er-
bringen, die dazu herhalten können, eine Begrün-
dung für aufwendige Rekonstruktionsausführungen
zu liefern, und keine historisierenden Strukturen (ei-
ner Neuanlage) vermeindlich als historisch existie-
rende zu proklamieren. 

Je nach Bedeckungsgrad des historischen Areales
durch gebaute Strukturen, landwirtschaftliche sowie
ackerbauliche Nutzpflanzungen oder aber unter-
schiedlich fortgeschrittene Bewaldungsstadien natür-
licher Sukzession ist zu-nächst eine rasche und ge-
zielte Luftbild- oder aber geophysikalische Prospek-
tion anzusetzen (s. Kapitel 4.3.1 bis 4.3.4.1). Die letz-
teren ermöglichen auch für folgende Maßnahmen
Aussagen zu Erdmassenberechnungen bei den Aus-
hubarbeiten und können zur Klärung beitragen, ob
Bereiche eventuell kosteneffektiv durch Maschi-
neneinsatz freigelegt werden können. Nach genauer
Lokalisierung vergangener unterirdischer Strukturen,
sollten zunächst minimalinvasive Bohrungen und
Suchgrabungen sowie als Vorstufe für Flächengra-
bungen gezielt angebrachte Profilgrabungen die er-
forderlichen Hinweise und Eichungsmessungen brin-
gen, die eine weiterführende Grabungskampagne
begründen könnten. Um Aussagewerte in rekon-
struktionsorientierter Detailschärfe zu erhalten, sind
flächenhafte gartenarchäologische Grabungsarbei-
ten durch geophysikalische Methoden nicht gänzlich
zu ersetzen, können aber zumeist entsprechend, in
Abhängigkeit von der Ausdehnung der zu untersu-
chenden Fläche, der zu vermutenden Objektlage-
rungstiefe, der zu durchdringenden landschaftsbau-
lichen Konstruktion und dem jeweiligen Anlagetypus
sinnvoll eingeschränkt werden. 

Auch bei diesen massiven Veränderungen und Re-
konstruktionsmaßnahmen kann die Durchführung
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und Erstellung der vorläufigen, parallelbetriebenen
und nachbereitenden Dokumentation und deren Pu-
blikation in allen zur Bestandserfassung und Bau-
werksaufnahme gehörenden Bereichen durch quali-
fizierte Landschaftsarchitekten und Gartendenkmal-
pfleger erfolgen. Geophysikalische Verfahren werden
ebenfalls aufgrund verbesserter technischer Anwen-
dungsfreundlichkeit durch geschulte Anlageforscher
eigenständig zu verrichten sein, wenn es sich nicht
um besondere Ausnahmefälle und erhöhte objektbe-
dingte Schwierigkeitsgrade bei derartigen Erfas-
sungsarbeiten handeln sollte. Für alle weiteren ge-
nannten Untersuchungsverfahren und ebenso gar-
tenarchäologischen Grabungsarbeiten, speziell bei
großflächigen Freilegungsmaßnahmen, müssen die
Kenntnisse und Erfahrungswerte der in diesen spe-
zialisierten Bereichen ausgebildeten und praktizie-
renden Fachkräfte unterschiedlicher Fachlabore in-
terdisziplinär genutzt werden.

Kategorie 7
Die Erstellung von langfristig angelegten Freiraum-,
Anlagen- oder Parkpflegewerken, die nicht zwangs-
läufig ein ausgewiesenes Gartendenkmal zum Ge-
genstand haben müssen, erfordert höchste Genau-
igkeiten bei der Erfassung und Dokumentation des
betreffenden Objektes. Daher ist die Genauigkeits-
stufe IV maßgeblich (s. Abb.137-140). In begründe-
ten Fällen können einzelne Bereiche zunächst mit
der Genauigkeitsstufe III erfaßt und zu festgelegtem
späteren Zeitpunkt sukzessive nachträglich bearbei-
tet werden (s. Abb.127-136). Hier muß eine Fest-
schreibung der zukünftigen Pflege- und Nutzungs-
ausrichtung jedoch stets durch exakte Angabe der
gegenwärtigen Situation begründet sein.
Dazu zählt einerseits die vollständige geschichtliche
Aufarbeitung der Anlage und kontinuierliche Auswer-
tung der verfügbaren Quellen. Um eine Ermittlung
der Standorte und der Menge von Materialien zur
Geschichte der Anlage zu erbringen, müssen eine Li-
teratursichtung, die Ermittlung von Quellenstandor-
ten und ungefährem Umfang der einschlägigen Be-
stände, eine Einsichtnahme in Findbücher und die
Zusammenstellung entsprechender Übersichten er-
folgen. Weil jedoch der zeitliche Aufwand und Um-
fang und die dadurch entstehenden Sachkosten für
die resultierende Dokumentation und die Untersu-
chung der Anlagegeschichte der Erfahrung nach
kaum jemals sicher im vorhinein abzuschätzen und
zu kalkulieren sind, wird in der Praxis der Abschluß

eines Vorvertrages auf Zeithonorarbasis empfohlen,
um das Erfassungsprojekt auch zu einem sinnvollen,
punktuellen Abschluß zu bringen (vgl. ‘ARBEITS-
KREIS HISTORISCHE GÄRTEN’, 1990, S.157-159).
Die resultierende Dokumentation zur Geschichte der
Anlage muß in Form eines schriftlichen Berichtes
über die derzeitige Quellenlage mit Verzeichnissen
aller Planwerke, Schrift- und Bildquellen vorgenom-
men werden. Auch gilt es, Reproduktionen der für die
Anlagegeschichte wesentlichen, aussagekräftigsten
und bedeutsamen Pläne und Bildmaterialien bereit-
zustellen. Die Urkunden, Archivalien, eventuelle hi-
storische bildliche Darstellungen u.ä. müssen in Ko-
pien, Reproduktionen oder als Transskription auch
zukünftig greifbar sein. Quellenangaben sind ebenso
unverzichtbar wie ausreichende Literaturangaben. 
Die Auswertung der Quellen, Archivalien und wis-
senschaftlicher Literatur, die Darstellung der Ge-
schichte sowie die Beschreibung der historischen
und künstlerischen Bedeutung des Objektes sind
wichtige Inhalte eines jeden freiraumbezogenen Pfle-
gewerkes und müssen im Rahmen der vollständigen
chronologischen Anlagegeschichte von Anbeginn bis
zum jetzigen Zustand dargestellt werden. Für spezi-
elle medienbezogene Probleme wird das Hinzuzie-
hen eines Historikers empfohlen. Die Kenntnis der
üblichen Grundlagenwerke wie z.B. Kunstdenkmäle-
rinventare, Dehio-Handbücher, Denkmaltopogra-
phien in verschiedenen Formen (s. Kapitel 2.3),
Denkmallisten und weiterer ist dabei vorauszusetzen
und nicht als eigene Literaturrecherche zu verstehen.
Bei der Interpretation der verfügbaren Quellen müs-
sen die spezifische Funktion, die grundlegenden
Ideen sowie die historische Struktur und Ausstattung,
einschließlich der künstlerischen Konzeption, wie
auch der Realisierungsgrad der Anlage - wenn zum
Verständnis notwendig und ergiebiges Material ge-
sichtet wurde - in verschiedenen Entwicklungssta-
dien herausgestellt und entsprechend gewürdigt wer-
den.
Diese fast reine Quellen- und Archivarbeit ist we-
sentlich und von umso höherer Bedeutung, wenn ge-
schichtliche Freiräume, Anlagen und Gärten sowie
ihre Bestandselemente bereits vergangen oder sehr
stark abgängig sind. Die Auswertung der bis zu die-
sem Schritt erhobenen Daten führt bereits zu fun-
dierten Entscheidungsgrundlagen, die ein weiteres
Vorgehen bei der freiraumgeschichtlichen Anlage-
bzw. Bauaufnahme in starkem Maße beeinflussen.
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Die Erstellung von Plänen, Kartenwerken und Listen
mit kommentierenden Texten in der höchsten Ge-
nauigkeitsstufe IV ist als profunder Kernbestandteil
eines Pflegewerkes anzusehen. Bei der Aufstellung
eines Vermessungsplanes müssen charakterstif-
tende topographische und bauwerkliche Eigenarten
und Angaben zur örtlichen Situation in Lage- und
Höhe, welche vorzugsweise im aussagekräftigen
Maßstab von z.B. 1: 200 bis 1: 500 zu erfassen sind,
dargestellt werden. Je nach Anlagenausdehnung
werden jedoch weitere Maßstäbe für Lage- und
Grundrißpläne entsprechend Tab.4.2.2/ 2 gewählt
werden müssen. Außerdem sind Aussagen zur äuße-
ren Erschließung, den vorherrschenden Nutzungs-
verhältnissen im Umfeld der Anlage und zu den heu-
tigen Funktionen der Anlage zu machen, die im fol-
genden für eine Ermittlung von Indizien für Übernut-
zung oder beeinträchtigende Nutzungen zur Verfü-
gung stehen.
Zu den für Pflegepläne mit äußerster Sorgfalt und
Präzision in der Stufe IV aufzunehmenden Anla-
gestrukturen, Freiraumkonstruktionen und Bauwer-
ken zählen dabei u.a. Wege- und Platzflächen, Ober-
flächenmaterialien, Wasserflächen, Vegetations-
flächen in ihrer Zusammensetzung, Gehölze mit
Stamm- und Kronendurchmesser als auch dazu-
gehörigen Artenangaben, Baumstümpfe, Freiraum-
bauwerke wie Mauern, Treppen, Einfriedungen, Lei-
tungen mit Anschlüssen und Schächten, Ausstat-
tungselemente wie Bänke, Beleuchtungskörper so-
wie Findlinge und andere raumprägende Freiraum-
elemente (s. Kapitel 3.1.2). 
Diese müssen auch in einer Luftbildaufnahme als
Zeitdokument festgehalten werden, wobei sowohl
Sommer- als auch Winterstadien in Kombination
deutlich mehr Aussagekraft und Analysepotential be-
sitzen. 
Gegebenenfalls sind auch in diesem Falle gebaute
Strukturen durch Einsatz von Photogrammetrie zu er-
fassen. Dies kann sehr zeiteffektiv geschehen, wenn
später präzise ausgewertet wird, ist jedoch bei lang-
fristig angelegten Bestandsaufnahmeprozessen
ohne Zeitdruck nicht ausschlaggebender Grund (s.
Kapitel 4.2.4). Dabei muß der Schritt zur kosten-
trächtigen Photogrammetrie jeweils auf die Belange
des Untersuchungsprojektes und den angesetzten
Maßnahmen abgestimmt sein, denn ihr Einsatz be-
deutet nicht automatisch eine qualitative Aufwertung
einer durchgeführten Bauwerksaufnahme. Ob als
singuläre zusätzliche Erhebungsmethode, Stereo-

oder Mehrbildphotogrammetrie, Strichauswertung
oder maßstabsgerechte Photoentzerrung hängt je-
weils vom Untersuchungsziel und den vorgefunde-
nen Bauwerken ab, ist also einer fachlich-wirtschaft-
lichen Abwägung zu unterziehen. In der Regel gilt
auch hier, daß die Photogrammetrie in der Kombina-
tion mit anderen Verfahren am effektivsten ist. Ent-
scheidend aber ist, daß ihre Vorteile in Maßgenauig-
keit, großer Informationsdichte und Aufnahme-
schnelligkeit nur nützlich sind, wenn sie zusammen
mit einer fachkundigen Auswertung und freiraumge-
schichtlichen Interpretation vorgenommen wird. Eine
Entscheidung darüber, ist im Vorfeld der Bauauf-
nahme zu treffen. In begründeten Einzelfällen kön-
nen die Ansprüche erhöht werden. 

Denkbar ist die Erstellung eines ‘Pflegeplanes’, in
dem die prägenden Bauwerke und Freiraumele-
mente zunächst in Stufe IV vermessen und zeichne-
risch dargestellt sind, und es zu einer Festschreibung
kommt, die besagt, daß in zeitlich realistischen Ab-
schnitten, weitere, bislang nur in Stufe III dokumen-
tierte Anlagenbestandteile nachträglich in der Ge-
nauigkeitsstufe IV aufgenommen werden. 
Der in der Stufe IV aufzustellende Bestandsplan hat
dabei ebenfalls und unverzichtbar die natürlichen ge-
ologischen, hydrologischen, faunistischen Gegeben-
heiten zu erfassen, sowie Angaben zu vorkommen-
den Pflanzengesellschaften und -arten zu machen.
Gegebenenfalls ist eine vegetationskundliche Kartie-
rung und eine Bewertung unter ökologischen sowie
Naturschutzgesichtspunkten vorzunehmen, die bei-
spielsweise Neophyten klar von der Potentiell Natür-
lichen Vegetation (PNV) abgrenzt und als eingebür-
gerte Zierpflanzen (Stinzenpflanzen) benennt. Für
die Erzielung von Altersangaben im Zuge des Erfas-
sungsprozesses dienen Dendrochronologie und
Dendrometrie, die von den Objektbetreuern behut-
sam angesetzt werden müssen. Sofern sehr alte er-
haltene Holzbauwerke vorhanden sind, deren Er-
bauungsalter Rückschlüsse auf die gesamte Anlage
oder Bereiche derselben bringen können, werden
dendrochronologische Untersuchungen - auch als
Verifizierungsverfahren - empfohlen. Je nach Aus-
richtung der Bestandserfassung folgen z.T. geringfü-
gig substanzvernichtende archäometrische bzw. -bo-
tanische Untersuchungsmethoden bei Fragen an den
historischen Vegetationsbestand. In dessen Stan-
dortsubstraten können gegebenenfalls 14C-Radio-
kohlenstoff-Tests, Pollen-, Samen- und Früchte-Ana-
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lysen oder chemische Nachweisverfahren bestimm-
ter chemischer, petrographischer oder mineralischer
Eigenarten der Böden unter Einbezug von Fachkräf-
ten veranlaßt werden, um zu Antworten zu gelangen.
Aber auch diese liefern nicht in allen untersuchten
Freiräumen stichhaltige Ergebnisse zur Klärung der
freiraumgeschichtlichen Frage. 
Die Erstellung eines Baumkatasters als Ergebnis ört-
licher Kartierungen führt zu erfaßten Angaben über
Baumarten, allgemeinen Zustand der Vegetation,
Größe, Vitalität, Schädigungsmerkmale und Alters-
stufen. Eine Darstellung im Plan und in Kartierungsli-
sten mit Zustandsbewertung und eventuellen Pflege-
hinweisen muß mit Stufe IV ebenso nahtlos vorge-
nommen werden wie die Notation der baulichen Ele-
mente und sonstigen Artefakte. Eine Beurteilung des
Erhaltungszustandes ist gesondert im Anschluß an
das Aufmaß und an die Bestandskartierung anzufer-
tigen. Kompositorische, konzeptionelle, konstruktive
oder strukturelle Besonderheiten des historischen
Freiraumes oder der betrachteten geschichtlichen
Anlage wie z.B. Sichtbeziehungen, charakteristische
Baumartenverteilung o.ä. sind ebenfalls zu vermer-
ken. Eingehend vorbereitete geophysikalische Un-
tersuchungen werden empfohlen, wenn unter be-
stimmten Flächen vergangene und möglicherweise
noch unversehrte geschichtliche Bestandsstrukturen
zu vermuten sind bzw. Klarheit über deren Existenz
oder Fehlen gefordert ist. 
Bei Bedarf sind gartenarchäologische Grabungen
durchzuführen bzw. zu veranlassen und entspre-
chend auszuwerten, sofern die Aussagen und Rück-
schlüsse durch geophysikalische Sondierungen nicht
hinreichend sind bzw. sich intakte Strukturen (auch
Spolien) freilegen und wieder in ein Nutzungskonzept
eingliedern lassen. Jedoch sollten geoelektrische
und geomagnetische Verfahren verstärkt in der Pra-
xis eingesetzt werden, um sowohl die klassischen
Methoden der systematischen Feldforschung sowie
der Kartierung und der Vermessung als auch der
Grabung sinnvoll zu ergänzen (vgl. PETZET und MA-
DER, 1993, S.37). 

Eine Gesamtdokumentation bündelt alle erzielten Er-
gebnisse und Aussagen aus den Erhebungen in ih-
rer jeweiligen Form von Plänen, Karten und mit kom-
mentierenden Texten versehenen Listen, welche
durch ausreichend qualifizierte und erfahrene Gar-
tendenkmalpfleger bzw. Landschaftsarchitekten zu-
sammengstellt werden kann. Auf Grundlage dieser

erarbeiteten Dokumentation des Bestandes erfolgt im
möglichst unverzüglichen Anschluß eine Auswertung
der historischen Analyse und der Bestandsaufnahme
sowie der Nutzungen unter gartendenkmalpflegeri-
schen Gesichtspunkten, die zur Ausbildung eines
Leitkonzeptes führen, welches i.d.R. einen Fort-
schreibungsturnus von 10 Jahren mit vergleichbaren
Genauigkeitsansprüchen vorsieht (vgl. ‘ARBEITS-
KREIS HISTORISCHE GÄRTEN’, 1990, S.157-159). 
14C-Radiokohlenstoff-Analysen und weitere archäo-
metrische Untersuchungen, Pollen-, Samen- und
Früchteanalysen, archäo-botanische und chemische
Laborverfahren, dendrochronologische Methoden
und (großflächige) gartenhistorische Grabungen wer-
den in Kooperation mit spezialisiertem Fachpersonal
und Instituten, die über entsprechende Laboreinrich-
tungen verfügen, erarbeitet werden müssen. 

Kategorie 8
Ausschließlich aus wissenschaftlichen Erwägungen
durchgeführte Bestands- und Bauaufnahmen sind
ebenso ein, meist jedoch im Vergleich zu den ande-
ren genannten Fällen seltener, möglicher Anlaß, Er-
fassungsmethoden zum Einsatz zu bringen. 
Die praktische Gartendenkmalpflege wird bestimmte
Fragenkomplexe, die sich bei der Aufarbeitung der
Anlagengeschichte oder aber Vorbereitung von aus-
führungsorientierten Maßnahmen vor Ort ergeben
oftmals jedoch nicht eigenständig bearbeiten können,
da die finanziellen oder gerätetechnischen Voraus-
setzungen nicht gegeben sind. Als möglicher Partner,
der i.d.R. bei Klärungsbedarf konkreter Detailfragen
der Gartendenkmal- oder aber Anlagepflege die Res-
sourcen sowie das qualifizierte Personal stellen
(könnte), sind die fachbezogenen Ausbildungsstätten
an den Hochschulen. Als ein wesentlicher Grund al-
lerdings, weshalb auch diese nur selten rein wissen-
schaftliche Anlagenforschung, Bauaufnahmen und
weiterführende Bauwerksuntersuchungen betreiben,
mag der gegenwärtig vorherrschende, personelle,
ausstattungstechnische als auch fachbezogene Man-
gel an Grundlagenforschungsprogrammen an Hoch-
schulen genannt sein. In dem Feld der historischen
Anlageforschung ist zudem nur eine geringe privat-
wirtschaftliche Forschungsleistung zu verzeichnen,
so daß von dieser Seite wenig Aufträge und Projekte
mit ausschließlich wissenschaftlicher Ausrichtung
vorgenommen werden. Schließlich sind auch noch
die Kommunen zu nennen, die solche rein wissen-
schaftlichen Forschungsprojekte durch ihre zustän-
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digen Landesdenkmalämter in der breiten Masse
nicht finanzieren können. Gerne wird dafür auch der
- durchaus berechtigte - Grund angeführt, daß die
Untersuchungen nicht hinreichend begründbare,
sprich nicht notwendige Störungen der in situ be-
stens konservierten Substanz bedeuten würden, da
kein wirklicher Handlungsbedarf (z.B. aus Sicher-
heitsbedenken) besteht. Von Substanzzerstörung
durch massive Eingriffe wie z.B. gartenarchäologi-
schen Grabungskampagnen wird i.d.R. deswegen
ganz abgesehen, insbesondere wenn es sich um be-
reits ausgewiesene Gartendenkmale oder Teile ge-
schützter Anlagen oder Ensembles handeln sollte. 
In bestimmten Fällen ist jedoch beabsichtigt, den
wissenschaftlichen Erkenntnisstand durch dezidierte
Anlageforschung zu erweitern. Sofern die fachlich-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vorliegen soll-
ten, die eine durchgehende naturwissenschaftliche
Forschungsarbeit gewährleisten, sollten alle denkba-
ren bewährten und zu erprobenden Maßnahmen,
Methoden und Verfahren, welche analog der in den
vorangegangenen Kategorien mit Substanzbeein-
trächtigung beschriebenen Reihenfolge ergriffen wer-
den müssen, zum Einsatz kommen, um den Stand
der Forschung zu einem bestimmten Gegenstand
fortzuschreiben. 
Alle Verfahren und Methoden führen zu Erkenntnis-
sen, die in einer Gesamtdokumentation, welche aus
einem ausführlichen schriftlichen Teil, einer auf ei-
nem Referenz-Aufmaß beruhenden zeichnerisch-
graphischen Darstellung und einer photographischen
Dokumentation des vorgefundenen und untersuch-
baren geschichtlich überkommenen Bestandes in
seinem Ist-Zustand besteht, zusammengefaßt wer-
den. Diese sind unverzichtbare Bestandteile der Ob-
jektbeschreibung, wobei darin auch Angaben über
die jeweiligen Untersuchungsmethoden, die Anwen-
dungsschwierigkeiten und positiven Effekte ver-
zeichnet werden müssen, um weiterer anlagenhisto-
rischen Forschung den Weg zu bereiten. Dies gilt
auch für kombinierte Erfassungsverfahren und Hin-
weise zur technisch-personellen Situation, die
während der Erfassung dokumentiert werden sollten.
Dabei ist in jedem Durchführungsfalle für eine wis-
senschaftlich-nachvollziehbare Handlung zu späte-
rem Zeitpunkt am gleichen Ort und Objekt und aus
neuen Erfordernissen eine Erfassungsleistung und
Dokumentationsarbeit zu erbringen, die allerhöch-
sten Ansprüchen genügen muß. Die Genauigkeits-
stufe IV ist dabei für alle Erfassungsarbeiten der An-

lagen- und Bauaufnahmeist der Richtwert, von wel-
chem nur in begründeten Fällen in eine herabge-
stufte Genauigkeit abgewichen werden darf (s.
Abb.127-140). Dabei kann es nicht nur Fragestellun-
gen zum historischen Bestand überkommener Frei-
räume geben, die bezüglich der vorhandenen Anla-
gentypologie, der geschädigten Bauwerkskonstruk-
tion oder der gestalterischen Artenwahl historischer
Vegegtation eindeutige und plausible Antworten ver-
langen. Nicht nur Baustoffe, Konzeptionen, Nut-
zungsverhältnisse, Gestaltungsideen, Pflanzenein-
satz oder Schädigungsmerkmale an sich sind - für et-
waige Folgeplanungen, Ausführungsmaßnahmen
und zukünftige Entwicklungsstrategien - zu erken-
nen, zu vermessen, zu erfassen und zu dokumentie-
ren, und verlangen zielorientierte Aufmerksamkeit
durch die Objektbetreuer und Anlageforscher. Auch
die Be- und Verarbeitungstechniken, die Bauweisen,
die künstlerische Detailausführung, das technische
zeitgeschichtliche Know-How oder aber die meist nur
sporadisch ablesbaren Spuren der handwerklichen
Tätigkeit unserer bauenden und pflanzenden Vor-
gänger sind durch eine sehr präzise Bauaufnahme
und adäquate Dokumentationsform zu erkennen und
damit auch zukünftig unter geeigneten Vorausset-
zungen zu bewahren. Es lassen sich durch Quellen-
forschung am Objekt zusätzlich auch immer sozio-
kulturelle Informationen gewinnen wie z.B. die öko-
nomischen historischen Bedingungen, die zum Bau
der Anlage bzw. der Freiraumkonstruktion geführt ha-
ben. Dieses genaue Hinsehen und erfassende Er-
kennen ist in stets notwendig und unabdingbar, wenn
Substanz bereits gefährdet und am Beginn eines un-
vermeidlichen Verfalles steht.
Durch gezielte und genau dokumentierte Bestand-
serfassungsarbeit und anlageforschende Bauauf-
nahmen, die natürlich auch bei erweitert durchge-
führten Untersuchungsverfahren teil- oder zeitweise
substanzschädigende bzw. auch zerstörende Wir-
kungsweise besitzen können, ist ebenso eine Grund-
lagenforschung möglich, die Aussagen erarbeitet,
welche im zukünftigen Umgang mit historischen Frei-
räumen und ihren gebauten sowie pflanzlichen Be-
standteilen einen hohen Stellenwert einnehmen kön-
nen. So lassen sich auch Erkenntnisse aus einer Er-
fassung ziehen, die über die Untersuchungsmetho-
den an sich neue Informationen erbringen, wo diese
als geeignete Verfahren eingesetzt werden können
oder als substanzstörend eingestuft werden müssen.
Kombinationsmöglichkeiten von Verfahren lassen
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sich nur in der Praxis oder aber in wissenschaftlichen
Anwendungsfällen erproben, verifizieren oder aber
ausschließen. Vielfach hat die Praxis strengen öko-
nomischen Bedingungen zu gehorchen, die bei einer
wissenschaftlichen Forschungsarbeit z.T. jedenfalls
ausgeklammert werden können. Wissenschaftliche
Grundlagenarbeit kann und soll auch zur beispielhaf-
ten Anwendungsdemonstration führen, muß Vorbild
sein und Wegbereiter für die praxisorientierte Nut-
zung der naturwissenschaftlich bewährten Verfahren. 
Letztendlich lassen sich durch wissenschaftliche Un-
tersuchungsformen auch Kenntnisse über den Erhalt
historischer Freiräume und ihrer gebauten Bestand-
teile als Prozeß gewinnen, die meist auf sehr langfri-
stig angelegten Strategien beruhen, die privatwirt-
schaftlich oder aber kommunal nicht zu erbingen
sind. 
Aus diesen Gründen ist bei Erfassungs- und Aufnah-
meprojekten in geschichtlichen Freiräumen mit wis-
senschaftlicher Ausrichtung nach Möglichkeit die ma-
ximal leistbare Aufnahme- und Dokumentationsme-
thodik anzubringen, um den höchstmöglichen Er-
kenntnisgewinn zu erzielen. 
Die Frage nach dem Erhaltungszwang des jeweiligen
Untersuchungsgegenstandes ist fallabhängig jedes
Mal erneut zu stellen. Somit ist dann eindeutig fest-
gelegt, welche substanzschonenden, minimalinvasi-
ven und substanzvernichtenden Untersuchungsme-
thoden in dieser Abfolge neben der eigentlichen Bau-
aufnahme genutzt werden dürfen. 

Der Vorteil einer quasi finanzunabhängigen wissen-
schaftlichen Forschungsarbeit kann jedoch auch ei-
nen Nachteil darstellen, wenn nämlich insbesondere
für durch gartenarchäologische Grabungskampa-
gnen freigelegte historische Strukturen und Substanz
keine (finanzierbaren) bzw. realistischen Folgenut-
zungskonzepte existieren. So führt RUFFERT z.B.
bei seinen Angaben zu ausgegrabenem, histori-
schem Mauerwerk aus, daß unter lang andauerndem
Erdabschluß erfolgte Materialveränderungen - ins-
besondere der spröde gewordenen Mörtelschichten
-, die sich auf die Standfestigkeit der freigelegten Ob-
jekte negativ auswirken können, möglich sind und
diese instabilen Elemente erst gründlich und deswe-
gen aufwendig sowie längerfristig zur weiteren Si-
cherung wiederverfestigt werden müssen (RUF-
FERT, 1981, S.142; vgl. auch KIESOW, 1995,
S.196). MENGHIN weist zudem auf die sehr kosten-
trächtige oberirdische Sichtbarmachung und Erhal-

tung von ausgegrabenen Historienresten hin, welche
sich oftmals zu einem Kräfte, Kapital und Ressour-
cen bindenden Folgeproblem entwickeln können
(MENGHIN, 2000; vgl. auch DRAGENDORF, 1910,
S.84). Deswegen sollte eine flächige Öffnung der
konservierenden Bodenschichten nur solange wie
notwendig zur wissenschaftlichen und erschöpfen-
den Dokumentation bestehen bleiben und im An-
schluß daran zumindest in feuchteren Klimaregionen
wieder mit gut dränendem Material wie z.B. Sand
verfüllt werden (vgl. HÖRMANN, 1937, S.34). Hier
müssen vielfach wissenschaftlich ausgerichtete Un-
tersuchungen und Aufnahmen unterbleiben, obwohl
diese möglicherweise selbst finanzierbar und als ge-
eignet einzustufen sind.
Bestehen aber dennoch trotz aller Einschränkungen
zur Durchführung von Bestandsuntersuchungen und
anlageforschender Bauaufnahmen spezifische Er-
wägungen, derartige wissenschaftliche Forschungs-
projekte durchzuführen, so wird i.d.R. der nur da-
durch zu erzielende Erkenntnis- und/ oder Erfah-
rungszugewinn der hauptsächliche Grund dafür sein.
Insbesondere wenn Fragestellungen zur konkreten
bauwerklichen Ausführung oder zu handwerklich-
künstlerischen Details bestehen, wie z.B. zu der Be-
schichtung, zur Materialität, Verlegung, Funktions-
weise und Technik historischer, im Erdreich verlegter
Be- und Entwässerungssysteme, zu in Substrat-
schichten unterirdisch eingebrachten Wurzelsperren
oder aber zu Dichtungsbaustoffen von Wasser-
becken, so sind punktuelle oder flächige gartenar-
chäologische Grabungen mit anschließenden den-
drochronologischen, dendrometrischen, archäo-bo-
tanischen und chemischen Folgeuntersuchungen un-
umgänglich. Diese sind dann durch vorleistende ge-
ophysikalische Untersuchungen, Luftbildauswertung
und/ oder intensive Archivarbeit und Planstudium in
ihren invasiven Substanzstörungen zu minimieren.

Kategorie 9
Als Sonderfall ist die wissenschaftliche Not-Doku-
mentation und Bestandsaufnahme anzusehen, bei
welcher versucht werden muß, unter Zeitdruck und
denkbar ungünstiger personeller sowie technischer
Ausstattung ohne zeitlichen Vorlauf möglichst viel an
Information mit allerhöchsten und realistischen Ge-
nauigkeitsansprüchen durch alle (noch) einsetzbaren
und geeigneten Untersuchungsmethoden aufzuneh-
men und dokumentierend zu bewahren. Dies muß
vor allem rasch und pragmatisch geschehen, bevor
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eine stark gefährdete, abgängige oder bereits zer-
störte Freiraumanlage und ihre betroffenen Bestand-
teile endgültig aus ihrem bauwerklichen Umfeld
durch Substanzentfernung verschwunden sind und
ab diesem Zeitpunkt nur noch archivalisch existieren
(s. Kapitel 3.1.3). Dazu zählen diesbezüglich durch
die rasche Aufnahmemöglichkeit vor allem photogra-
phische Dokumentationsverfahren und ein - meist im
Umfang zwangsläufig - reduziertes Aufmaß, welches
Grundrißorganisation und Generalabmaße darzu-
stellen versucht. Vielfach wird eine durchgängige Er-
fassungsleistung der Genauigkeitsstufe IV unter die-
sen Umständen nicht (mehr) zu leisten sein, jedoch
sollte diese nach Möglichkeit angestrebt werden (s.
Abb.127-140). 
Eine schriftliche Dokumentation der Situation hat in
Form eines systematisch angelegten Berichtes den
gesamten, vorgefundenen historischen Bestand mit
allen anlage- oder freiraumgeschichtlichen Funden,
Befunden und Beobachtungen darzustellen. Dieser
sollte auch die Sichtung und Auswertung unter kultur-
bzw. kunsthistorischer Einordnung alter Plangrundla-
gen, Archivalien sowie die Beschaffung neuer Karten
zur Organisation und Dokumentation vorsehen.
Der Versuch einer ganzheitlich abgefaßten Doku-
mentation geht dabei ebenso auf die jeweilig ange-
troffenen Bauwerkstypen, Konstruktionen, Baumate-
rialien und den derzeit ermittelbaren Restbestand
ein. Auch funktional intakte Objektstrukturen, sub-
stantielle Eleminierungen von Freiraumelementen
und nachhaltige Beeinträchtigungen für verbleibende
Freiraumsubstanz des Umfeldes müssen in ihren un-
terschiedlichen Ausprägungen eindeutig benannt und
beschrieben sein, um der Situation gerecht zu wer-
den. 
Notwendig ist gleichfalls die Begründung, weshalb
sich bestimmte Methoden nicht mehr zur Informati-
onsgewinnung heranziehen ließen.
Eine solche fast reine Arbeit mit dem Quellen- und
Archivbestand ist hier nicht nur unausweichlich not-
wendig, sondern von umso wichtiger, um allzeitig die
Arbeit vor Ort zu unterstützen, weil historische Frei-
raumelemente, Bauwerkskonstruktionen und Gar-
tenpartien sowie ihre gebauten und vegetabilen Be-
standsstrukturen bereits zerstört sind oder ihnen ein
nachhaltiger Verfall droht. 

Wenn möglich sollten intakte, unter Erdreich unbe-
schadete oder aber neuerdings verschüttete Be-
standteile der Anlage durch geophysikalische Son-

dierungen ausgemacht und nach Möglichkeit - even-
tuell auch durch gartenhistorische Grabungen - gesi-
chert werden. Sofern sich geschichtlicher Vegetati-
onsbestand erhalten hat, ist dieser dendrochronolo-
gisch und/ oder dendrometrisch zu erfassen und la-
gegetreu sowie pflanzensoziologisch zu kartieren.
Bei geeigneten Flächen lassen sich weiterhin Pollen-
, Samen- und Früchteanalysen im Substrat durch-
führen, wenn gewährleistet ist, daß keine Kontami-
nation durch neue Verschüttungen und Vermischun-
gen mit Fremdsubstrat eingetreten ist. Es ist meist
angezeigt, auch Spolien, historisches Werkzeug, Ma-
terial und Baustoffe wie z.B. Kunst- und Natursteine,
Metallstücke, Pflanzenreste oder farbig beschichtete
Holzbauteile zu sammeln, welche später eingehen-
der untersucht und befundet werden können, auch
wenn sich die genaue Lage des Fundobjektes im
vergangenen Bauwerk bzw. innerhalb der Anlage
nicht mehr eindeutig nachvollziehen lassen sollte.
Gleiches gilt auch für die Gewinnung genetischen
Materiales durch die Sammlung von Früchten, Sa-
men, Reisern oder Rhizompartien, die zur ‘pflanzli-
chen Quellenforschung’ genutzt werden können.

Eine auf ausreichender Qualifikation und Technik-
ausstattung beruhende Erarbeitung und zeitweise
durchaus trotzdem noch langfristig anlegbare Durch-
führung sollte bei einer wissenschaftlichen Erfor-
schung geschichtlicher Freiräume und ihrer Teile
durch o.g. Untersuchungsmethoden, einschließlich
der geophysikalischen Prospektionsverfahren bei
entsprechender Vergütung in Zusammenarbeit von
Hochschulen, Gartendenkmalpflege bzw. betrauten,
anlageforschenden Landschaftsarchitekten erfolgen,
wobei bei Pollen-, Samen- und Früchteanalysen, ar-
chäo-botanischen sowie chemischen Laboruntersu-
chungen, 14C-Radiokohlenstoff-Tests, dendrochro-
nologischen Verfahren und gartenhistorischen Gra-
bungen in jedem Fall spezialisierte Fachkräfte aus
privatwirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Labor-
einrichtungen einbezogen werden müssen. Hier las-
sen sich auch universitäre Ressourcen nutzen, die
koordiniert werden müssen.

Ausblick
Um eine historische Freiraumanlage mit ihren Be-
standteilen so zu beschreiben, daß sich zumindest
der gartenhistorisch Kundige und anlageforschende
Landschaftsarchitekt eine hinreichende und einiger-
maßen vollständige Vorstellung von der geschichtli-

- 371 -



chen Substanz machen können, gibt es - wie ver-
sucht wurde darzustellen - mehrere Mittel: Zeichne-
risch erstellte Pläne wie Grundrisse, Aufrisse oder
Schnitte, perspektivische Ansichten, auch Skizzen.
Man kann von dem Freiraum ein Modell bauen, man
kann diesen mit Texten beschreiben und mit photo-
graphischen Verfahren wie auch Video versuchen zu
erläutern. Erst die gegenseitig ergänzende, stüt-
zende, erklärende Zusammenstellung verschiedener,
je auf ihre Weise und nach ihren Möglichkeiten infor-
mierender, die komplexe Realität modellhaft selek-
tierender und vereinfachender Darstellungsformen
bietet die Voraussetzung dafür, daß man sich mehr
als nur ein oberflächliches, einsichtiges und eindi-
mensionales Bild des historischen Freiraumes
macht, daß man vielmehr eine umfassendere bildli-
che, aber auch über das Körpergefühl vermittelte rä-
umliche Vorstellung von diesem als einem dreidi-
mensionalen, plastischen sowie raumhaltigen, und
vom Raum umgebenden bzw. bergenden Gebilde
gewinnt. 

Wie anhand dieser Fallbeispiele in dieser Arbeit ver-
sucht wurde darzulegen, lassen sich vielfältige An-
wendungsmöglichkeiten bei Bestandsaufnahmen
nutzen, das historische Umfeld und die jeweiligen ge-
schichtlichen Freiraumhinterlassenschaften zu erfor-
schen. Jedoch herrscht nicht überall eine uneinge-
schränkte Vorteilhaftigkeit bei den einzelnen Metho-
den vor. Im Rahmen dieser methodologischen Un-
tersuchung wurden dabei finanzielle und investive
Aspekte nur insofern behandelt, wo sie als unbedingt
notwendig und beachtenswert erschienen, haben je-
doch für die theoretischen Belange zunächst keine
Relevanz dargestellt.
Durch die speziellen Aussagen, die durch die einzel-
nen Methoden zu gewinnen sind und deren Vor- und
Nachteile wird klar, daß die Entscheidung für eine
Methode genau überlegt werden muß. Eine umfang-
reiche und genaue Vorbereitung ist jederzeit unab-
dingbar. 
Viele der vorgestellten Untersuchungsmethoden sind
aus anderen Zusammenhängen bekannt, jedoch
kann der geschulte Gartendenkmalpfleger bzw. be-
auftragte Landschaftsarchitekt durch Anwendung
und Kombination der genannten Untersuchungsme-
thoden wertvolle weitere Informationen gewinnen, die
über eine Bauaufnahme mit ihren drei Bestandteilen
von Beschreibung, Aufmaß und Photodokumentation
hinausgehen. Es wird erneut deutlich, daß im Be-

reich der substanzerhaltenden Landschaftsarchitek-
tur, freiraumgeschichtlichen Anlageforschung und
praktizierenden Gartendenkmalpflege die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit als notwendig angesehen
werden muß. Obwohl qualifizierte Gartendenkmal-
pfleger und Landschaftsarchitekten die Grundlei-
stung der Bestands- und Bauaufnahmen selbständig
erbringen können, erscheint es sinnvoll, grundsätz-
lich Fachleute mit spezifischen Fachkenntnissen
nicht nur für gartengeschichtliche Grabungen und
gartenarchäologische Untersuchungen, sondern
auch im Bereich der Aufarbeitung des Schrifttums
und der Bearbeitung anderer laborabhängiger Ver-
fahren einzubeziehen. PETZET und MADER emp-
fehlen je nach Situation und Objektart den interdiszi-
plinären Teameinsatz von Grabungstechnikern mit
Geodäten, Bauforschern, Keramikspezialisten, Nu-
mismatikern, Epigraphikern, historischen Geogra-
phen, Chemikern, Anthropologen, Zoologen, Botani-
kern als auch Geologen (vgl. PETZET und MADER,
1993, S.94f.). Darüber hinaus mögen sich auch Fälle
bei freiraumhistorischen Bestandserhebungsarbeiten
und Anlageforschungen ergeben, bei den für die Er-
fassung, Bestimmung und Dokumentation von tieri-
schen Knochenfunden Osteologen, bei Funden
pflanzlicher Reste Archäobotaniker, zur Befundung
von Metallrelikten Metallurgen und für Stein- und Bo-
denanalysen Geologen zu Rate gezogen werden
müssen.

Trotz des feststellbaren Trends der beschleunigten
Erhebung durch neue Technologien, verfeinerter Me-
thodik bei Inventarisation und Bauaufnahme sowie
trotz begonnener tiefergreifender Erforschung auch
der weniger prominenten historischen Anlagen und
bescheidenerer Freiraumbauwerke muß der histori-
sche Bestand weiterhin mit Nachdruck in seiner
ganzen Breite sofort mit der höchst möglichen Erhe-
bungsqualität erfaßt werden, gerade weil wie in Ka-
pitel 2.2 dargestellt die Erfassungsleistung gegen-
wärtig nicht ausreicht und befriedigen kann. 
Auch wenn wir heute diese Bauwerke der Freiraum-
geschichte nicht mehr so, auch mangels der erfor-
derlichen handwerklichen Kenntnisse bauen könn-
(t)en oder würden, so lassen sich diese von uns stu-
dieren, um ihren bedeutungsvollen Gehalt herauszu-
arbeiten. Denn die freiraumgeschichtliche Bestands-
erfassung und anlageforschende Bauaufnahme als
geistig-sinnliche und materiell-stoffliche Betrach-
tungsweisen geschichtlicher Substanz dienen nicht
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nur der Grundlagenerarbeitung zur Durchführung
von Erhaltungsmaßnahmen, sondern auch einer An-
reicherung von Wissen über das Erhalten histori-
scher Freiräume - in der Vergangenheit als auch in
der Zukunft.

Erfassungs- und Bauaufnahmemethodik ist nicht
ausschließlich durch theoretische Abhandlung ver-
mittelbar, sondern müssen vor allem am Objekt prak-
tiziert und verfeinert werden. Deswegen ist eine Inte-
gration dieser Anwendungstechniken und des me-
thodischen Wissens in den Hochschullehrveranstal-
tungen und Fortbildungsprogrammen der Berufsver-
bände nicht nur wünschenswert, sondern im Hinblick
auf die Bewahrung unserer eigenen Geschichte drin-
gend erforderlich. 

Zur Auswertung von freiraumhistorischen Bestands-
aufnahmen mit der damit verbundenen ungeheuren
Vielzahl an Objekten und Objektdaten können und
sollten zur Erlangung und Beibehaltung des Über-
blickes deswegen zukünftig digitale Arbeitstechniken
und Datenbanken eingesetzt werden, um bei einer
fundierten wissenschaftlichen Aussagetiefe dennoch
praktikable Kosten- und Zeitrahmen zu gewährlei-
sten. Daraus ergeben sich für die in der Zukunft mit
der Erhebung, Dokumentation und Auswertung be-
faßten Landschaftsarchitekten, Gartendenkmalpfle-
ger und Wissenschaftler vielfältige neue technische
Möglichkeiten, ihre eigenen wissenschaftlichen Da-
tenbanken mit den vorhandenen Aufnahmedaten-
banken und den Plandaten zu kombinieren.

Gleichwohl die bisherigen Bestrebungen, dem histo-
rischen Erbe durch seine Erfassung, Sichtbarma-
chung und Publikation eine angemessene Zukunft
durch gerechte Pflege und Nutzung zu sichern, un-
zweifelhaft Sinn machen, weitergeführt und intensi-
viert werden sollten, gibt es z.T. durch die Ausbildung
unterschiedlicher Praktiken und geschulter Verfah-
renswege bei der Erstellung von Dokumentationen
erhebliche Schwierigkeiten, ja gar zeitweise Zwist
über das geeignete Procedere einer geordneten, wis-
senschaftlichen nachhaltigen Zusammenarbeit
(CRAMER, 2000a, S.10). 
Obwohl diese Arbeit bestrebt ist, auf dem Gebiet der
historischen Anlageforschung bei der Erfassung kul-
turgeschichtlicher Gärten, Parks und Kulturland-
schaften und ihrer gebauten Bestandteile die anzu-
strebenden Grundzüge der Dokumentationssyste-

matik darzulegen, und diese sich damit auf das bis-
lang in diesem Zusammenhang fast gar nicht bear-
beitete Feld der historischen Freiräume bezieht, ist
die vertiefende Ausformung und Formulierung der
objektspezifischen Erfassungsmethoden weiterhin
wünschenswert und wird in absehbarer Zeit zusätzli-
che Arbeiten dieser Art nach sich ziehen, die eben-
falls aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen der
jeweiligen Verfasser differierende Ansätze vorstellen
werden. Jedoch sollte bei allem notwendigen wis-
senschaftlichen Diskurs nicht außer Acht gelassen
werden, daß all die verschiedenen Meß- und Doku-
mentationsmethoden letztendlich nur einem Ziel die-
nen sollen, nämlich der Klärung der historischen
Frage und ihrer Bedeutung für die Gegenwart und
Zukunft. Dabei ist nur ein bedingt regelhaftes Vorge-
hen möglich.

„Ein mehreres giebt die Prattique und gutes
Nachdencken, massen waehrender Arbeit einem
oeffters die besten Vortheile beyfallen“ (PEN-
THER, 1738, Bl.75; Hervorhebung durch den Ver-
fasser).
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6. Zusammenfassende Schlußbe-
trachtung
Seit frühesten menschlichen Siedlungsformen wur-
den im geschichtlichen Verlauf Freiräume immer kon-
kreter und realitätsgetreuer dargestellt. Sind diese -
in verschiedensten Quellenformen - zunächst sehr
frei beschrieben sowie zeichnerisch ihrem Wesen
und äußerlichen Eindruck nach überliefert worden,
so läßt sich bis zur Gegenwart eine immer genauere
Beschreibungs- und Visualisierungstechnik feststel-
len. Bis zum 18. Jahrhundert waren Dokumentati-
onsmaterialien und Meßtechniken z.T. nur einge-
schränkt und für ausgewählte Bauwerke, insbeson-
dere sozial exponierte sakrale und säkulare Hoch-
bauten verfügbar, und wurden nur in seltenen Aus-
nahmefällen im Sinne einer substanzbewahrenden
Denkmalpflege eingesetzt. 
Dabei konnte ermittelt werden, daß die verfügbare
Zeichentechnik, Signatur und Koloration zur funkti-
onsorientierten Darstellung von Bauwerken, Kleinar-
chitekturen und umgebenden Freiräumen bei PEN-
THER im Jahr 1738 bereits mindestens 40 Jahre
früher praktiziert wurde als bislang nachzuweisen
war. Eine zeitlich datierende Verschiebung um 49
Jahre konnte nicht eindeutig belegt werden. 

Anders als in der gegenwärtigen funktionalistischen
Sichtweise des Raumes stand im historischen Kon-
text lange die Bauwerksidee samt ihrer sinnlichen
Bedeutungstiefe sowie später sowohl das Bild und
der Gesamteindruck der Raumstrukturen und Bau-
körper als auch seine immanente Proportionalität im
Vordergrund der Darstellung und Erfassung. Der Klo-
sterplan von St.Gallen stellt ein herausragendes Bei-
spiel dafür dar. Hier ging es um eine Idealerschei-
nung, die auf ausgewogener Verhältnismäßigkeit be-
ruht, waren Bauplatz, Materialien und Maßeinheiten
regional ohnehin äußerst unterschiedlich. Bezeich-
nenderweise wählte man so im Zeitalter des engli-
schen Landschaftsgartens oftmals das Bild als Dar-
stellungsmedium entsprechend der zeitgenössischen
räumlichen Sichtweise und Interpretation des vorzu-
findenden Bestandes als ein singuläres, einzigartiges
Gestaltungswerk, welches gerade nicht durch Ver-
messung quasi reproduzierbar und auf praktizierte
Naturwissenschaften wie Mathematik, Physik oder
Botanik reduziert oder gar degradiert werden sollte.
Neben textlicher, zeichnerischer und schließlich seit
Mitte des 19. Jahrhunderts auch photographischer
Erfassung wurden Freiräume und einzelne Freirau-

melemente insbesondere seit dem frühen 20.Jahr-
hundert einhergehend mit dem Heimatschutz- und
Denkmalpflegegedanken präziser auch in ihrem bau-
werklich, technisch-konstruktiven Phänomen be-
trachtet, jedoch nicht in vergleichbarem Umfang und
Maße wie die klassischen Denkmalkategorien der
Kunst- oder Baudenkmäler. Das 19.Jahrhundert
brachte dort hervorragende Dokumentationsergeb-
nisse von historischer Bausubstanz aufgrund einer
(noch) sehr bildhaften Darstellungstechnik, während
im 20.Jahrhundert eher eine nüchterne Arbeitsweise
zu sehr wissenschaftlichen, analytischen Zeichnun-
gen und Dokumentationen der bauausgeführten Be-
sonderheiten führte. 

Abgeleitet aus der geschichtlichen Entwicklung er-
folgt die Bestandsaufnahme kulturhistorischer Frei-
räume zweistufig. Zunächst wird eine Inventarisation
vorgenommen, die einen listenden Überblick über
noch bestehende Bausubstanz bringt. Die baube-
standserfassende Arbeit am kulturgeschichtlichen
Freiraumobjekt als zweitem Schritt wird i.d.R. mit ei-
ner akribischen und mit höchsten Ansprüchen an die
Genauigkeit durchzuführenden Bauwerksaufnahme
vor Ort zu beginnen sein. Dabei sind der Komplexität
von historisch gewachsenen und zeitgeschichtlich
veränderten Gärten, Parks und Freiräumen in ihren
gebauten Bestandteilen entsprechend vielfältige Un-
tersuchungsaspekte zu berücksichtigen. Die syste-
matisch strukturierte Vorgehensweise, technischen
Hilfsmittel und Darstellungsarten in Text-, Zeich-
nungs- sowie Photodokumentationsform können sich
in weiten Bereichen an der herkömmlich vollzogenen
bauforschenden Bauaufnahme orientieren, müssen
jedoch neueren EDV-gestützten Verarbeitungs- und
Analysetechniken angepaßt und sinnvoll erweitert
werden. 
Es ist allerdings weiterhin zu berücksichtigen, daß
die nach rein hochbautechnischen und -funktionalen
Gesichtspunkten aufgestellte Bauaufnahme der hi-
storischen Bauforschung in vielen Punkten durch
substanzspezifische Abweichungen - insbesondere
der Erdbauwerke und Vegetation - sich deutlich von
den Untersuchungsmethoden für Freiraumelemente
unterscheidet. Hier sind weitere Untersuchungsver-
fahren in geeigneter Weise unter Beachtung der spe-
zifischen Materialität und Substanzeinwirkung nutz-
bar, die häufig der archäologischen Praxis entlehnt
sind. 
Die einsetzbaren und eingesetzten Mittel bei der Be-
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standsaufnahme von gebauten Elementen in histori-
schen Gärten, Parks und Kulturlandschaften müssen
ausgewogen und problembezogen ausgewählt wer-
den. Eine feste Regelhaftigkeit für den gleichartigen
Einsatz bei allen betrachteten Untersuchungsräumen
und -gegenständen läßt sich nicht aufstellen, wohl
aber eine systematisch geordnete Vorgehensweise
aufzeigen, die zur Orientierung bei zukünftigen Frei-
raumerhebungen dienen kann. Hier ist allein schon
aufgrund der finanziellen Projektsituation der Einsatz
moderner mechanisierter und automatisierter Hilfs-
mittel in angemessenem Umfang zur Rationalisie-
rung der anfallenden Arbeiten unumgänglich. Jedoch
sollte dabei stets beachtet werden, daß diese nur
dort eingesetzt werden, wo dies sinnvoll ohne Sub-
stanzbeeinträchtigung machbar ist, ohne dabei ihre
jeweiligen Teilleistungen als hinzunehmende Ender-
gebnisse zu verstehen. Eine mit Systematik vollzo-
gene inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Objekt
am ‘locus architectonicus’, die von der taktil-manuel-
len und audio-visuellen Beschäftigung mit einer kon-
kreten Befundsituation ausgeht und angeregt wird, ist
weder ersetzbar noch rationalisierbar, sondern in je-
dem Falle anzustreben.

Noch immer gilt die Erfahrung von Robert KOLDE-
WEY, daß niemand ein Bauwerk ganz versteht, der
es nicht selbst gemessen und gezeichnet hat, denn
„wenn man beim Zeichnen einer Mauer oder eines
Werkstückes gezwungen ist, immer wieder den Blick
darauf zu richten, wird man Dinge gewahr, die einem
sonst entgehen, Dinge, die oft ausschlaggebend
sind“ (REUTHER, 1955, zitiert in: SCHMIDT, 1987,
S.67).

7. Summary 
Since earliest forms of human settlement outdoor
spaces have been described with an increasing pre-
cision and realism during historical development. The
descriptions of cultural sites appeared - in various
ways - very simple and plain at first. Graphics outli-
ned the character of architectures and their optical
expression mostly. Step by step up to now, the way
of describing and to visualize built outdoor construc-
tions has been developed to a very concise charac-
terization of historical substance. Up to the 18th cen-
tury documentation media and knowledge of measu-
ring were limited and only accessible for particular
buildings, especially to those of higher social layers.
The use of this techniques with the intention to pre-
serve ancient monuments can be found only as ex-
ceptions to the rule. 
This methodological investigation shows that a bro-
adly available technique for measuring drawings,
conventional signs and coloration to produce functio-
nal desriptions of architectural structures, landscape
constructions and surrounding spaces has been pre-
sented and practised by PENTHER in 1738 already.
This was at least 40 years earlier than the use of this
knowledge has been proofed in german countries be-
fore. The reference to an earlier use of 49 years
could not finally be proofed for sure. 
In contrast to the very functional view of space and
its elements at present, in history the idea of archi-
tecture and its perceptible depth of meaning were
most important. Later the illustrating picture of spa-
cial structures and building bodies showed the imma-
nent proportionality in an outlining way and was a
complementary medium of description and recording.
The plan of St.Gall is an outstanding example of this
kind of idealistic visualization. Here proportions are
well-balanced and give room for regionally quite dif-
ferent construction sites, materials and measuring
biometric units. It is consequent that the picture was
often used as the favourite medium of recording pre-
sentation when the landscape garden movement de-
termined the perception of forms and space. This fol-
lowed also an interpretation of historical substance
as a unique constructionwork, which can not be re-
produced theoretically or practically by measuring
and can not be reduced to practised natural sciences
as mathematics, physics or botany.
Landscape architectures and their structural parts in
open spaces were documented in their constructio-
nal phenomenon by reports, drawings and finally
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photographic recordings since the early decades of
the 20th century, which led to intensified inventarisa-
tion of historic relicts due to the increasing move-
ments of preservation and countryside protection
theories. But still cultural historic elements and land-
scape constructions were not recorded the same
conscientious way as the classical, but very similar
categories of monuments of arts and buildings. The
19th century produced outstanding documentary re-
sults of historic architecture with a (still) very pictures-
que technique of sketching for measuring drawings,
whereas the 20th century has come up with a very
pure and plain way to record by analytical plans to
emphasize the extraordinary portions of the con-
struction elements.

Having the historical development in mind a docu-
mentation of cultural architectures in outdoor spaces
is proceeding in two steps. First an inventory has to
be drawn up to give a registered survey of relicting
elements of interest. The documentary work on the
cultural historic structure will begin with a precise and
conscientious examination on the location which
gains measured drawings in different scales and pro-
jections. Due to the complexity of historically grown
and changed gardens, parks and outdoor spaces this
analysis has to take many various aspects of investi-
gation into consideration. The systematic proceeding,
technical means and forms of documentation can ori-
entate widely on conventional analysis of buildings,
but have to be adapted to and extended with new
data processing methods of examination, documen-
tation and reception in the archives. The local exami-
nation works should be accompanied by archival re-
search to get more information on the object.
It has to be considered that a description of the struc-
tures and its history with an only architectural point of
view is not quite adequate to produce a profound do-
cumentation of historic landscape sites and con-
structions due to partly very differing materials i.e.
earthworks and vegetation. Here it is necessary to
develope and use new and creative methods of ex-
amination which fit the materials and avoid unneces-
sary interference into the historic substance. Some of
long experienced methods of investigation are provi-
ded by archaeological practise like archaeometrics,
excavations or aerial photographic and archaeologi-
cal surveying.
All appropriate and used means for the documenta-
tion and portray of construction sites and elements in

historic gardens, parks and cultural landscapes have
to be chosen balanced and problem-orientated. A
strict procedure for an equal usage of all methods at
any cases of ancient substance in outdoor spaces
can not be proclaimed. Rather it is sensible to show
a systematic and ordered way of orientation, how ou-
tdoor structures in historic gardens, parks or lands-
capes can be documented without any mistakes,
omission and crude intervention into the substance.
At this point there have to be used all available mo-
dern and helpful mechanized or automatized instru-
ments to rationalize all necessary works of measu-
ring - not only because of financial reasons. All re-
sults and documents which give an intense descrip-
tion of the landscape architecture’s status quo should
not be accepted as final proofs, but should be verified
by other means to produce a useful portray of the site
and its elements. A systematic and substantial expla-
nation in close contact to the construction, which is
based on and inspired by the manually and audio-vi-
sually work with and on the object at ‘locus architec-
tonicus’, can neither be substituted nor fragmentary
but should be aimed at in any case. 

So still KOLDEWEY’s experience is veritable, that
nobody has „understood“ an architectural construc-
tion in its deepest entity, who has not measured and
drawn this object in elevations, side elevations, sec-
tions or ground plans. „Sometimes you are forced to
draw a brickwall or a construction element, and you
look upon it over and over, then you will find matters
which do not reveal on their own, but are very contri-
buting to the comprehending and mechanism of the
structure“ (REUTHER, 1955, quote in: SCHMIDT,
1987, S.67). One has to develope a personal relation
to this architectural object of interest, so that it beco-
mes a well known subject with all its immanent pro-
blems, benefits and wishes.
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renbezeichnungen usw. können auch ohne beson-
dere Kennzeichnung Marken sein und als solche den
gesetzlichen bestimmungen unterliegen. 

Die Rechte dieser und an anderen in dieser Publika-
tion erwähnten Marken- und Produktnamen liegen
bei ihren Inhabern und werden hiermit anerkannt. Die
Nennung von Produkten dient ausschließlich Infor-
mationszwecken und stellt keine Werbung dar. Der
Verfasser übernimmt hinsichtlich Auswahl, Leistung
oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr.
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8.4 Abbildungsverzeichnis
Titelbild: Verwildertes Parterre mit Skulpturenfrag-

menten, Waterneverstorf, Schleswig-Hol-
stein, abgebildet in: THODE, Joachim 1995:
Historische Gärten in Schleswig-Holstein.
Fotografien von Joachim Thode, Westhol-
steinische Verlagsanstalt Boyens & Co.,
Heide in Holstein, S.121.

Abb. 1: Babylonischer Felderplan mit Zahlzeichen
in Keilschrift, um 1700 v.Chr., nach La Na-
ture Nr.2413, 1920, abgebildet in: SCHEI-
DEGGER, Fritz 1992: Aus der Geschichte
der Bautechnik, Bd.2: Anwendungen. Birk-
häuser Verlag, Basel/ Berlin, S.15.

Abb. 2: Babylonischer Felderplan mit Zahlzeichen
in moderner Umschrift, Zeichnung Helmut
MINOW (Verfasser), abgebildet in: SCHEI-
DEGGER, Fritz 1992: Aus der Geschichte
der Bautechnik, Bd.2: Anwendungen. Birk-
häuser Verlag, Basel/ Berlin, S.15.

Abb. 3: Totenfeier im Garten des REKHMARA.
Grundrißorganisation und Pflanzung sind in
ihrer konzentrischen Gestaltung eindeutig
ablesbar dargestellt. Aus Mémoire de la
Mission franç. au Caire V., abgebildet in:
GOTHEIN, Marie Luise 1926: Geschichte
der Gartenkunst, Bd.1, Eugen Diederichs
Verlag, Jena, S.20.

Abb. 4: Gartenplan aus der XVIII. Dynastie, The-
ben, (Ausschnitt), Auch hier ist der Grun-
driß, diverse Nutzungstypen und die Be-
pflanzung sehr genau zu entnehmen, abge-
bildet in: JELLICOE, Geoffrey und JELLI-
COE, Susan 1988: Die Geschichte der
Landschaft, Campus Verlag, Frankfurt/ New
York, S.112.

Abb. 5: Römisches Vermessungssystem nach einer
Handschrift des ‘Corpus Agrimensorum Ro-
manorum’, BLUME, LACHMANN, RU-
DORFF, Die Schriften der römischen Feld-
messer, Berlin, 1848, 1852, abgebildet in:
SCHEIDEGGER, Fritz 1992: Aus der Ge-
schichte der Bautechnik, Bd.2: Anwendun-
gen. Birkhäuser Verlag, Basel/ Berlin, S.19.

Abb. 6: Zeichnerisch-proportionale Aufnahme eines
Gebäudevorsprunges, RAFAEL, 1519, ab-
gebildet in: KNAB, Eckhardt et al. 1983: Ra-
phael. Die Zeichnungen, Urachhaus Verlag,
Stuttgart, Abb. 576. 

Abb. 7: Schema der Projektionsanordnung, DIN 6
(Ausschnitt) nach ISO- Methode E; DIN 6
‘Darstellungen von Architekturzeichnungen,
Blattaufteilung’. Blattaufteilung der Risse

nach DIN 6, abgebildet in: DIN 6 ‘Darstel-
lungen von Architekturzeichnungen’. An-
sichten, Schnitte, besondere Darstellungen,
Fassung vom März 1968, Beuth Verlag,
Berlin, S.18. 

Abb. 8: Entwurf der Gartenterrassenanlage für die
Medici Villa ‘Madama’, RAFAEL, Florenz,
Uffizien, Gabinetto Disegni e Stampe,
Nr.1356 Ar, abgebildet in: KNAB, Eckhardt
et al. 1983: Raphael. Die Zeichnungen, Ur-
achhaus Verlag, Stuttgart, Abb. 579. 

Abb. 9: Maßaufnahme des Grundrisses des Erdge-
schosses des Palazzo Pandolfini, Feder-
zeichnung, freihändig, Florenz, Uffizien, Ga-
binetto Disegni e Stampe, Nr.1824 A, Italie-
nischer Zeichner der zweiten Hälfte des
16.Jahrhunderts, abgebildet in: FROMMEL,
Christoph Luitpold/ RAY, Stefano/ TAFURI,
Manfredo 1987: Raphael. Das architektoni-
sche Werk, Deutsche Verlags-Anstalt, Stutt-
gart, S.192, Abb. 2.8.2. 

Abb. 10:Vermessung. Schwarzrheindorf, ehemalige
Burgkapelle St.Klemens, Deckenmalerei,
um 1151, Vermessung der Ringmauer (BIN-
DING, Baubetrieb), abgebildet in: ‘Das Bau-
denkmal’ 1994: Glossarium Artis, Bd.8,
2.überarbeitete und erweiterte Aufl.,
K.G.Saur Verlag, Ladenburg, S.113.

Abb. 11:Architekturmodell. Abteikirche von Echter-
nach mit ihren Stiftern, der hl. Jemina und
Herzog Pipin von Austrasien aus einer
Handschrift von 1191 (Hefner-Alteneck), ab-
gebildet in: ‘Das Baudenkmal’ 1994: Glos-
sarium Artis, Bd.8, 2.überarbeitete und er-
weiterte Aufl., K.G.Saur Verlag, Ladenburg,
S.77.

Abb. 12:Das Kalenderblatt des April, aus dem ‘Stun-
denbuch des Herzogs von Berry’, Vol.4v
(Ausschnitt), Jean COLOMBES, 1416-1489
zeigt mittelalterliche Kulturlandschaft und
Gartenkultur, abgebildet in: POGNON, Ed-
mond (Text) 1979: Das Stundenbuch des
Herzogs von Berry. Ausgemalte Handschrift
des 15.Jahrhunderts, Musée Condé, Chan-
tilly, France, Parkland, Editions Minerva SA,
Fribourg/ Genève, S.22-23.

Abb. 13:Darstellung einer französischen Landschaft
in Savoyen, aus dem ‘Stundenbuch des
Herzogs von Berry’, Vol.4verso (Aus-
schnitt), Jean COLOMBES, 1416-1489, ab-
gebildet in: POGNON, Edmond (Text) 1979:
Das Stundenbuch des Herzogs von Berry.
Ausgemalte Handschrift des 15.Jahrhun-
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derts, Musée Condé, Chantilly, France, Par-
kland, Editions Minerva SA, Fribourg/
Genève, S.112.

Abb. 14:Idealplan eines Klosters, St.Gallen. Die
Markierung bezeichnet den baumbestande-
nen Friedhof, unmaßstäbliche Verkleine-
rung. Aus KELLER, Der Bauplan von
St.Gallen, abgebildet in: GOTHEIN, Marie
Luise 1926: Geschichte der Gartenkunst,
Bd.1, Eugen Diederichs Verlag, Jena,
S.183f..

Abb. 15:Klosterplan von Canterbury. Aus LENOIR,
Architecture monastique, abgebildet in: GO-
THEIN, Marie Luise 1926: Geschichte der
Gartenkunst, Bd.1, Eugen Diederichs Ver-
lag, Jena, S.185. 

Abb. 16:Farbiger Wasserleitungsplan des Klosters
von Canterbury, GERVASIUS, 1160-1165
(Ausschnitt), abgebildet in: REINLE, Adolf
1990: Mittelalterliche Gebäudeporträts als
Ausdruck von Denkmalideen, in: Bernhard
ANDERES (Hrsg.) und CARLEN, Georg et
al. 1990: Das Denkmal und die Zeit, Edition
Bel-Libro, Faksimile Verlag, Luzern, S.294.

Abb. 17:Die Villa Medici in Poggio a Caiano, Zu-
stand von 1599, Gemälde von Giusto
UTENS, Florenz, Museo Storico Topogra-
fico „Firenze com ´era“, abgebildet in: BA-
ZIN, Germain 1990: DuMont´s Geschichte
der Gartenbaukunst, KOMET-Verlag, Köln,
S.58.

Abb. 18:Die Villa Medici von Cafaggiolo, Zustand
von 1600, Gemälde von Giusto UTENS,
(Ausschnitt), Florenz, Museo Storico Topo-
grafico „Firenze com ´era“, abgebildet in:
KLUCKERT, Ehrenfried 2000: Gartenkunst
in Europa, Könemann Verlags GmbH, Köln,
S.51.

Abb. 19:Vitaliano VI. BORROMEO, Skizze der Gar-
tenanlage, Bestandsaufnahme mit Boots-
haus und Neuplanung des Palastes, um
1651 (Ausschnitt), abgebildet in: SCHMIDT-
NECHL, Barbara 1999: Die Isola Bella im
Lago Maggiore - Die Entwicklung einer Gar-
teninsel im Seicento, in: Die Gartenkunst,
11. Jahrgang, 2.Heft/ 1999, Wernersche
Verlagsgesellschaft, Worms am Rhein,
S.244.

Abb. 20:Situationsplan der Insel in gefaltetem Zu-
stand, Bestandsaufnahme, um 1672/ 73,
Andrea BIFFI, abgebildet in: SCHMIDT-
NECHL, Barbara 1999: Die Isola Bella im
Lago Maggiore - Die Entwicklung einer Gar-

teninsel im Seicento, in: Die Gartenkunst,
11. Jahrgang, 2.Heft/ 1999, Wernersche
Verlagsgesellschaft, Worms am Rhein,
S.246.

Abb. 21:Schema der Abtragung von grenzparallelen
Meßachsen in Gärten (nach BEUTEL,
1677, S.273), Original abgebildet in: BEU-
TEL, Tobias 1677: Geometrischer Lust-Gar-
ten: darinnen die edle und hochnützliche
schöne Kunst Geometria, aus dem Euclide
gepflantzet, Abgetheilet in 2 Bücher/ deren
das erste de Planis, das andere de Solidis.
Daraus man Feldmessen/ den Gebrauch
der Tabularum Sinuum, Stereometriam, Vi-
sir=Kunst/ Höhen/ Tieffen/ Weiten/ Breiten/
Felder/ Wälder/ Teiche/ Wiesen/ Gärten/
Städte/ Länder/ und Cörperliche Dinge auß-
zumessen lernen kan. Der Fortification uñ
aller Mathematischer Künste Liebhabern/
besonders Adelichen und Studirenden zu
Dienst/ von Churfürstl. Durchl. zu Sachsen
bestallten Kunst=Cämmerer Tobias Beu-
teln/ zum drittenmahl gedruckt/ uñ von vori-
gen Druckfehlern mit Fleiß gereiniget, Leip-
zig, Verlegts Joh. Christoph Tarnovius, Ge-
druckt bey Christian Michaeln, S.273.

Abb. 22:Stadtschloß und Lustgarten zu Potsdam in
einer isometrischen und der Realität an-
genäherten Projektion, die nur in den Ge-
neralabmaßen der Gebäude und Außenan-
lagen vermessen worden sein dürfte. Per-
spektivischer Stich von J.G.MEMHARDT,
1672, abgebildet in:  BOECK, Wilhelm
1939: Kurfürstliche Lustgärten in der Mark,
in: Brandenburgische Jahrbücher 14./ 15.,
Jahrgang 1939, Verlag A.W.Hayn, Pots-
dam/ Berlin, S.8.

Abb. 23:Methodische Anleitung zum Aufmaß einer
historischen Gartenanlage, PENTHER,
1738, Tabelle XVIIII, (Ausschnitt), abgebil-
det in: PENTHER, Johann Friedrich 1738:
Praxis geometriae, worinnen nicht nur Alle
bey dem Feld=Messen vorkommende Fae-
lle, Mit Staeben, dem Astrolabio, der Bous-
sole, und der Mensul, in Ausmessung eint-
zeler Linien, Flaechen und gantzer Revier,
Welche, Wenn deren etliche angraentzende
zusammen genommen, eine Land=Carte
ausmachen, Auf ebenen Boden und Gebu-
ergen, wie auch Die Abnehmung derer Hoe-
hen und Wasser=Faelle Nebst Hand=Ris-
sen, deutlich eroertert, Sondern auch Eine
gute Ausarbeitung der kleinesten Risse bis
zum groeßten, mit ihren Neben=Zierathen,
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treulich communiciret werden von Joh. Frid.
Penther, Koenigl. Groß=Britannischen Rath,
Professore Ordin.Oecon. bey der Georg Au-
gust-Universitaet zu Goettingen, wie auch
Ober=Bau=Inspectore, Zweyte Edition,
Cum Privilegio Sacr.Caesar.Majestatis, Ver-
legt von Jeremia Wolffs, Kunst=Haendlers
seel.Erben, Augspurg., Anhang Tabelle
XVIIII.

Abb. 24:Aufnahme des Parks. Plan der Gesamtan-
lage von Berlin-Charlottenburg (nach STEI-
NER, 1812 (FA)), abgebildet in: WIMMER,
Clemens Alexander 1985: Die Gärten des
Charlottenburger Schlosses. Gartendenk-
malpflege, Heft 2, Hrsg. Senator für Stadt-
entwicklung und Umweltschutz, 2.Aufl., Ber-
lin, S.60.

Abb. 25:Bau-Aufnahme der Gotischen Brücke 1828
(PK), Detail-Plan der Eisenbrücke in der
Gesamtanlage von Berlin-Charlottenburg
(nach STEINER), abgebildet in: WIMMER,
Clemens Alexander 1985: Die Gärten des
Charlottenburger Schlosses. Gartendenk-
malpflege, Heft 2, Hrsg. Senator für Stadt-
entwicklung und Umweltschutz, 2.Aufl., Ber-
lin, S.58.

Abb. 26:A brownian landscape - made picturesque,
from Richard Payne KNIGHT, The Lands-
cape: a didactic poem (1794), abgebildet in:
JELLICOE, Geoffrey/ JELLICOE, Susan/
GOODE, Patrick/ LANCASTER, Michael
1986: Oxford Companion to Gardens, Ox-
ford University Press, Oxford/ New York,
S.432.

Abb. 27:Der Generalplan von Drottningholm zeigt
die ausgefeilte Graphik und Darstellungs-
technik, die F.M.PIPER im Jahre 1799 zur
Ausführungsplanung und Bestandsplaner-
stellung nutzte (Ausschnitt), abgebildet in:
JELLICOE, Geoffrey und JELLICOE, Susan
1988: Die Geschichte der Landschaft, Cam-
pus Verlag, Frankfurt/ New York, S.229.

Abb. 28:Zeichnung der Außenanlagen und Garten-
parterres der Villa Albani, PIRANESI, Mitte
des 18.Jahrhunderts, abgebildet in: KROLL,
Renate o.J.: Textausführungen, in: PIRA-
NESI, Giovanni Battista o.J.: Rom in An-
sichten. Veduta di Roma, hrsg. v. den Staat-
lichen Museen zu Berlin. Kupferstichkabi-
nett und Sammlung der Zeichnungen, Ber-
lin, DDR, o.S., Tafel 35.

Abb. 29:Vorher-Nachher-Ansicht einer Kulturland-
schaft bei der Abtei Bayham in Kent, Hum-

phry REPTON. Der Pfeil markiert die
Klappe. Hier analysierte REPTON die Land-
schaft vor der Veränderung und macht Vor-
schläge zu Lage und Stil des Bauwerks, ab-
gebildet in: JELLICOE, Geoffrey und JELLI-
COE, Susan 1988: Die Geschichte der
Landschaft, Campus Verlag, Frankfurt/ New
York, S.246.

Abb. 30:A View of the South Side of the Ruins at
Kew, freihändige Bestandszeichnung eines
Landschaftsbauwerkes, aus: William
CHAMBERS, Kew, 1763, abgebildet in:
SCHEPERS, Wolfgang 1980: Hirschfelds
Theorie der Gartenkunst 1779-1785, Wer-
nersche Verlagsgesellschaft, Worms am
Rhein, S.275.

Abb. 31:Vergleich der Darstellung und kopierenden
Abbildung einer gebauten Landschaftsar-
chitektur mit dem Originalbauwerk: links:
aus: Stowe, The Rotunda. Sir John VAN-
BRUGH 1721, BOTRA 1752, VALDRE;
rechts: aus C.C.L.HIRSCHFELD, Theorie
der Gartenkunst, Band I, 189, Rotunda zu
Stowe, 1779-1785, abgebildet in: SCHE-
PERS, Wolfgang 1980: Hirschfelds Theorie
der Gartenkunst 1779-1785, Wernersche
Verlagsgesellschaft, Worms am Rhein,
S.259.

Abb. 32:Die Schloßkirche der Marienburg, Friedrich
FRICK nach Friedrich GILLY, 1799, abge-
bildet in: HUSE, Norbert 1996: Denkmal-
pflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhun-
derten, 2. durchgesehene Aufl., C.H.Beck
Verlag, München, S.36.

Abb. 33:Marienburg. Bauaufnahmeskizze von Frie-
drich GILLY als Vorlage für den Kupferstich
und Friedrich FRICKS Aquatintaätzung
„Eingang in den Kapitelsaal“ (vgl. Abb. 32),
Photo der verschollenen Federzeichnung
17 x 19,6 cm, abgebildet in: SCHMIDT,
Hartwig 1987: Bauaufnahme. Die Entwick-
lung der Methoden im 19.Jahrhundert, in:
Jahrbuch 1986 des Sonderforschungsbe-
reiches (SFB) 315, Erhalten historisch be-
deutsamer Bauwerke. Baugefüge, Kon-
struktionen, Werkstoffe, Universität Karls-
ruhe, Verlag Ernst & Sohn, Berlin, S.22-69,
S.49.

Abb. 34:Das Portal der Marienburg, Friedrich FRICK
nach Friedrich GILLY, 1794, abgebildet in:
POSENER, Julius 1983: 3. Revolutionsar-
chitektur und ‘architecture civique’: Friedrich
GILLY, in: POSENER, Julius 1983: Vorle-
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sungen zur Geschichte der neuen Architek-
tur, Arch+, 69/ 70, 1983, Arch+ Verlag,
KLENKES Druck und Verlag GmbH, Aa-
chen, S.36.

Abb. 35:Detail der Marienburg, Friedrich FRICK
nach Friedrich GILLY, 1799, abgebildet in:
HUSE, Norbert 1996: Denkmalpflege. Deut-
sche Texte aus drei Jahrhunderten, 2.
durchgesehene Aufl., C.H.Beck Verlag,
München, S.37.

Abb. 36:Skizze von Friedrich GILLY, Champ de
Mars in Paris, Ende der 90er Jahre des
18.Jahrhunderts, abgebildet in: ONCKEN,
Alste 1935: Friedrich Gilly. 1772-1800, in:
SENATOR FÜR BAU- UND WOHNUNGS-
WESEN (Hrsg.) 1981: Die Bauwerke und
Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. vom Se-
nator für Bau- und Wohnungswesen, Lan-
deskonservator. Korrigierter, im wesentl.
aber unveränd. Nachdruck d. 1.Aufl. v.
1935, Gebr.Mann Verlag, Berlin, S.39.

Abb. 37:Nachträglich aquarellierte Reise-Skizze von
Friedrich GILLY, Landschaftliches Funkti-
onselement einer Wasserleitung in der um-
gebenden Landschaft, abgebildet in:
ONCKEN, Alste 1935: Friedrich Gilly. 1772-
1800, in: SENATOR FÜR BAU- UND WOH-
NUNGSWESEN (Hrsg.) 1981: Die Bau-
werke und Kunstdenkmäler von Berlin,
hrsg. vom Senator für Bau- und Wohnungs-
wesen, Landeskonservator. Korrigierter, im
wesentl. aber unveränd. Nachdruck d.
1.Aufl. v. 1935, Gebr.Mann Verlag, Berlin,
S.77.

Abb. 38:Landschaftliche Reise-Skizze von David
GILLY, Schloß Steinhöfel, Parkseite, abge-
bildet in: ONCKEN, Alste 1935: Friedrich
Gilly. 1772-1800, in: SENATOR FÜR BAU-
UND WOHNUNGSWESEN (Hrsg.) 1981:
Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von
Berlin, hrsg. vom Senator für Bau- und
Wohnungswesen, Landeskonservator. Kor-
rigierter, im wesentl. aber unveränd. Nach-
druck d. 1.Aufl. v. 1935, Gebr.Mann Verlag,
Berlin, S.8.

Abb. 39:Landschaftliche Reise-Skizze von David
GILLY, Schloß Steinhöfel, Einfahrt, abgebil-
det in: ONCKEN, Alste 1935: Friedrich Gilly.
1772-1800, in: SENATOR FÜR BAU- UND
WOHNUNGSWESEN (Hrsg.) 1981: Die
Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin,
hrsg. vom Senator für Bau- und Wohnungs-
wesen, Landeskonservator. Korrigierter, im

wesentl. aber unveränd. Nachdruck d.
1.Aufl. v. 1935, Gebr.Mann Verlag, Berlin,
S.8.

Abb. 40:Skizze von Friedrich GILLY. Profil der fertig-
gesetzten Grundmauer der Stadtvogtei Ber-
lin, während des Arbeitsfortganges der
Fundamentierungsarbeiten, abgebildet in:
ONCKEN, Alste 1935: Friedrich Gilly. 1772-
1800, in: SENATOR FÜR BAU- UND WOH-
NUNGSWESEN (Hrsg.) 1981: Die Bau-
werke und Kunstdenkmäler von Berlin,
hrsg. vom Senator für Bau- und Wohnungs-
wesen, Landeskonservator. Korrigierter, im
wesentl. aber unveränd. Nachdruck d.
1.Aufl. v. 1935, Gebr.Mann Verlag, Berlin,
S.77.

Abb. 41:Detailzeichnung einer Bauaufnahme von
VIOLLET-LE-DUC, „Tête de colonnes et
détail de l´assembleage des pièces de fonte
et de fer forgé“, abgebildet in: FOUCART,
Bruno 1984: Viollet-Le-Duc. L´éclectisme
raisonné, Edition Denoël, Paris, S.193.

Abb. 42:Situations- und Verschönerungsplan von
Sanssouci, Halbzirkel am Neuen Palais,
1822, Peter Joseph LENNÉ, abgebildet in:
GÜNTHER, Harri 1985: Peter Joseph
Lenné. Gärten, Parke, Landschaften, Deut-
sche Verlags-Anstalt, Stuttgart, S.38.

Abb. 43:Ansicht eines Anwesens, Wasserschloß
Plattenburg, Kreis Westprignitz, 1860 (nach
Alexander DUNCKER), abgebildet in: BAU-
AKADEMIE DER DEUTSCHEN DEMO-
KRATISCHEN REPUBLIK (Hrsg.) 1989:
Ländliche Wohnsitze und Schlösser, nach
DUNCKER, Alexander von 1857ff.: Die
ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Resi-
denzen der Ritterschaftlichen Grundbesitzer
in der Preußischen Monarchie, nebst Kö-
niglichen Familien-, Haus-Fideicommiss-
und Schatull-Gütern in naturgetreuen,
künstlerisch ausgeführten, farbigen Darstel-
lungen nebst begleitendem Text, Berlin, Re-
print mit einer Einführung von KADATZ,
Hans-Joachim, 24 Tafeln in neunfarbigem
Lichtdruck, Institut für Städtebau und Archi-
tektur der Bauakademie der DDR, 1.Aufl.,
Bauinformation, Berlin (Ost); siehe auch
RAVE, Paul Ortwin 1939: Die alten Gärten
und ländlichen Parke in der Mark Branden-
burg, in: Brandenburgische Jahrbücher 14./
15., Jahrgang 1939, Verlag A.W.Hayn,
Potsdam/ Berlin, S.173.

Abb. 44:Hünengrab bei Mönchgut, Aufsicht, unmaß-
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stäbliche Wiedergabe, Armin von GERKAN,
1926, in: Das Hünengrab in der Forst Mön-
chgut auf Rügen, Aufnahme und Baube-
schreibung, aus: Mitteilungen aus der
Sammlung vaterländischer Altertümer der
Universität Greifswald 2, 1926, unmaßstäb-
liche Wiedergabe, abgebildet in: GERKAN,
Armin von 1959: Von antiker Architektur und
Topographie. Gesammelte Aufsätze von
GERKAN, hrsg. von BOEHRINGER, Erich,
Verlag W.Kohlhammer, Stuttgart, S.53,
Abb.2.

Abb. 45:Hünengrab bei Mönchgut, Schnitte, un-
maßstäbliche Wiedergabe, Armin von GER-
KAN, 1926, in: Das Hünengrab in der Forst
Mönchgut auf Rügen, Aufnahme und Bau-
beschreibung, aus: Mitteilungen aus der
Sammlung vaterländischer Altertümer der
Universität Greifswald 2, 1926, unmaßstäb-
liche Wiedergabe, abgebildet in: GERKAN,
Armin von 1959: Von antiker Architektur und
Topographie. Gesammelte Aufsätze von
GERKAN, hrsg. von BOEHRINGER, Erich,
Verlag W.Kohlhammer, Stuttgart, S.54,
Abb.3.

Abb. 46:Historisches Gitterwerk aus schmiede- und
gußeisernen Elementen mit neuzeitlicher
Hausnummer, Hermann-Hesse Str.19, Ber-
lin-Pankow. Photographie des Verfassers
vom 20.11.2000.

Abb. 47:Überkommener Pergolafuß mit fehlendem
Putz während der punktuellen Freilegung
des Sockelfundamentes, Hermann-Hesse
Str.19, Berlin-Pankow. Photographie des
Verfassers vom 20.11.2000.

Abb. 48:Nur durch eine sehr dünne Grasschicht
überwachsener historischer Klinkerweg mit
intaktem Material, Hermann-Hesse Str.19,
Berlin-Pankow. Photographie des Verfas-
sers vom 20.11.2000.

Abb. 49:Punktuelle Fundamentfreilegung einer hi-
storischen Umfassungsmauer, Marwitz/
Brandenburg, abgebildet in: PABST, Jörn
1999a: Kulturhistorische Landschaftsele-
mente in Brandenburg. Mauern als Frei-
raumbegrenzungen, 1.Aufl., Verlag für Wis-
senschaft und Forschung GmbH, Berlin,
S.242. .

Abb. 50:Schäden an der Krone einer historischen
Freiraummauer. Das Fugenmaterial ist
durch erosive Auswaschungen schadhaft,
Marwitz/ Brandenburg, Photographie des
Verfassers vom 08.07.2001.

Abb. 51:Steingerechtes Aufmaß einer Steinwand in
Dura-Europos, Curtain 26-1. Elevation, Ori-
ginalmaßstab 1: 50, unmaßstäbliche Wie-
dergabe, Armin von GERKAN, 1926, in:
Dura-Europos. The Fortifications, aus: The
Excavations at Dura-Europas, Preliminary
Report of the Seventh and Eighth Seasons
of Work 1933-1934 and 1934-1935, (1939),
unmaßstäbliche Wiedergabe, abgebildet in:
GERKAN, Armin von 1959: Von antiker Ar-
chitektur und Topographie. Gesammelte
Aufsätze von GERKAN, hrsg. von BOEH-
RINGER, Erich, Verlag W.Kohlhammer,
Stuttgart, S.258, Fig.26.

Abb. 52:Steingerechtes Aufmaß einer Steinwand in
Dura-Europos, Curtain 26-1. Section, Ori-
ginalmaßstab 1: 50, unmaßstäbliche Wie-
dergabe, Armin von GERKAN, 1926, in:
Dura-Europos. The Fortifications, aus: The
Excavations at Dura-Europas, Preliminary
Report of the Seventh and Eighth Seasons
of Work 1933-1934 and 1934-1935, (1939),
unmaßstäbliche Wiedergabe, abgebildet in:
GERKAN, Armin von 1959: Von antiker Ar-
chitektur und Topographie. Gesammelte
Aufsätze von GERKAN, hrsg. von BOEH-
RINGER, Erich, Verlag W.Kohlhammer,
Stuttgart, S.259, Fig.27.

Abb. 53:Methoden der Grabungsvermessung. Gra-
bungsfläche und Grabungsraster orientie-
ren sich an örtlichen Gegebenheiten, hier
an Wegeverlauf/ Flurgrenze. Rückversiche-
rung der südlich gelegenen Rastereck-
punkte auf befestigte Flächen (hier auf as-
phaltierte Wege), abgebildet in: MÜLLER,
Dieter 1998: Methoden der Grabungsver-
messung, in: GESELLSCHAFT FÜR VOR-
UND FRÜHGESCHICHTE IN WÜRTTEM-
BERG UND HOHENZOLLERN 1998:
Handbuch der Grabungstechnik, hrsg. von
BIEL, Jörg und KLONK, Dieter, Loseblatt-
sammlung, Eigenverlag, Stuttgart, S.14.1.

Abb. 54:Dreiecksmessung (Einkreuzen) (verändert
nach PRASUHN, 2000, S.56f.), abgebildet
in: PRASUHN, Karl-Bernhard 2000: Ver-
messungstechnik und Mengenermittlung in
Landschaftsarchitektur, Landschaftsbau
und Tiefbau, 7. neubearbeitete und stark er-
weiterte Aufl., Parey Buchverlag, Berlin,
S.56.

Abb. 55:Einbindeverfahren in einen übergeordneten
Polygonzug, vorzugsweise mit Anschluß an
ein Gauß-Krüger-Koordinatennetz (verän-
dert nach PRASUHN, 2000, S.56f.). Die la-

- 419 -



teinischen Gehölznamen sind beispielhaft
abgekürzt, abgebildet in: PRASUHN, Karl-
Bernhard 2000: Vermessungstechnik und
Mengenermittlung in Landschaftsarchitek-
tur, Landschaftsbau und Tiefbau, 7. neube-
arbeitete und stark erweiterte Aufl., Parey
Buchverlag, Berlin, S.56.

Abb. 56:Fortlaufendes Ablesen beim Rechtwinkel-
verfahren (Orthogonalverfahren) (verändert
nach PRASUHN, 2000, S.57f.). Die alterna-
tiv um die Punkte 1 und 2 geschlagenen
Kreisbögen A bzw. B, deren Radien den je-
weils vom Punkt 1 bzw. 2 per Bandmaß ge-
messenen Strecken entsprechen, ergeben
in ihrem Schnittpunkt den gewünschten
Punkt 3. Die lateinischen Gehölznamen
sind beispielhaft abgekürzt, abgebildet in:
PRASUHN, Karl-Bernhard 2000: Vermes-
sungstechnik und Mengenermittlung in
Landschaftsarchitektur, Landschaftsbau
und Tiefbau, 7. neubearbeitete und stark er-
weiterte Aufl., Parey Buchverlag, Berlin,
S.57.

Abb. 57:Polarverfahren: von einem zentralen Stand-
punkt A ausgehend werden alle Elemente
und Objektpunkte in Grad eingemessen.
Dabei können die eingemessenen Punkte
zusätzlich noch tabellarisch übersichtlich
dargestellt und genauer (z.B. Hauskante,
Bordanfang, Rinnentiefpunkt, Baumart etc.)
bezeichnet werden (verändert nach PRA-
SUHN, 2000, S.58f.). Die lateinischen
Gehölznamen sind beispielhaft abgekürzt,
abgebildet in: PRASUHN, Karl-Bernhard
2000: Vermessungstechnik und Mengener-
mittlung in Landschaftsarchitektur, Land-
schaftsbau und Tiefbau, 7. neubearbeitete
und stark erweiterte Aufl., Parey Buchver-
lag, Berlin, S.58.

Abb. 58:Mittels eines Nivellier und Meßlatten ange-
fertigtes Aufmaß mit Darstellung als Lage-
plan und schematischer Mauerabwicklung,
Marwitz/ Brandenburg, Originalmaßstab 1:
100, Genauigkeitsstufe I, unmaßstäbliche
Wiedergabe (PABST, 1999a, S.240), abge-
bildet in: PABST, Jörn 1999a: Kulturhistori-
sche Landschaftselemente in Brandenburg.
Mauern als Freiraumbegrenzungen, 1.Aufl.,
Verlag für Wissenschaft und Forschung
GmbH, Berlin, S.240. 

Abb. 59:Aufgrund eines topographischen Aufmaßes
erstellter Lageplan mit übersichtlicher Mau-
erabwicklung und deutlicher Markierung der
Standlinie mit Ausgangspunkt als Orientie-

rungshinweis. Die Torpfosten (T), Mauer-
pfeiler (M) und Mauerfelder (MF) sind über-
sichtlich gekennzeichnet. Zusätzlich ist so-
fort die Altersstruktur erkennbar, Marwitz/
Brandenburg, Originalmaßstab 1: 100, Ge-
nauigkeitsstufe II, unmaßstäbliche und ver-
kleinerte Wiedergabe. Zeichnung des Ver-
fassers. 

Abb. 60:Aufgrund eines Aufmaßes der Genauig-
keitsstufe I erstellte idealisierte Vorder- und
linke Seitenansicht der Torpfosteneinfas-
sung (T4) (lks.) und des Überganges zu ei-
nem charakteristischen, repräsentativen
Mauerfeld (MF3 und MF4) zur typologi-
schen Einordnung einer geschichtlichen
Kunststeinmauer, Marwitz/ Brandenburg,
Originalmaßstab 1: 10, unmaßstäbliche
Wiedergabe (PABST, 1999a, S.241). An-
thropogen bedingte und materialeigene
Schäden, Verbiegungen, Deformierungen,
Bewuchs oder Ausbesserungen sind nicht
erfaßt worden. Die Feststellung einiger Ge-
neralmaße kann hier nur eine Idee des ur-
sprünglichen Entwurfes, nicht aber aus-
führungsbezogene Anknüpfungspunkte der
konkreten Realisierung liefern, abgebildet
in: PABST, Jörn 1999a: Kulturhistorische
Landschaftselemente in Brandenburg. Mau-
ern als Freiraumbegrenzungen, 1.Aufl., Ver-
lag für Wissenschaft und Forschung GmbH,
Berlin, S.241.

Abb. 61:Steingerecht aufgemessene Vorder- und
linke Seitenansicht der Torpfosteneinfas-
sung und des Überganges zu einem cha-
rakteristischen, repräsentativen Mauerfeld
derselben Kunststeinmauer, Marwitz/ Bran-
denburg, Originalmaßstab 1: 10, Genauig-
keitsstufe III-IV, unmaßstäbliche Wieder-
gabe. Die Zeichnung wurde durch digital
durchgeführte Bildvermessung einer 9 x 12
cm-Mittelformat-Aufnahme erstellt. Die Ab-
zeichnung wurde vor Ort eingehend auf et-
waige Fehler oder Auslassungen überprüft,
ein Farbabgleich nach RAL-Farbsystem so-
wie eine ergänzende Eintragung vorhande-
ner Befunde zur Verfertigung des Zeich-
nungsendzustandes vorgenommen. Die
Bemaßung wurde im Hinblick auf die Re-
produktion in unmaßstäblicher Wiedergabe
nur in den wesentlichen Bereichen sichtbar
belassen. Eine rekonstruktive Vervollständi-
gung sowie die festgestellten Graffittispuren
wurden bewußt nicht farblich andersartig
eingeblendet. Zeichnung des Verfassers. 
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Abb. 62:Idealisierte Rückansicht eines Mauerpfei-
lers (M9) (lks.) und Schnittansicht des Mau-
erfeldes (MF4) mit bekronter Abdeckung
und Fundament ohne Darstellung von
Bauschäden und Verformungen. Die Anord-
nung der Maßkette entspricht nicht der DIN
406-10 und DIN 1356-1 (vgl. DIN 406-10,
1992, S.4; DIN 1356-1, 1995, S.6). Vermu-
tete Bauteile sind gestrichelt dargestellt,
Marwitz/ Brandenburg, Originalmaßstab 1:
10, Genauigkeitsstufe I, unmaßstäbliche
Wiedergabe (PABST, 1999a, S.241), abge-
bildet in: PABST, Jörn 1999a: Kulturhistori-
sche Landschaftselemente in Brandenburg.
Mauern als Freiraumbegrenzungen, 1.Aufl.,
Verlag für Wissenschaft und Forschung
GmbH, Berlin, S.241. 

Abb. 63a (lks.) und Abb.63b: Steingetreu aufge-
messene Vorderansicht eines Mauerpfeilers
(M14) (lks.) und Schnittansicht des Mauer-
feldes (MF5) mit bekronter Abdeckung und
Fundament. Vermutete Bauteile sind gestri-
chelt dargestellt, Marwitz/ Brandenburg,
Originalmaßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe
III-IV, unmaßstäbliche Wiedergabe. Die
Zeichnung links wurde durch digital durch-
geführte Bildvermessung einer 9 x 12 cm-
Mittelformat-Aufnahme erstellt. Die Ab-
zeichnung wurde vor Ort eingehend auf et-
waige Fehler oder Auslassungen überprüft,
ein Farbabgleich nach RAL-Farbsystem so-
wie eine ergänzende Eintragung vorhande-
ner Befunde zur Verfertigung des Zeich-
nungsendzustandes vorgenommen. Zeich-
nungen des Verfassers.

Abb. 64a-c: Idealisierte Detaildarstellungen als An-
sichten von Torpfostenkappe (lks.), oberer
Mauerpfeilerabschluß (m.) und Mauerkro-
nenschnitt (re.) zur Typisierung einer kultur-
historischen Kunststeinmauer, Marwitz/
Brandenburg, Originalmaßstab 1: 5, Ge-
nauigkeitsstufe I, unmaßstäbliche Wieder-
gabe (PABST, 1999a, S.240), abgebildet in:
PABST, Jörn 1999a: Kulturhistorische Land-
schaftselemente in Brandenburg. Mauern
als Freiraumbegrenzungen, 1.Aufl., Verlag
für Wissenschaft und Forschung GmbH,
Berlin, S.240. 

Abb. 65a-c: Steingerechte Detaildarstellungen als
Ansichten von Torpfostenkappe (T3) (lks.),
oberer Mauerpfeilerabschluß (M3) (m.) und
Mauerkrone der Kunststeinmauer (Mauer-
feld MF4) (re.), Marwitz/ Brandenburg, wel-
che die vor-industrielle Handarbeit der Ma-

terialbe- und -verarbeitung deutlich werden
läßt. Originalmaßstab 1: 10, Genauigkeits-
stufe IV, unmaßstäbliche Wiedergabe. Die
Zeichnung wurde durch digital durchge-
führte Bildvermessung einer 9 x 12 cm-Mit-
telformat-Aufnahme erstellt. Die Abzeich-
nung wurde im Rahmen der Bauaufnahme
vor Ort eingehend auf etwaige Fehler oder
Auslassungen überprüft, ein Farbabgleich
nach RAL-Farbsystem sowie eine ergän-
zende Eintragung vorhandener Befunde zur
Verfertigung des Zeichnungsendzustandes
vorgenommen. Zeichnungen des Verfas-
sers.

Abb. 66:Photodokumentation. Durch genaues Hin-
sehen und photographisches Dokumentie-
ren lassen sich auch bereits vergangene
Freiraumelemente wieder in die Geschichte
des Ortes einfügen. Abbild einer histori-
schen Garteneinfassungsmauer mit Giebel
und Pergolaverankerung im Wandputz des
Gebäudes, Hermann-Hesse Str.19, Berlin-
Pankow. Photographie des Verfassers vom
20.11.2000.

Abb. 67:Historischer Mauersockel mit Pergolapfeiler
und unscheinbarer Namensprägung des
Ziegelherstellers durch Backsteinstempel
(hier: LOEPTEN). Insbesondere bei der Ge-
winnung historischer Originalbaustoffe für
erhaltende Ausbesserungsmaßnahmen
können solche scheinbar unwichtigen Hin-
weise später ausschlaggebend sein, Her-
mann-Hesse Str.19, Berlin-Pankow. Photo-
graphie des Verfassers vom 20.11.2000.

Abb. 68:Historischer Plattenweg aus Marmorbruch-
platten in einer Aufsicht, Hermann-Hesse
Str.19, Berlin-Pankow. Photographie des
Verfassers vom 20.11.2000.

Abb. 69:Flüchtige Schattenspiele auf baulichem Be-
stand sind als integrativer Entwurfsbe-
standteil ebenso photographisch zu erfas-
sen (BARAGAN, 1964, S.32), Plaza del Be-
bedero de los Caballos (Pferdetränken-
platz), Las Arboledas, Mexiko, von Louis
BARAGAN, abgebildet in: KASSLER, Eliz-
abeth B. 1964: Modern gardens and the
landscape, revised edition, The Museum of
Modern Art, New York, S.32.

Abb. 70a/ b: Schäden an einer historischen Mauer-
krone in Marwitz/ Brandenburg in Farb- und
Lichtkontrast (Grauwerte). Aus der grauab-
gestuften Aufnahme (r.) kann nicht ohne
weiteres geschlossen werden, ob es sich
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auf den lasierten Formsteinen der Mauer-
krone um einen biogenen Flechtenbesatz
oder aber um Abplatzungen der Lasur-
schicht handelt. Z.T. werden Schäden
(Pfeile) in schwarz-weißen Aufnahmen so
nicht deutlich sichtbar. Hier bietet sich eine
farbige Dokumentationsaufnahme an. Pho-
tographie des Verfassers vom 08.07.2001.

Abb. 71:Frontale Mittelformataufnahme (9 x 12 cm)
eines charakteristischen Segmentes einer
historischen Mauer in Marwitz/ Branden-
burg mit eingelegtem Geometerzollstock.
Der straff horizontal und vertikal gespannte
weiße Faden bildet zusammen mit einge-
messenen Kreidemarkierungen an geeig-
neten Meßpunkten am Objekt das Bezugs-
system, an welchem eine digital in einem
Bildverarbeitungsprogramm durchgeführte
Entzerrung vorgenommen wurde. Das
Photo wurde noch analog erzeugt, d.h ein
Mittelformatnegativ herkömmlich per Abzug
auf die Größe 20 x 30 cm vergrößert, dann
mit 400 dpi in Graustufen gescannt. Es
speichert relevante Bildinformationen, die
vor Ort während des Belichtungsvorganges
konsequent und gewissenhaft notiert wur-
den, in der Bilddatei ab, um keine Objekt-
bereiche durch Schriftblöcke o.ä. zu ver-
decken. Der zentrale Bereich kann hier so-
fort zur Überzeichnung innerhalb eines
CAD-Zeichensystems verwendet werden.
Die äußeren rechten bzw. linken Bildpartien
wurden, trotz Entzerrung, durch ein angren-
zendes neues Bild erfaßt. Durch die einge-
legten Geometer und Wasserwaagen ver-
deckte Mauerdetails wurden nachträglich
kartiert und per Hand in die Zeichnung
nachgetragen. Eine derartige, in ihrem Ver-
lauf geradlinige Mauer kann anhand eines
vor Ort durchgängig aufgebauten Bezugs-
systems durch eine digitale Bildmontage zu
einem einzigen Bild zusammengefügt und
für weitere Bearbeitungsschritte zur Verfü-
gung gestellt werden. Photographie des
Verfassers vom 23.08.2001.

Abb. 72:Vergleichende Studie einer Photogramme-
trie und einer Detailzeichnung von VIOL-
LET-LE-DUC, „La Rose de la Sainte-Cha-
pelle, Relevé photogrammetrique“ (lks.); „La
Rose de la Sainte-Chapelle, Relevé de Viol-
let-Le-Duc“ (re.), abgebildet in: FOUCART,
Bruno 1980: Viollet-Le-Duc, Edition de la
Reunion des musées nationaux Ministère
de la Culture et de la Communication, Paris,

S.55.

Abb. 73:Digitale Bildentzerrung anhand von Aufnah-
men einer natursteinernen Hausfassade
aus dem Jahre 1900 (links) mittels Paß-
punktbestimmung und photogrammetri-
scher Vermessung. Ausschnitt und Mon-
tage der entzerrten Bildpartien (rechts) in
hybrider Darstellung mit von Vektordaten
überlagerten Rasterdaten, welche somit
Vorteile für zukünftige Auswertungen auf-
grund weiterhin hoher Informationsdichte
bietet, abgebildet in: ECKSTEIN, Günter
1999: Empfehlungen für Baudokumentatio-
nen. Bauaufnahme - Bauuntersuchung, Ar-
beitsheft 7, hrsg. v. Landesdenkmalamt Ba-
den-Württemberg, Konrad Theiss Verlag,
Stuttgart, S.32, Abb.21 und 22.

Abb. 74:Archäologische Prospektion. Die Luftbild-
Winteraufnahme zeigt Schneemerkmale
über einer Burganlage im Schnee, Crails-
heim, Baden-Württemberg, abgebildet in:
BRAASCH, Otto 1998: Archäologische Pro-
spektion. Archäologische Flugprospektion,
in: GESELLSCHAFT FÜR VOR- UND
FRÜHGESCHICHTE IN WÜRTTEMBERG
UND HOHENZOLLERN 1998: Handbuch
der Grabungstechnik, hrsg. von BIEL, Jörg
und KLONK, Dieter, Loseblattsammlung, Ei-
genverlag, Stuttgart, S.26.3. 

Abb. 75:Luftbildarchäologie. a Schattenmerkmale, b
Bodenmerkmale, c Vegetationsmerkmale
(verändert nach BRAY), abgebildet in: ‘Das
Baudenkmal’ 1994: Glossarium Artis, Bd.8,
2.überarbeitete und erweiterte Aufl.,
K.G.Saur Verlag, Ladenburg, S.31.

Abb. 76:Archäologische Prospektion. Die Luftbild-In-
frarotaufnahme zeigt Bewuchsmerkmale
überhalb eines römischen Gutshofes, Sitt-
ling, Niederbayern, abgebildet in:
BRAASCH, Otto 1998: Archäologische Pro-
spektion. Archäologische Flugprospektion,
in: GESELLSCHAFT FÜR VOR- UND
FRÜHGESCHICHTE IN WÜRTTEMBERG
UND HOHENZOLLERN 1998: Handbuch
der Grabungstechnik, hrsg. von BIEL, Jörg
und KLONK, Dieter, Loseblattsammlung, Ei-
genverlag, Stuttgart, S.26.3.

Abb. 77:Geoelektrik. Zeitliche Schwankungen des
Wassergehaltes in Abhängigkeit von der
Tiefe am Beispiel eines kalkhaltigen Tonbo-
dens (nach BÖLLING: Bodenkennziffern
und Klassifizierung von Böden, Springer-
Verlag, 1971), abgebildet in: NIESEL, Alfred
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1989: Bauen mit Grün, Parey Verlag, Berlin,
S.46. 

Abb. 78:Naturwissenschaftliche Prospektion durch
Geomagnetik: Einfluss der Form und Größe
einer gemessenen magnetischen Anomalie
(Graben) vom Abstand der Sonde zur Er-
doberfläche (verändert nach OSTEN-WOL-
DENBURG, 1998, S.271), abgebildet in:
OSTEN-WOLDENBURG, Harald von der
1998: Naturwissenschaftliche Prospektion.
Praxis geophysikalischer Feldmessung und
Auswertung, in: GESELLSCHAFT FÜR
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE IN
WÜRTTEMBERG UND HOHENZOLLERN
1998: Handbuch der Grabungstechnik,
hrsg. von BIEL, Jörg und KLONK, Dieter,
Loseblattsammlung, Eigenverlag, Stuttgart,
S.27.1.

Abb. 79:Vergleich Geoelektrik - Geomagnetik. Geo-
magnetische (oberes Teilbild) und geoelek-
trische Prospektion (unteres Teilbind) eines
römischen Gutshofes (Ausschnitt). Auf-
grund geringer magnetischer Kontraste
können die Bauwerksstrukturen in diesem
Fall mit der Magnetik nur grob lokalisiert,
hingegen mit der Geoelektrik zufriedenstel-
lend erfaßt werden, um z.B. Schwerpunkt-
bereiche für Grabungen festzulegen, abge-
bildet in: OSTEN-WOLDENBURG, Harald
von der 1998: Naturwissenschaftliche Pro-
spektion. Praxis geophysikalischer Feld-
messung und Auswertung, in: GESELL-
SCHAFT FÜR VOR- UND FRÜHGE-
SCHICHTE IN WÜRTTEMBERG UND HO-
HENZOLLERN 1998: Handbuch der Gra-
bungstechnik, hrsg. von BIEL, Jörg und
KLONK, Dieter, Loseblattsammlung, Eigen-
verlag, Stuttgart, S.27.1.

Abb. 80:14C-Methode. Verholzte Pflanzenteile (lks.)
sind widerstandsfähiger und bleiben länger
erhalten als zarter strukturierte Samen oder
Früchte (re.). Links: subfossiler Pfirsich-
stein, aus einem römischen Brunnen;
rechts: subfossile Dillfrucht, aus einem
Brunnen eines römischen Gutshofes, abge-
bildet in: JACOMET, Stefanie und KREUZ,
Angela 1999: Archäobotanik. Aufgaben,
Methoden und Ergebnisse vegetations- und
agrargeschichtlicher Forschung, Verlag Eu-
gen Ulmer, Stuttgart, S.58.

Abb. 81:Phosphat-Analyse. Phosphatkartierungen
in Lauchheim-Mittelhofen, Häuser A bis D.
Die eingegrabenen Schwellbalken und Pfo-
sten sind schwarz, die Phosphatwerte als

Linien dargestellt. Bereiche hoher Konzen-
tration sind dunkel hervorgehoben. Solche
Kartierungen bieten die Möglichkeit, Wohn-
und Stallbereiche, aber auch Pflanzflächen
zu unterscheiden, abgebildet in: LIENE-
MANN, Jörg 1998: Chemie und Physik, in:
GESELLSCHAFT FÜR VOR- UND FRÜH-
GESCHICHTE IN WÜRTTEMBERG UND
HOHENZOLLERN 1998: Handbuch der
Grabungstechnik, hrsg. von BIEL, Jörg und
KLONK, Dieter, Loseblattsammlung, Eigen-
verlag, Stuttgart, S.7.1.

Abb. 82:Dendrochronologie. Jahresringmuster bei
Eichenholz. Die Jahrringe sind zur Verdeut-
lichung mit Kreidepulver eingerieben, abge-
bildet in: BILLAMBOZ, André 1998: Natur-
wissenschaftliche Datierung, in: GESELL-
SCHAFT FÜR VOR- UND FRÜHGE-
SCHICHTE IN WÜRTTEMBERG UND HO-
HENZOLLERN 1998: Handbuch der Gra-
bungstechnik, hrsg. von BIEL, Jörg und
KLONK, Dieter, Loseblattsammlung, Eigen-
verlag, Stuttgart, S.8.1.

Abb. 83:Querschnitt durch einen Nadelholzstamm
(Douglasie, Pseudotsuga spec.) mit deutlich
erkennbaren Jahrringen, die synchron die
Lebensumstände des Gehölzes zeigen, ab-
gebildet in: JACOMET, Stefanie und
KREUZ, Angela 1999: Archäobotanik. Auf-
gaben, Methoden und Ergebnisse vegetati-
ons- und agrargeschichtlicher Forschung,
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, S.46,
Abb.2.27, dort entnommen aus GROSSER,
D. 1977: Die Hölzer Mitteleuropas. Ein mi-
kroskopischer Lehratlas, Axel Springer Ver-
lag, Berlin, S.4, Abb.1.

Abb. 84:Das Datierungsprinzip durch aneinanderge-
fügte Jahrringstreifen mitsamt durch ‘Wald-
kante’ bekanntem Fälldatum des Baumes
(verändert nach SCHWEINGRUBER und
SCHOCH, 1992, S.17), abgebildet in:
SCHWEINGRUBER, Fritz Hans und
SCHOCH, Werner H. 1992: Holz, Jahrringe
und Weltgeschehen, Baufachverlag, Dieti-
kon, S.17.

Abb. 85:Baugeschichte der 2. Siedlung von Horn-
staad-Hörnle I; Korrelationen zwischen Jah-
resringen der Bauhölzer und der rekonstru-
ierten Waldbewirtschaftungsweise der Sied-
lungsbewohner (verändert nach BILLAM-
BOZ, 1986, S.29), abgebildet in: BILLAM-
BOZ, André 1986: Zeitmesser Holz. Jahr-
ringe erzählen Baugeschichte, in: Archäolo-
gie in Deutschland, hrsg. von BORGER,
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Hugo, Heft 1/ 1986, Konrad Theiss Verlag,
Stuttgart, S.29.

Abb. 86:Definition der Brusthöhe (verändert nach
KRAMER und AKÇA, 1995, S.76), abgebil-
det in: KRAMER, Horst und AKÇA, Alpars-
lan 1995: Leitfaden zur Waldmeßlehre, 3.
erweiterte Aufl., J.D.Sauerländer´s Verlag,
Frankfurt am Main, S.76, Abb. 39.

Abb. 87:Höhen von Nadel- und Laubbäumen (ver-
ändert nach KRAMER und AKÇA, 1995,
S.18), abgebildet in: KRAMER, Horst und
AKÇA, Alparslan 1995: Leitfaden zur Wald-
meßlehre, 3. erweiterte Aufl., J.D.Sauerlän-
der´s Verlag, Frankfurt am Main, S.18,
Abb.5.

Abb. 88:Trigonometrische Höhenbestimmung am
Hang (Augenhöhe ist tiefer als Baumfuß-
punkt) (verändert nach KRAMER und
AKÇA, 1995, S.19), abgebildet in: KRA-
MER, Horst und AKÇA, Alparslan 1995:
Leitfaden zur Waldmeßlehre, 3. erweiterte
Aufl., J.D.Sauerländer´s Verlag, Frankfurt
am Main, S.19, Abb.7.

Abb. 89:Trigonometrische Höhenbestimmung (Au-
genhöhe ist größer als Baumfußpunkt) (ver-
ändert nach KRAMER und AKÇA, 1995,
S.19), abgebildet in: KRAMER, Horst und
AKÇA, Alparslan 1995: Leitfaden zur Wald-
meßlehre, 3. erweiterte Aufl., J.D.Sauerlän-
der´s Verlag, Frankfurt am Main, S.19,
Abb.6.

Abb. 90:Anvisieren der Kronenspitze bei Laubbäu-
men mit weitausladender Krone (verändert
nach KRAMER und AKÇA, 1995, S.24), ab-
gebildet in: KRAMER, Horst und AKÇA, Al-
parslan 1995: Leitfaden zur Waldmeßlehre,
3. erweiterte Aufl., J.D.Sauerländer´s Ver-
lag, Frankfurt am Main, S.24, Abb.10.

Abb. 91:Abvisierung der Kronenspitze bei Nadel-
bäumen (nach KRUENITZ, 1773, Th.1, Ta-
fel 1), abgebildet in: KRUENITZ, Johann
Georg 1773: Oeconomische Encyclopaedie
oder allgemeines System der Land=Haus=
und Staats=Wirthschaft, in alphabetischer
Ordnung; aus dem Französischen über-
setzt, und mit Anmerkungen und Zusätzen
vermehrt, auch den nöthigen Kupfern ver-
sehen, Erster Theil von Aa bis Am, Buch-
händler Joachim Pauli, Berlin, 1.Tafel.

Abb. 92:Querschnitt durch den niederliegenden
Stamm einer Legföhre. Wenn Stämme ihre
Lage verändern, bilden sie dunkles, festes
Druckholz. Daraus läßt sich die Geschichte

des Baumes rekonstruieren, abgebildet in:
SCHWEINGRUBER, Fritz Hans und
SCHOCH, Werner H. 1992: Holz, Jahrringe
und Weltgeschehen, Baufachverlag, Dieti-
kon, S.69.

Abb. 93:Von einer Lawine schief gedrückte Buchen-
stämme (Fagus spec.). Bäume in Lawinen-
hängen überleben nur, weil sie abgerissene
Teile rasch ersetzen und sich von Lawinen
überfahren lassen ohne abzubrechen. Der-
artige Streßsituationen führen zu charakte-
ristischer Reaktionsholzbildung und Wund-
verschlußtechnik, die auch in weniger ex-
tremen Phänomenen in historischen Frei-
räumen anzutreffen sind, abgebildet in:
SCHWEINGRUBER, Fritz Hans und
SCHOCH, Werner H. 1992: Holz, Jahrringe
und Weltgeschehen, Baufachverlag, Dieti-
kon, S.68.

Abb. 94:Ein von einer Lawine schief gedrückter
Fichtenstamm. Aus den Jahrringen der
„Harfenfichte“ läßt sich das Datum der Ver-
letzung und die Geschichte der Regenera-
tion lesen. Das Alter des Querschnittes
sagt, wann der Trieb entstanden ist, und
plötzlich auftretendes Druckholz zeigt an,
wann der Baum schief gedrückt wurde, ab-
gebildet in: SCHWEINGRUBER, Fritz Hans
und SCHOCH, Werner H. 1992: Holz, Jahr-
ringe und Weltgeschehen, Baufachverlag,
Dietikon, S.67.

Abb. 95:Pollenanalyse. Aus Profilwänden entnimmt
man angemessen dimensionierte Profile in
Form von Profilkästen. Dazu wird zunächst
eine Profilsäule freipräpariert. Die Profilkä-
sten sollten dann sicherheitshalber überlap-
pend aus der Profilwand geborgen werden
(re.), abgebildet in: JACOMET, Stefanie und
KREUZ, Angela 1999: Archäobotanik. Auf-
gaben, Methoden und Ergebnisse vegetati-
ons- und agrargeschichtlicher Forschung,
Ulmer, Stuttgart, S.108.

Abb. 96:Pollenanalyse. Zeichnungen einiger spezi-
fischer Pollenkörner, 1 Hainbuche, 2 Rotbu-
che, 3 Eiche, 4 Ulme, 5 Linde, 6 Esche, 7
Efeu, 8 Sanddorn, 9 Ahorn, 10 Mistel, 11
Heidekraut, 12 Krähenbeere, (1000fache
Vergrößerung; aus GÖTTLICH, 1990:
S.141, Abb.68, Zeichnungen J.J.Sobotta),
abgebildet in: JACOMET, Stefanie und
KREUZ, Angela 1999: Archäobotanik. Auf-
gaben, Methoden und Ergebnisse vegetati-
ons- und agrargeschichtlicher Forschung,
Ulmer, Stuttgart, S.32.

- 424 -



Abb. 97:Gartenarchäologische Grabungen im Land-
schaftspark Glienicke/ Berlin: Eine durch
gartenarchäologische Grabungen freige-
legte historische Beetummauerung, einsch-
ließlich der Ergänzungen und der alten
Wasserleitung, die Anhaltspunkte für das hi-
storische Gefälle unter Berücksichtigung
der historischen Einbringungstiefe geben
kann, abgebildet in: SENATOR FÜR
STADTENTWICKLUNG UND UMWELT-
SCHUTZ (Hrsg.) 1984: Gartendenkmal-
pflege Heft 1 - Der Landschaftsgarten von
Klein-Glienicke, Referat Presse und Öffent-
lichkeitsarbeit, 1. Aufl., Eigenverlag, Berlin,
S.10. 

Abb. 98:Profil- und Suchgrabungen im freien Gar-
tengelände. Überschichteter Plaggenesch-
boden (Ostniederlande). Die verschiedenen
Bodenarten sind aufgrund ihrer Farbigkeit
eindeutig abzulesen, abgebildet in:
BLEICH, Klaus 1998: Landschafts- und Bo-
denkunde, in: GESELLSCHAFT FÜR VOR-
UND FRÜHGESCHICHTE IN WÜRTTEM-
BERG UND HOHENZOLLERN 1998:
Handbuch der Grabungstechnik, hrsg. von
BIEL, Jörg und KLONK, Dieter, Loseblatt-
sammlung, Eigenverlag, Stuttgart, S.5.4.

Abb. 99:Suchgraben im Parterre eines historischen
Freiraumes zur Feststellung vergangener
Gehhorizontanschlüsse und Deckschicht-
materialien, Schlüter’sches Landgut in Bill-
werder/ Hamburg. Photographie des Ver-
fassers vom 29.09.1998.

Abb.100: Felder- bzw. Schachbrettmethode mit
Flächennumerierung. Numerierung der
Grabungsflächen nach Landeskoordinaten.
Das Grabungsraster ist ein ins Gelände
übertragenes Koordinatennetz (hier Gauß-
Krüger-Koordinaten) (verändert nach MÜL-
LER, 1998a, S.14.1), abgebildet in: MÜL-
LER, Dieter 1998: Methoden der Grabungs-
vermessung, in: GESELLSCHAFT FÜR
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE IN
WÜRTTEMBERG UND HOHENZOLLERN
1998: Handbuch der Grabungstechnik,
hrsg. von BIEL, Jörg und KLONK, Dieter,
Loseblattsammlung, Eigenverlag, Stuttgart,
S.14.1.

Abb.101: Einmaß von gerasterten Grabungsflächen
in einem Lageplan mit dem Maßstab 1: 500
unter Anbindung an die Landeskoordinaten
(verkleinerter Ausschnitt), abgebildet in:
MÜLLER, Dieter 1998: Methoden der Gra-
bungsvermessung, in: GESELLSCHAFT

FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE IN
WÜRTTEMBERG UND HOHENZOLLERN
1998: Handbuch der Grabungstechnik,
hrsg. von BIEL, Jörg und KLONK, Dieter,
Loseblattsammlung, Eigenverlag, Stuttgart,
S.14.3.

Abb.102: Stratigraphie. Querschnitt durch einen
Wall, die archäologischen Schichten sind in
chronologischer Reihenfolge numeriert
(nach BRAY), abgebildet in: ‘Das Baudenk-
mal’ 1994: Glossarium Artis, Bd.8, 2.überar-
beitete und erweiterte Aufl., K.G.Saur Ver-
lag, Ladenburg, S.33.

Abb.103: Methodische Anleitung zum Aufmaß einer
historischen Gartenanlage, PENTHER,
1738, Tabelle XVIIII, abgebildet in:
PENTHER, Johann Friedrich 1738: Praxis
geometriae, worinnen nicht nur Alle bey
dem Feld=Messen vorkommende Faelle,
Mit Staeben, dem Astrolabio, der Boussole,
und der Mensul, in Ausmessung eintzeler
Linien, Flaechen und gantzer Revier, Wel-
che, Wenn deren etliche angräntzende zu-
sammen genommen, eine Land=Carte aus-
machen, Auf ebenen Boden und Gebuer-
gen, wie auch Die Abnehmung derer Hoe-
hen und Wasser=Faelle Nebst Hand=Ris-
sen, deutlich eroertert, Sondern auch Eine
gute Ausarbeitung der kleinesten Risse bis
zum groeßten, mit ihren Neben=Zierathen,
treulich communiciret werden von Joh. Frid.
Penther, Koenigl. Groß=Britannischen Rath,
Professore Ordin.Oecon. bey der Georg Au-
gust-Universitaet zu Goettingen, wie auch
Ober=Bau=Inspectore, Zweyte Edition,
Cum Privilegio Sacr. Caesar. Majestatis,
Verlegt von Jeremia Wolffs, Kunst=Haend-
lers seel.Erben, Augspurg, Anhang Tabelle
XVIIII.

Abb. 104: Aufgrund eines topographischen Auf-
maßes erstellter Lageplan mit übersichtli-
cher Mauerabwicklung und deutlicher Mar-
kierung der Standlinie mit Ausgangspunkt
als Orientierungshinweis. Die Torpfosten
(T), Mauerpfeiler (M) und Mauerfelder (MF)
sind übersichtlich gekennzeichnet. Zusätz-
lich ist sofort die Altersstruktur erkennbar,
Marwitz/ Brandenburg, Originalmaßstab 1:
100, Genauigkeitsstufe II, unmaßstäbliche
und verkleinerte Wiedergabe. Zeichnung
des Verfassers. 

Abb. 105: Steingerecht aufgemessene Vorder- und
linke Seitenansicht der Torpfosteneinfas-
sung und des Überganges zu einem cha-
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rakteristischen, repräsentativen Mauerfeld
derselben Kunststeinmauer, Marwitz/ Bran-
denburg, Originalmaßstab 1: 10, Genauig-
keitsstufe III-IV, unmaßstäbliche Wieder-
gabe. Die Zeichnung wurde durch digital
durchgeführte Bildvermessung einer 9 x 12
cm-Mittelformat-Aufnahme erstellt. Die Ab-
zeichnung wurde vor Ort eingehend auf et-
waige Fehler oder Auslassungen überprüft,
ein Farbabgleich nach RAL-Farbsystem so-
wie eine ergänzende Eintragung vorhande-
ner Befunde zur Verfertigung des Zeich-
nungsendzustandes vorgenommen. Die
Bemaßung wurde im Hinblick auf die Re-
produktion in unmaßstäblicher Wiedergabe
nur in den wesentlichen Bereichen sichtbar
belassen. Eine rekonstruktive Vervollständi-
gung sowie die festgestellten Graffittispuren
wurden bewußt nicht farblich andersartig
eingeblendet. Zeichnung des Verfassers. 

Abb. 106: Steingetreu aufgemessene Vorderansicht
eines Mauerpfeilers (M14) mit bekronter Ab-
deckung. Vermutete Bauteile sind gestri-
chelt dargestellt, Marwitz/ Brandenburg,
Originalmaßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe
III-IV, unmaßstäbliche Wiedergabe. Die
Zeichnung wurde durch digital durchge-
führte Bildvermessung einer 9 x 12 cm-Mit-
telformat-Aufnahme erstellt. Die Abzeich-
nung wurde vor Ort eingehend auf etwaige
Fehler oder Auslassungen überprüft, ein
Farbabgleich nach RAL-Farbsystem sowie
eine ergänzende Eintragung vorhandener
Befunde zur Verfertigung des Zeichnungs-
endzustandes vorgenommen. Zeichnung
des Verfassers.

Abb. 107: Steingetreu aufgemessene Schnittansicht
des Mauerfeldes (MF5) mit bekronter Ab-
deckung und Fundament. Vermutete Bau-
teile sind gestrichelt dargestellt, Marwitz/
Brandenburg, Originalmaßstab 1: 10, Ge-
nauigkeitsstufe III-IV, unmaßstäbliche Wie-
dergabe. Die Zeichnung wurde vor Ort ein-
gehend auf etwaige Fehler oder Auslassun-
gen überprüft, ein Farbabgleich nach RAL-
Farbsystem sowie eine ergänzende Eintra-
gung vorhandener Befunde zur Verfertigung
des Zeichnungsendzustandes vorgenom-
men. Zeichnung des Verfassers.

Abb. 108: Steingerechte Detaildarstellungen als An-
sichten von oberem Mauerpfeilerabschluß
(M3) (lks.) und als Schnitt der Mauerkrone
einer historischen Kunststeinmauer (Mau-
erfeld MF4) (re.), Marwitz/ Brandenburg,

welche die vor-industrielle Handarbeit der
Materialbe- und -verarbeitung deutlich wer-
den läßt. Originalmaßstab 1: 10, Genauig-
keitsstufe IV, unmaßstäbliche Wiedergabe.
Die Ansichtszeichnung wurde durch digital
durchgeführte Bildvermessung einer 9 x 12
cm-Mittelformat-Aufnahme, der Schnitt
durch manuelles Aufmaß erstellt. Die Ab-
zeichnung wurde im Rahmen der Bauauf-
nahme vor Ort eingehend auf etwaige Feh-
ler oder Auslassungen überprüft, ein Farb-
abgleich nach RAL-Farbsystem sowie eine
ergänzende Eintragung vorhandener Be-
funde zur Verfertigung des Zeichnungsend-
zustandes vorgenommen. Zeichnung des
Verfassers.

Abb. 109: Steingerechte Detaildarstellung als An-
sicht der Torpfostenkappe (T3) der Kunst-
steinmauer (Mauerfeld MF2) (re.), Marwitz/
Brandenburg, welche die vor-industrielle
Handarbeit der Materialbe- und -verarbei-
tung deutlich werden läßt. Originalmaßstab
1: 10, Genauigkeitsstufe IV, unmaßstäbliche
Wiedergabe. Die Zeichnung wurde durch
digital durchgeführte Bildvermessung einer
9 x 12 cm-Mittelformat-Aufnahme erstellt.
Die Abzeichnung wurde im Rahmen der
Bauaufnahme vor Ort eingehend auf et-
waige Fehler oder Auslassungen überprüft,
ein Farbabgleich nach RAL-Farbsystem so-
wie eine ergänzende Eintragung vorhande-
ner Befunde zur Verfertigung des Zeich-
nungsendzustandes vorgenommen. Zeich-
nung des Verfassers.

Abb. 110: Beispielhafte Darstellung eines flächigen
und langgestreckten (linearen) Kulturhisto-
rischen Landschaftselementes (KHLE) in
Form einer Aufsicht eines historischen Moo-
rerschließungsweges aus Klinker in der Ge-
nauigkeitsstufe I (graphisch überarbeitet
nach PETERS, 1996, S.97). Es werden we-
sentliche Erscheinungsmerkmale des Bau-
werkes in ihren generellen Dimensionen
und charakteristischen Teilelementen (hier:
Klinker NF) dargestellt. Die Farbigkeit ist an
die Realität der Wegedeckschicht ange-
lehnt, dient jedoch im wesentlichen der
funktionalen Unterscheidung der jeweiligen
Bereiche des Aufbaues und der Visualisie-
rung der vorherrschenden Nutzungsprinzi-
pien. Originalmaßstab 1: 50, Genauigkeits-
stufe I, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeich-
nung des Verfassers.

Abb. 111: Beispielhafte Darstellung eines flächigen
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und langgestreckten (linearen) Kulturhisto-
rischen Landschaftselementes (KHLE) in
Form eines Profiles (Querschnitt) eines hi-
storischen Feldsteinweges aus Naturstein-
material in der Genauigkeitsstufe I (gra-
phisch überarbeitet nach PETERS, 1996,
S.28). Es werden wesentliche Erschei-
nungsmerkmale des Bauwerkes (hier Kreis-
bogenprofil, Aufbauten der tragenden
Schichten und Deckschichten) in ihren ge-
nerellen Dimensionen und charakteristi-
schen Teilelementen (hier: Feldsteine als
Fahrbahnbelag und Widerlager) dargestellt.
Die Farbigkeit ist an die Realität der Wege-
deckschicht angelehnt, dient jedoch im we-
sentlichen der funktionalen Unterscheidung
der jeweiligen Bereiche des Aufbaues und
der Visualisierung der vorherrschenden
Nutzungs- bzw. Konstruktionsprinzipien.
Originalmaßstab 1: 25, Genauigkeitsstufe I,
unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung
des Verfassers.

Abb. 112: Beispielhafte Darstellung eines flächigen
und langgestreckten (linearen) Kulturhisto-
rischen Landschaftselementes (KHLE) in
Form eines Profiles (Querschnitt) eines hi-
storischen Knüppeldammes aus Naturma-
terial in der Genauigkeitsstufe I (graphisch
überarbeitet nach PETERS, 1996, S.26). Es
werden wesentliche Erscheinungsmerk-
male des Bauwerkes (hier Holzlagerungs-
formen als Aufbauten der tragenden
Schichten und Deckschicht) in ihren gene-
rellen Dimensionen und charakteristischen
Teilelementen (hier: Schwellen-, Schal- und
Rundhölzer als Belag und Widerlager) dar-
gestellt. Die Farbigkeit ist an die Realität
des Dammerscheinungsbildes angelehnt,
dient jedoch im wesentlichen der funktiona-
len Unterscheidung der jeweiligen Bereiche
des Aufbaues und der Visualisierung der
vorherrschenden Nutzungs- bzw. Konstruk-
tionsprinzipien. Originalmaßstab 1: 10, Ge-
nauigkeitsstufe I, unmaßstäbliche Wieder-
gabe, Zeichnung des Verfassers.

Abb. 113: Beispielhafte Darstellung der erfaßbaren
Aussagen einer Profildarstellung bei der Er-
fassung flächiger und langgestreckter (li-
nearer) Kulturhistorischer Landschaftsele-
mente (KHLE) in Form von historischen Al-
leen in der Genauigkeitsstufe I (graphisch
überarbeitet nach HALLMANN/ PETERS,
1993, S.10 und PETERS, 1996, S.31-35,
S.120ff.). Es werden wesentliche Erschei-

nungsmerkmale des landschaftlichen Bau-
werkes (hier Licht-raumprofile, baumarten-
bestimmung mit Habitus- und Profilanga-
ben, Natursteinmaterialien als Aufbauten
der tragenden Schichten und Deckschich-
ten) in ihren generellen Dimensionen und
charakteristischen Teilelementen (hier:
Steine als Belag und Widerlager, histori-
sches Pflanzenmaterial) dargestellt. Die
Farbigkeit ist an die Realität des Alleeer-
scheinungsbildes angelehnt, dient jedoch
im wesentlichen der funktionalen Unter-
scheidung der jeweiligen Bereiche des Auf-
baues und der Visualisierung der vorherr-
schenden Nutzungs- bzw. Konstruktions-
prinzipien. Originalmaßstab 1: 50, Genauig-
keitsstufe I, unmaßstäbliche Wiedergabe,
Zeichnung des Verfassers.

Abb. 114: Beispielhafte Erfassung eines Linden-Al-
lee-Profiles mit Aufbauten und Angaben der
Abmaße im Originalmaßstab 1: 50, Genau-
igkeitsstufe I, unmaßstäbliche Wiedergabe,
Zeichnung des Verfassers (graphisch über-
arbeitet nach HALLMANN/ PETERS, 1993,
S.10 und PETERS, 1996, S.31-35, S.120ff.)

Abb. 115: Beispielhafte Darstellung eines linearen
Kulturhistorischen Landschaftselementes
(KHLE) in Form einer historischen Frei-
raummauer in der Genauigkeitsstufe I (gra-
phisch überarbeitet nach HALLMANN, o.J.
u. S.). Es werden die wesentliche Abmaße
der Mauer dargestellt, hier also Höhe,
Schichtung der lagerhaft eingebauten,
trocken vermauerten Natursteine, Ab-
deckung und Mauerkrone sowie schnitthaft
visualisiert die Breite und Profilformung des
landschaftlichen Bauwerkes in grautonab-
gestufter Zeichnung, die die wesentlichen
funktionalen und konstruktiven Bereiche
des Aufbaues zur bauwerkstypologischen
Einordnung zeigt. Originalmaßstab 1: 50,
Genauigkeitsstufe I, unmaßstäbliche Wie-
dergabe, Zeichnung des Verfassers.

Abb. 116: Ausschnitt des Vorgartenbereiches aus
dem Höhen- und Vegetationsplan der Auf-
nahme des eingetragenen Gartendenkmals
H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow mit rekon-
struktiven Angaben in oranger feingliedriger
Einblendung. Der polygonale Marmorplat-
tenverband des Erschließungsweges ist
nicht steingerecht eingemessen. Die Kro-
nen der raumbestimmenden Gehölze sind
mit ihren Starkästen und Kronendimensio-
nen eingemessen. Originalmaßstab 1: 100,
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Genauigkeitsstufe II, unmaßstäbliche Wie-
dergabe (Ausschnitt), Zeichnung
Student(innen) der TU Berlin WS 2000/
2001; Überarbeitung des Verfassers. 

Abb. 117: Gesamtansicht des Höhen- und Vegetati-
onsplanes der Aufnahme des eingetra-
genen Gartendenkmals H.Hesse-Str.19,
Berlin-Pankow mit rekonstruktiven Angaben
in oranger feingliedriger Einblendung, Ori-
ginalmaßstab 1: 100, Genauigkeitsstufe II,
unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung
Student(innen) der TU Berlin WS 2000/
2001; Überarbeitung des Verfassers. 

Abb. 118: Ausschnitt des rückwärtigen Gartenberei-
ches aus dem Höhen- und Vegetationsplan
der Aufnahme des eingetragenen Garten-
denkmals H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow
mit rekonstruktiven Angaben in oranger
feingliedriger Einblendung. Der Klinkerwe-
gebelag ist in seiner Verbandart dargestellt,
jedoch nicht steingerecht aufgenommen
bzw. farblich realitätsgetreu widergegeben.
Die Kronen der raumbestimmenden
Gehölze sind mit ihren Starkästen und Kro-
nendimensionen eingemessen. Juvenile
Habitusstadien der existierenden Koniferen
sind mit runden Kronenradien im Grundriß
dargestellt. Originalmaßstab 1: 100, Ge-
nauigkeitsstufe II, unmaßstäbliche Wieder-
gabe (Ausschnitt), Zeichnung Student(in-
nen) der TU Berlin WS 2000/ 2001; Überar-
beitung des Verfassers. 

Abb. 119: Ansicht einer historischen Freiraummauer
vom Mauertypus Zyklopenmauerwerk in
Neu Tornow, Brandenburg als Beispiel für
ein linear wirksames Kulturhistorisches
Landschaftselement (KHLE). Neben den
generellen Bauwerksdimensionen sind so-
wohl konstruktive Details (Lagerung, Ver-
zwickelung, Natursteingrößen, Objekthöhe,
Mauerkronenabdeckung aus Grassoden)
als auch objektspezifische Angaben zu
pflanzlichem Bewuchs (auch Schadens-
quellen), Steinbearbeitung und Naturstein-
material gegeben. Originalmaßstab 1: 20,
Genauigkeitsstufe II, unmaßstäbliche Wie-
dergabe (graphisch überarbeitete Zeich-
nung des Verfassers, nach PABST, 1999,
S.143).

Abb. 120: Gesamtansicht des Höhen- und Vegetati-
onsplanes der Aufnahme des Schlüter’-
schen Landgutes in Hamburg-Bergedorf,
Billdeich 8 in Zusammenarbeit mit der Um-
weltbehörde Hamburg. Die verschiedenen

Gehölze sind aufgenommen, botanisch be-
nannt und in ihren Höhen und Kronenradien
vermessen worden. Die krautige Vegetati-
onsschicht ist ebenfalls unter pflanzenso-
ziologischen Gesichtspunkten kartiert (rot)
und eingemessen. Gartenhistorische Gra-
bungsstellen in Form von Profilschnitten
sind markiert (gelb) und beispielhaft für eine
Grabung an einer Stelle im Schnitt darge-
stellt (oben rechts). Die Befundlage wird in
der schriftlichen Aufnahmedokumentation
präzisiert. Originalmaßstab 1: 100, Genau-
igkeitsstufe II, unmaßstäbliche Wiedergabe,
Zeichnung Student(innen) der TU Berlin
WS 1998/ 1999; Überarbeitung des Verfas-
sers. 

Abb. 121: Ausschnitt des vorherigen Höhen- und Ve-
getationsplanes der Aufnahme des Schlü-
ter’schen Landgutes in Hamburg-Bergedorf,
Billdeich 8 in Zusammenarbeit mit der Um-
weltbehörde Hamburg. Die pflanzensozio-
logischen kartierte Krautschicht kann in ei-
nem anschließenden Bewertungsverfahren
dazu dienen, Rückschlüsse auf eine ehe-
malige Pflanzengesellschaft und einen
früheren Bewuchszustand zu treffen. Diese
Rückschlüsse können widerum dazu die-
nen, an begründeten Stellen eine weitere
Untersuchung oder Grabung zu veranlas-
sen. Originalmaßstab 1: 100, Genauigkeits-
stufe II, unmaßstäbliche Wiedergabe,
Zeichnung Student(innen) der TU Berlin
WS 1998/ 1999; Überarbeitung des Verfas-
sers. darunter: Auszug aus der schriftlichen
Vegetationskartierung der Aufnahme des
Schlüter’schen Landgutes in Hamburg-Ber-
gedorf, Billdeich 8 in Zusammenarbeit mit
der Umweltbehörde Hamburg; Überarbei-
tung des Verfassers. 

Abb. 122: Abwicklung der Umfassungsmauer des
vorderen Gartenbereiches in einer Ansicht
aus der Aufnahme des eingetragenen Gar-
tendenkmals H.Hesse-Str.19, Berlin-Pan-
kow. Neben den generellen Bauwerksdi-
mensionen sind sowohl die Proportionalitä-
ten der Mauerfelder und aufgehenden Mau-
erwerkskörper als auch die schmiedeeiser-
nen Gitterwerke in ihrer wesentlichen Kon-
struktion dargestellt. Die Eisenprofile sind
jedoch in dieser Darstellungsart nur als Ein-
zellinie und nicht in doppelter Konturierung
dargestellt. Anhand der Befundung von
Schrauben und ins Mauerwerk eingelasse-
nen bzw. überputzten Bereichen konnte der
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Originalfarbsanstrich mit einem RAL-Farb-
finder festgestellt werden. Schadensberei-
che sind in diesem Plan nicht ausgewiesen,
wurden jedoch im Rahmen der Aufnahme
mit kartiert. Originalmaßstab 1: 50, Genau-
igkeitsstufe II, unmaßstäbliche Wiedergabe,
Zeichnung Student(innen) der TU Berlin
WS 2000/ 2001; Überarbeitung des Verfas-
sers. 

Abb. 123: Schnitt der Umfassungsmauer des vorde-
ren Gartenbereiches aus einem Detailblatt
der Aufnahme des eingetragenen Garten-
denkmals H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow.
Anhand dieser Schnitte lassen sich sowohl
der unter Putz liegende konstruktive Aufbau
der Mauer als auch die jeweilig angrenzen-
den Geländeanschlußhöhen prinzipiell dar-
stellen. Die Untersuchung der unterflurigen
Gegebenheiten wie Erdbaukonstruktionen
oder Gründungen ist an dieser Stelle nicht
durchgeführt worden. Die speziellen Gelän-
deaufbauten (Schichtenabfolge der gebau-
ten Wege und Vegetationsflächen mit Be-
wuchsdefinitionen) sind in diesem Detail-
plan nicht dargestellt, können aber dennoch
in einer Erfassung dieser Genauigkeitsstufe
verzeichnet sein. Originalmaßstab 1: 25
und 1: 10, Genauigkeitsstufe II, unmaß-
stäbliche Wiedergabe, Zeichnung Stu-
dent(innen) der TU Berlin WS 2000/ 2001;
Überarbeitung des Verfassers. 

Abb.124: Schnittansicht der Umfassungsmauer des
vorderen Gartenbereiches aus einem De-
tailblatt der Aufnahme des eingetragenen
Gartendenkmals H.Hesse-Str.19, Berlin-
Pankow. Anhand dieser Schnitte lassen
sich sowohl der unter Putz liegende kon-
struktive Aufbau der Mauer als auch die je-
weilig angrenzenden Geländean-
schlußhöhen prinzipiell darstellen. Die Un-
tersuchung der unterflurigen Gegebenhei-
ten wie Erdbaukonstruktionen oder Grün-
dungen ist an dieser Stelle nicht durchge-
führt worden. Die speziellen Geländeauf-
bauten (Schichtenabfolge der gebauten
Wege und Vegetationsflächen mit Be-
wuchsdefinitionen) sind in diesem Detail-
plan nicht dargestellt, können aber dennoch
in einer Erfassung dieser Genauigkeitsstufe
verzeichnet sein. Originalmaßstab 1: 25
und 1: 10, Genauigkeitsstufe II, unmaß-
stäbliche Wiedergabe, Zeichnung Stu-
dent(innen) der TU Berlin WS 2000/ 2001;
Überarbeitung des Verfassers. 

Abb. 125: Ansicht eines Mauerfeldes der Umfas-
sungsmauer im vorderen Gartenbereich
des Gartendenkmals H.Hesse-Str.19, Ber-
lin-Pankow. In dieser Projektion wird unter-
schiedliche Materialität in erhöhter Genau-
igkeit dargestellt. Die Eisenprofile sind mit
Doppellinien gezeichnet, um eine verbes-
serte Darstellung zu erreichen. Das Funda-
ment wurde nicht näher untersucht. Ori-
ginalmaßstab 1: 10 und 1: 4, Genauigkeits-
stufe II-III, unmaßstäbliche Wiedergabe,
Zeichnung Student(innen) der TU Berlin
WS 2000/ 2001; Überarbeitung des Verfas-
sers. 

Abb. 126: Beispielhafte Darstellung eines Eisengit-
ter-Ornamentes der Umfassungsmauer im
vorderen Gartenbereich des Gartendenk-
mals H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow als An-
sicht. Wesentliche Elemente und Bauteile
von historischen Freiraumbauwerken müs-
sen eingehender und detaillierter beschrie-
ben und dargestellt werden. Daher sind die
Eisenprofile mit Doppellinien gezeichnet.
Die Befundung, die im wesentlichen die
Farbabblätterungen, Roststellen und wei-
tere mechanische Schädigungen ausweist,
ist in diesem Druck in ihren CAD-Layern
nicht eingeblendet worden, kann jedoch zur
Analyse rasch hinzugeschaltet werden. Ori-
ginalmaßstab 1: 10 und 1: 4, Genauigkeits-
stufe II-III, unmaßstäbliche Wiedergabe,
Zeichnung Student(innen) der TU Berlin
WS 2000/ 2001; Überarbeitung des Verfas-
sers. 

Abb. 127: Beispielhafte Darstellung eines punktuell
wirksamen Kulturhistorischen Freiraumele-
mentes in Form eines schmiedeeisernen
Laubengitters in der Bauaufnahmegenauig-
keitsstufe III anhand eines Dokumentati-
onsauszuges (graphisch überarbeitet nach
SALES MEYER/ RIES, 1904, S.344). Es
werden wesentliche Erscheinungsmerk-
male des gartenarchitektonischen Bauwer-
kes (hier Eisenkonstruktion, Gründung, Erd-
baukonstruktion mit Aufbauten der tragen-
den Schichten und Deckschichten) in sei-
nen generellen Dimensionen und charakte-
ristischen Teilelementen (hier: Eisenkon-
struktion aus Quadratprofilen, Verbindun-
gen und Aussteifungen, Farbüberzüge und
historisches Pflanzenmaterial) dargestellt.
Eine pflanzensoziologische Differenzierung
ist in einem gesonderten Planwerk darge-
stellt. Die Farbigkeit ist über RAL-Farbab-
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gleich in die Zeichnung übertragen worden.
Schäden, insbesondere an Farbanstrichen
und die konstruktiv wirksame Verbiegung
der einzelnen Eisenprofile durch Witte-
rungseinflüsse sind dargestellt. Original-
maßstab 1: 25, Genauigkeitsstufe III, un-
maßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung des
Verfassers.

Abb. 128: Beispielhaftes Zeichnungsblatt eines
punktuell wirksamen freiraumhistorischen
Ausstattungselementes in Form eines höl-
zernen Vogelhauses in der Genauigkeits-
stufe III (graphisch überarbeitet nach SA-
LES MEYER/ RIES, 1904, S.396). Es wer-
den objekttypische Erscheinungsmerkmale
des gartenarchitektonischen Bauwerkes
(hier Holzkonstruktion und Fundamentaus-
bildung) in ihren wesentlichen Dimensionen
und charakteristischen Teilelementen (hier:
Holzverbindungen und Aussteifungen durch
unterschiedliche witterungsresistente Höl-
zer) dargestellt. Die Farbigkeit ist über RAL-
Farbabgleich in die digitale Zeichnungsda-
tei übertragen worden. Schäden durch Wit-
terungseinflüsse und Windlasteneinwirkung
sind in diesem Blatt nur verweisartig darge-
stellt und sind einem Detailblatt zu entneh-
men. Originalmaßstab 1: 25, Genauigkeits-
stufe III, unmaßstäbliche Wiedergabe,
Zeichnung des Verfassers.

Abb. 129: Bestandsaufnahme und Rekonstruktion
eines Konsolendetails einer historischen
Gartenlaube, Heynestraße 8, Berlin-Pan-
kow. Es wurde eine digitale Abzeichnung
der Handzeichnung nach Durchpausen des
Originalholzstückes des Fliegenden Bau-
werkes auf Papier unter Verwendung eines
Referenzachsensystems durchgeführt.
Möglich ist bei derartig kleinteiligen und fla-
chen Bauteilen ein Bildscan auf einem
Flachbettscanner in hoher Auflösung (>300
dpi), der für eine Weiterverarbeitung und
Bildvermessung geeignet ist. Originalmaß-
stab 1: 2, Genauigkeitsstufe III, unmaßstäb-
liche Wiedergabe (graphisch überarbeitete
Zeichnung des Verfassers, nach ZIMMER-
MANN, 1999, o.S.).

Abb. 130: Schnitt der auf die Umfassungsmauer des
vorderen Gartenbereiches aufgesetzten
Holzpergola der Anlagenaufnahme des ein-
getragenen Gartendenkmals H.Hesse-
Str.19, Berlin-Pankow. Aus den Bauwerks-
abmessungen sind Konstruktionsprinzipien
und die Materialität klar ablesbar darge-

stellt. Die wesentlichen Verbindungsberei-
che von Holz und Stein (Klinker) sind in wei-
terführenden Details in größeren Maßsstä-
ben bezeichnet (s.u.). Schadensbereiche
sind in diesem Plan nicht ausgewiesen,
wurden jedoch im Rahmen der Aufnahme
mit kartiert und haben gesonderte Details
erforderlich gemacht. Nicht untersuchte Be-
reiche (hier Fundamentausbildung) werden
eindeutig benannt. Originalmaßstab 1: 25,
Genauigkeitsstufe III, unmaßstäbliche Wie-
dergabe, Zeichnung Student(innen) der TU
Berlin WS 2000/ 2001; Überarbeitung des
Verfassers. 

Abb. 131: Ansicht der Umfassungsmauer und Holz-
pergola des vorderen Gartenbereiches
H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow. Die rea-
litätsgetreu farbig durch RAL-Abgleich ab-
gesetzten Mauerfelder und Mauerwerks-
pfeiler zeigen das Erbauungsprinzip und die
konstruktiven Eigenheiten (tragende Berei-
che, bauphysikalische Schutzdetails der
Mauerkronenabdeckung) des gartenarchi-
tektonischen Bauwerkes nachvollziehbar
auf. Die Materialität (Klinker und Holz) ist in
feingliedriger Bemaßung auf den halben
Zentimeter genau ablesbar. Schadensbe-
reiche wie z.B. die fehlenden Reiter auf den
Auflagehölzern (Pfetten) sind in diesem
Plan, nach Vermessung der andersartigen
Obeflächenverfärbung der Auflagehölzer,
Holz- und Verschraubungsresten sowie
Bohrungen an den Stellen der fehlenden
Hölzer, in abgestufter Strichstärke als re-
konstruktive Bemerkung ausgewiesen. Sei-
tenansicht Pergola und Mauerwerk,
H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow, Original-
maßstab 1: 25, Genauigkeitsstufe III, un-
maßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung Stu-
dent(innen) der TU Berlin WS 2000/ 2001;
Überarbeitung des Verfassers. 

Abb. 132: Aufsicht der Umfassungsmauer und Holz-
pergola des vorderen Gartenbereiches
H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow. Die rea-
litätsgetreu farbig durch RAL-Abgleich ab-
gesetzten Mauerfelder und Mauerwerks-
pfeiler zeigen das Erbauungsprinzip und die
konstruktiven Eigenheiten (tragende Berei-
che, bauphysikalische Schutzdetails der
Mauerkronenabdeckung) des gartenarchi-
tektonischen Bauwerkes nachvollziehbar
auf. Die Materialität (Klinker und Holz) ist in
feingliedriger Bemaßung auf den halben
Zentimeter genau ablesbar. Schadensbe-
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reiche wie z.B. die fehlenden Reiter auf den
Auflagehölzern (Pfetten) sind in diesem
Plan, nach Vermessung der andersartigen
Obeflächenverfärbung der Auflagehölzer,
Holz- und Verschraubungsresten sowie
Bohrungen an den Stellen der fehlenden
Hölzer, in abgestufter Strichstärke als re-
konstruktive Bemerkung ausgewiesen. Auf-
sicht Pergola und Mauerwerk, H.Hesse-
Str.19, Berlin-Pankow, Originalmaßstab 1:
25, Genauigkeitsstufe III, unmaßstäbliche
Wiedergabe, Zeichnung Student(innen) der
TU Berlin WS 2000/ 2001; Überarbeitung
des Verfassers. 

Abb. 133: Ansicht der Umfassungsmauer und Holz-
pergola des vorderen Gartenbereiches
H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow. Die rea-
litätsgetreu farbig durch RAL-Abgleich ab-
gesetzten Mauerfelder und Mauerwerks-
pfeiler zeigen das Erbauungsprinzip und die
konstruktiven Eigenheiten (tragende Berei-
che, bauphysikalische Schutzdetails der
Mauerkronenabdeckung) des gartenarchi-
tektonischen Bauwerkes nachvollziehbar
auf. Die Materialität (Klinker und Holz) ist in
feingliedriger Bemaßung auf den halben
Zentimeter genau ablesbar. Schadensbe-
reiche wie z.B. die fehlenden Reiter auf den
Auflagehölzern (Pfetten) sind in diesem
Plan, nach Vermessung der andersartigen
Obeflächenverfärbung der Auflagehölzer,
Holz- und Verschraubungsresten sowie
Bohrungen an den Stellen der fehlenden
Hölzer, in abgestufter Strichstärke als re-
konstruktive Bemerkung ausgewiesen. Sei-
tenansicht Pergola und Mauerwerk,
H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow, Original-
maßstab 1: 25, Genauigkeitsstufe III, un-
maßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung Stu-
dent(innen) der TU Berlin WS 2000/ 2001;
Überarbeitung des Verfassers. 

Abb. 134: (oben) Zur Verdeutlichung der konstrukti-
ven Prinzipien bzw. der bauwerklichen
Schäden in größerem Maßstab erfaßte Ob-
jektbereiche der Mauer bzw. Pergola,
H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow. Original-
maßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe III, un-
maßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung Stu-
dent(innen) der TU Berlin WS 2000/ 2001;
Überarbeitung des Verfassers. 

Abb. 135: (Mitte) Zur Verdeutlichung der konstrukti-
ven Prinzipien bzw. der bauwerklichen
Schäden in größerem Maßstab erfaßte Ob-
jektbereiche der Mauer bzw. Pergola,

H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow. Original-
maßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe III, un-
maßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung Stu-
dent(innen) der TU Berlin WS 2000/ 2001;
Überarbeitung des Verfassers. 

Abb. 136: (unten) Zur Verdeutlichung der konstrukti-
ven Prinzipien bzw. der bauwerklichen
Schäden in größerem Maßstab erfaßte Ob-
jektbereiche der Mauer bzw. Pergola,
H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow. Original-
maßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe III, un-
maßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung Stu-
dent(innen) der TU Berlin WS 2000/ 2001;
Überarbeitung des Verfassers. 

Abb. 137: Beispielhafte Seitenansicht einer hölzer-
nen kulturhistorischen Freiraumarchitektur.
Der Unterstand dient gleichzeitig als Ruhe-
bank in einem Garten. Anhand eines tachy-
metrisch eingemessenen Referenzsystems
sind alle Bereiche ±1cm genau vermessen
und in die digitale Zeichnungsdatei einge-
tragen. Die Details (s.u.) haben eine Meß-
genauigkeit von ±0,5 cm. Die Holzbauele-
mente sind materialgetreu erfaßt und farb-
lich nach RAL-Abgleich widergegeben.
Schäden und Befundangaben an der Klein-
architektur sind ebenso eingetragen wie
oberflächig durch Alterung und Witterung in
ihrem Erscheinungsbild veränderte Objekt-
partien. Besondere Details und bauwerkor-
namente sind ausgewiesen. Originalmaß-
stab 1: 25, Genauigkeitsstufe IV, unmaß-
stäbliche Wiedergabe, Zeichnung des Ver-
fassers.

Abb. 138: Beispielhafte Zeichnung für die höhenge-
rechte Erfassung eines Holzpavillons in der
Genauigkeitsstufe IV. Die rechte Seitenan-
sicht bringt hier nur die generellen Bau-
werksdimensionen. Die Detailbemaßung für
größere Reproduktionsmaßstäbe ist in die-
ser Darstellung durch klassifizierte Layer-
schaltung der digitalen Zeichnungsdatei
ausgeblendet. Die Meßpunktraster in 10cm-
bzw. 50cm-Abständen ist als Kompensati-
onsangabe sichtbar gelassen. Die Material-
bezeichnung des Bauholzes wird durch ori-
ginalgetreue Kolorierung und RAL-Farbbe-
stimmung unterstützt. Originalmaßstab 1:
25, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeich-
nung des Verfassers.

Abb. 139: Beispielhafte (reproduktionstechnisch op-
timierte) Aufsicht der konstruktiven Schich-
ten eines hölzernen Gartenpavillons. Der
Lageplan ist nicht genordet widergegeben.
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Anhand eines tachymetrisch eingemesse-
nen Referenzsystems sind alle Bereiche
±1cm genau höhengenau vermessen und
werden alle Höhenverhältnisse (Absenkun-
gen bzw. bauwerklichen Ausführungsab-
weichungen) dargestellt. Der Fugenverlauf
der Fußbodendeckschicht ist hier mit einer
Meßgenauigkeit von ±0,5 cm eingemessen.
Die Holzbauelemente wie Dachauflagehöl-
zer, Balkensystem, Ausfachungen sowie
der Fußbodenbelag sind farblich material-
getreu erfaßt und zur digitalen Erfassung
und Dokumentation nach RAL-Farbdefini-
tion widergegeben. Detailbemaßungsketten
sind zur Vermeidung reproduktionsbeding-
ter übermäßiger Verdichtung und Vermi-
schung von Informationsebenen ausge-
blendet, können jedoch bei Bedarf einge-
blendet werden. Originalmaßstab 1: 25, Ge-
nauigkeitsstufe IV, unmaßstäbliche Wieder-
gabe, Zeichnung des Verfassers.

Abb. 140: Beispielhafte Schnitte durch die Ausfa-
chungen bzw. beweglichen Verschlagbau-
teile des historischen Holzpavillons zur Vi-
sualisierung der konstruktiven Prinzipien
und handwerklichen Bearbeitungsspuren
sowie Ausführungsabweichungen. Die
Meßgenauigkeit liegt hier bei ±0,5 cm. Die
Holzbauelemente und Ausfachungen sind
farblich in ihrer ungealterten Erscheinungs-
form, d.h. aufgrund von Befundung an UV-
Licht-abgewandten Objektpartien in versie-
gelten Fugen bzw. unter Verblendungen,
Vernagelungen oder introvertierten Stellen
o.ä. anstrichgetreu erfaßt und zur digitalen
Erfassung und Dokumentation nach RAL-
Farbdefinition widergegeben. Detailbe-
maßungsketten sind zur Vermeidung repro-
duktionsbedingter übermäßiger Verdichtung
und Vermischung von Informationsebenen
ausgeblendet, können jedoch bei Bedarf
eingeblendet werden. Originalmaßstab 1:
10, Genauigkeitsstufe IV, unmaßstäbliche
Wiedergabe, Zeichnung des Verfassers.

Abb. 141 (Rückseite): Schwarz-weiß-Reproduktion
der steingerecht aufgemessenen Vorder-
und linken Seitenansicht der Torpfostenein-
fassung und des Überganges zu einem re-
präsentativen Mauerfeld einer aufgenom-
menen Kunststeinmauer in Marwitz/ Bran-
denburg, Originalmaßstab 1: 10, Genauig-
keitsstufe III-IV, unmaßstäbliche Wieder-
gabe. Die Zeichnung wurde durch digital
durchgeführte Bildvermessung einer 9 x 12

cm-Mittelformat-Aufnahme erstellt. Die Ab-
zeichnung wurde vor Ort eingehend auf et-
waige Fehler oder Auslassungen überprüft
sowie eine ergänzende Eintragung vorhan-
dener Befunde zur Verfertigung des Zeich-
nungsendzustandes vorgenommen. Die
Bemaßung wurde im Hinblick auf die Re-
produktion in unmaßstäblicher Wiedergabe
nur in den wesentlichen Bereichen sichtbar
belassen. Eine rekonstruktive Vervollständi-
gung sowie die festgestellten Graffittispuren
wurden nicht andersartig eingeblendet.
Zeichnung des Verfassers. 
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8.5 Abkürzungsverzeichnis

°C: Grad Celsius
A-ha: auch Ha-ha oder Ah-Ah, optisch verdeckte,

eingesenkte Gräben, die seit dem frühen 18.Jh.
auch in historischen Gärten angelegt, erstmalige
Konstruktionsbeschreibung bei DÉZAILLIER
D’ARGENTVILLE 1709

ASCII: American Standard Code of Information In-
terchange

Bit: Informationseinheit (8 Bit = 1 Byte)
BRD: Bundesrepublik Deutschland
CAAD: Computer Aided Architectural Design
CAD: Computer Aided Design
CAM: Computer Aided Manufactoring
CCD-Sensoren: charge-couple-device
CIR-Luftbilder: Chroma-Infrared-Luftbilder
CMYK: Cyan Magenta Yellow K(ontrast)
d.Ä.: der Ältere
DDR: Deutsche Demokratische Republik
DNK: Deutsches Nationalkomitee für Denkmal-

schutz
dpi: dots per inch, auch ppi (points per inch) (Pixel-

auflösungsraster)
dxf: data exchange file/ format (vektororientiert)
EBV: Elektronische Bildverarbeitung
EDV: Elektronische Datenverarbeitung
f.: folgende
ff.: fortfolgende
frz.: französisch
ggfs: gegebenenfalls
ggü.: gegenüber
HOAI: Honorarordnung für Architekten und Ingeni-

eure
HTML: Hyper Text Markup Language
ICOMOS: International Council for Monuments and

Sites
IFLA: International Federation of Landscape Archi-

tects
i.d.R.: in der Regel
i.e.: das ist
i.S.: im Sinne
KHLE: Kultur-Historisches-Landschafts-Element
lat.: lateinisch
Layer: Vektor-Informationsschicht in CAD- und

GIS-Dateien (z.T. auch ‘Ebene’ genannt)
m.E.: meines Erachtens
MIDAS: Marburger Inventarisations-, Dokumenta-

tions- und Administrations-System
mlat.: mittellateinisch
MONUDOC: MONUmente Umwelt DOCumente,

Fakten-Text-Datenbank des Informationszen-
trum RAUM und BAU (IRB)

MONUFACT: MONUmente Umwelt FAKTen, Fak-
ten-Datenbank des Informationszentrum RAUM
und BAU (IRB)

MONULIT: MONUmente Umwelt LITeratur, Litera-
tur-Datenbank des Informationszentrum RAUM
und BAU (IRB)

OCR: Optical Character Recognition
o.ä.: oder ähnliches
o.e.: oben erwähnt
o.g.: oben genannt
pixel: picture element = Raster’punkt’
PNV: Potentielle Natürliche Vegetation
q.e.d.: quod est demonstrandum
RGB: Farbmodus Rot Grün Blau
s.: siehe
sic!: wirklich so!
sog.: sogenannt
s.o.: siehe oben
s.o.g.: siehe oben genannte
s.u.: siehe unten
u.U.: unter Umständen
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8.6 Gesetzessammlung

Denkmalschutzgesetze der Länder
Baden-Württemberg
Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale
(Denkmalschutzgesetz - DSchG)
Vom 25. Mai 1971 (GBl.S.209) in der Fassung vom
6. Dezember 1983 (GBl.S.797); geändert durch §9
LArchG vom 27. Juli 1987 (GBl.S.230); durch Art.15
Anp-VO vom 23. Juli 1993 (GBl.S.533)

Bayern
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler
(Denkmalschutzgesetz - DSchG)
Vom 25. Juni 1973 (GVBl.S.328), geändert durch die
Gesetze vom 11. November 1974 (GVBl.S.610); 23.
Dezember 1975 (GVBl.S.414), 16. Februar 1981
(GVBl.S.27), 10. August 1982 (GVBl.S.682), 7. Sep-
tember 1982 (GVBl.S.722), 1. Juni 1994
(GVBl.S.238) und 23. Juli 1994 (GVBl. 622)

Berlin
Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin
(Denkmalschutzgesetz Berlin - DSchG Bln)
Vom 24. April 1995 (GVBl.S.274), geändert durch
Gesetz vom 4. Juli 1997 (GVBl. S.376)

Brandenburg
Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denk-
male und Bodendenkmale im Land Brandenburg
(Denkmalschutzgesetz- DSchG)
Vom 22. Juli 1991 (GVBl.S.311), zuletzt geändert 18.
Dezember 1997 (GVBl. I S.124)

Bremen
Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenk-
mäler
(Denkmalschutzgesetz - DSchG)
Vom 27. Mai 1975 (Brem. GBl.S.265), geändert am
13. Juni 1989 (Brem. GBl.S.230)

Hamburg
Denkmalschutzgesetz 
Vom 32. Dezember 1973 (GVBl.S.466), geändert
durch Art.12 des Verwaltungsbereinigungsgesetzes
vom 12. März 1984 mit Wirkung vom 21. Mai 1984
(GVBl.S.61), zuletzt geändert 25. Juni 1997 (GVBl.
S.267)

Hessen
Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmäler
(Denkmalschutzgesetz)
Vom 23. September 1974 (GVBl. I S.450) in der Fas-
sung vom 5. September 1986 (GVBl. I S.270) (GVBl.
1986 I 269) - GVBl. II 76-4

Mecklenburg-Vorpommern
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmale im
Lande Mecklenburg-Vorpommern
(Denkmalschutzgesetz- DSchG M-V)
Vom 30. November 1993 (GVBl.S.975), in der Fas-
sung vom 6. Januar 1988 (GVBl. S.13)

Niedersachsen
Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
Vom 30. Mai 1978 (GVBl. S.517), geändert durch
Gesetz vom 11. April 1986 (Nds. GVBl. S.103), zu-
letzt geändert 28. Mai 1996 (GVBl. S.242)

Nordrhein-Westfalen
Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Denk-
mäler im Lande Nordrhein-Westfalen
(Denkmalschutzgesetz- DSchG)
Vom 11. März 1980 (GVBl.S.226), geändert durch
das Gesetz vom 18. Mai 1982 (GVBl.S.248), vom 6.
November 1984 (GV NW. S.663), zuletzt geändert
20. Juni 1989 (GV NW S.366)

Rheinland-Pfalz
Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kultur-
denkmäler
(Denkmalschutz- und -pflegegesetz- DSchPflG -)
Vom 23. März 1978 (GVBl.S.159), geändert durch
Gesetz vom 27. Oktober 1986 (GVBl.S.291), zuletzt
geändert 5. Oktober 1990 (GVBl. S.277)

Saarland
Gesetz Nr. 1067 zum Schutz und zur Pflege der Kul-
turdenkmäler im Saarland
(Saarländisches Denkmalschutzgesetz - SDSchG - )
Vom 12. Oktober 1977 (Amtsblatt des Saarlandes
1977 S.993), zuletzt geändert 27. November 1996
(Amtsbl. S. 1313)

Sachsen
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenk-
male im Freistaat Sachsen
(Sächsisches Denkmalschutzgesetz - Sächs.
DSchG)
Vom 3. März 1993 (Sächs. GVBl.S.229), zuletzt
geändert 4. Juli 1994 (GVBl. S.1261)

Sachsen-Anhalt
Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
Vom 21. Oktober 1991 (GVBl.S.368), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13. April 1994 (GVBl. S.508)

Schleswig-Holstein
Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmale
Vom 7. Juli 1958 in der Fassung vom 18. September
1972 (GVBl.S.165), geändert durch die Gesetze vom
9. Dezember 1974 (GVBl.S.453) und vom 25. Fe-
bruar 1983 (GVBl.S.136), zuletzt geändert 21. No-
vember 1996 (GVBl. S. 677)

Thüringen
Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenk-
male im Land Thüringen
(Thüringer Denkmalschutzgesetz - Th DSchG)
Vom 7. Januar 1992 (GVBl.S.17)

(verändert nach WIELAND, 1996, S.73ff.; DEUT-
SCHES NATIONALKOMITEE FÜR DENKMAL-
SCHUTZ, 1998, S.19, S.29, S.37, S.57, S.65, S.73,
S.81, S.89, S.103, S.115, S.125, S.135, S.145)
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8.7 Internationale Grundsatzpapiere

Charta von Venedig

Internationale Charta über die Konservierung
und Restaurierung von Denkmälern und Ensem-
bles 

Venedig, 25.-31. Mai 1964 (in der Fassung von 1989) 

Als lebendige Zeugnisse jahrhundertealter Traditio-
nen der Völker vermitteln die Denkmäler in der Ge-
genwart eine geistige Botschaft der Vergangenheit.
Die Menschheit, die sich der universellen Geltung
menschlicher Werte mehr und mehr bewußt wird,
sieht in den Denkmälern ein gemeinsames Erbe und
fühlt sich kommenden Generationen gegenüber für
die Bewahrung gemeinsam verantwortlich. Sie hat
die Verpflichtung, ihnen die Denkmäler im ganzen
Reichtum ihrer Authentizität weiterzugehen. 

Es ist daher wesentlich, daß die Grundsätze, die für
die Konservierung und Restaurierung der Denkmäler
maßgebend sein sollen, gemeinsam erarbeitet und
auf internationaler Ebene formuliert werden, wobei
jedes Land für die Anwendung im Rahmen seiner
Kultur und seiner Tradition verantwortlich ist. 

Indem sie diesen Grundprinzipien eine erste Form
gab, hat die Charta von Athen von 1931 zur Entwick-
lung einer breiten internationalen Bewegung beige-
tragen, die insbesondere in nationalen Dokumenten,
in den Aktivitäten von ICOM und UNESCO und in der
Gründung des "Internationalen Studienzentrums für
die Erhaltung und Restaurierung der Kulturgüter" Ge-
stalt angenommen hat. Wachsendes Bewußtsein
und kritische Haltung haben sich immer komplexeren
und differenzierteren Problemen zugewandt; so
scheint es an der Zeit, die Prinzipien jener Charta zu
überprüfen, um sie zu vertiefen und in einem neuen
Dokument auf eine breitere Basis zu stellen. 

Daher hat der vom 25.-31. Mai 1964 in Venedig ver-
sammelte 11. Internationale Kongreß der Architekten
und Techniker der Denkmalpflege den folgenden Text
gebilligt:

Definitionen 

Artikel 1 
Der Denkmalbegriff umfaßt sowohl das einzelne
Denkmal als auch das städtische oder ländliche En-
semble (Denkmalbereich), das von einer ihm ei-
gentümlichen Kultur, einer bezeichnenden Entwick-
lung oder einem historischen Ereignis Zeugnis ab-

legt. Er bezieht sich nicht nur auf große künstlerische
Schöpfungen, sondern auch auf bescheidene Werke,
die im Lauf der Zeit eine kulturelle Bedeutung be-
kommen haben. 

Artikel 2 
Konservierung und Restaurierung der Denkmäler bil-
den eine Disziplin, welche sich aller Wissenschaften
und Techniken bedient, die zur Erforschung und Er-
haltung des kulturellen Erbes beitragen können. 

Zielsetzung 

Artikel 3 
Ziel der Konservierung und Restaurierung von Denk-
mälern ist ebenso die Erhaltung des Kunstwerks wie
die Bewahrung des geschichtlichen Zeugnisses. 

Erhaltung 

Artikel 4 
Die Erhaltung der Denkmäler erfordert zunächst ihre
dauernde Pflege. 

Artikel 5 
Die Erhaltung der Denkmäler wird immer begünstigt
durch eine der Gesellschaft nützliche Funktion. Ein
solcher Gebrauch ist daher wünschenswert, darf
aber Struktur und Gestalt der Denkmäler nicht ver-
ändern. Nur innerhalb dieser Grenzen können durch
die Entwicklung gesellschaftlicher Ansprüche und
durch Nutzungsänderungen bedingte Eingriffe ge-
plant und bewilligt werden. 

Artikel 6 
Zur Erhaltung eines Denkmals gehört die Bewahrung
eines seinem Maßstab entsprechenden Rahmens.
Wenn die überlieferte Umgebung noch vorhanden
ist, muß sie erhalten werden und es verbietet sich
jede neue Baumaßnahme, jede Zerstörung, jede
Umgestaltung, die das Zusammenwirken von Bau-
volumen und Farbigkeit verändern könnte. 

Artikel 7 
Das Denkmal ist untrennbar mit der Geschichte ver-
bunden, von der es Zeugnis ablegt, sowie mit der
Umgebung, zu der es gehört. Demzufolge kann eine
Translozierung des ganzen Denkmals oder eines Tei-
les nur dann geduldet werden, wenn dies zu seinem
Schutz unbedingt erforderlich ist oder bedeutende
nationale oder internationale Interessen dies recht-
fertigen. 

Artikel 8 
Werke der Bildhauerei, der Malerei oder der dekora-
tiven Ausstattung, die integraler Bestandteil eines
Denkmals sind, dürfen von ihm nicht getrennt wer-
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den, es sei denn, diese Maßnahme ist die einzige
Möglichkeit, deren Erhaltung zu sichern. 

Restaurierung 

Artikel 9 
Die Restaurierung ist eine Maßnahme, die Ausnah-
mecharakter behalten sollte. Ihr Ziel ist es, die ästhe-
tischen und historischen Werte des Denkmals zu be-
wahren und zu erschließen. Sie gründet sich auf die
Respektierung des überlieferten Bestandes und auf
authentische Dokumente. Sie findet dort ihre Grenze,
wo die Hypothese beginnt. Wenn es aus ästheti-
schen oder technischen Gründen notwendig ist, et-
was wiederherzustellen, von dem man nicht weiß,
wie es ausgesehen hat, wird das ergänzende Werk
von der bestehenden Komposition abheben und den
Stempel unserer Zeit tragen. Zu einer Restaurierung
gehören vorbereitende und begleitende archäologi-
sche, kunst- und geschichtswissenschaftliche Unter-
suchungen. 

Artikel 10 
Wenn sich die traditionellen Techniken als unzurei-
chend erweisen, können zur Sicherung eines Denk-
mals alle modernen Konservierungs- und Konstruk-
tionstechniken herangezogen werden, deren Wirk-
samkeit wissenschaftlich nachgewiesen und durch
praktische Erfahrung erprobt ist. 

Artikel 11 
Die Beiträge aller Epochen zu einem Denkmal müs-
sen respektiert werden: Stileinheit ist kein Restaurie-
rungsziel. Wenn ein Werk verschiedene sich überla-
gernde Zustände aufweist, ist eine Aufdeckung ver-
deckter Zustände nur dann gerechtfertigt, wenn das
zu Entfernende von geringer Bedeutung ist, wenn
der aufzudeckende Bestand von hervorragendem hi-
storischen, wissenschaftlichen oder ästhetischen
Wert ist und wenn sein Erhaltungszustand die Maß-
nahme rechtfertigt. Das Urteil über den Wert der zur
Diskussion stehenden Zustände und die Entschei-
dung darüber, was beseitigt werden darf, dürfen nicht
allein von dem für das Projekt Verantwortlichen ab-
hängen. 

Artikel 12 
Die Elemente, welche fehlende Teile ersetzen sollen,
müssen sich dem Ganzen harmonisch einfügen und
vom Originalbestand unterscheidbar sein, damit die
Restaurierung den Wert des Denkmals als Kunst-
und Geschichtsdokument nicht verfälscht. 

Artikel 13 
Hinzufügungen können nur geduldet werden, soweit
sie alle interessanten Teile des Denkmals, seinen

überlieferten Rahmen, die Ausgewogenheit seiner
Komposition und sein Verhältnis zur Umgebung re-
spektieren. Denkmalbereiche 

Artikel 14 
Denkmalbereiche müssen Gegenstand besonderer
Sorge sein, um ihre Integrität zu bewahren und zu si-
chern, daß sie saniert und sin angemessener Weise
präsentiert werden. Die Erhaltungs- und Restaurie-
rungsarbeiten sind so durchzuführen, daß sie eine
sinngemäße Anwendung der Grundsätze der vorste-
henden Artikel darstellen. 

Ausgrabungen 

Artikel 15 
Ausgrabungen müssen dem wissenschaftlichen
Standard entsprechen und gemäß der UNESCO-
Empfehlung von durchgeführt werden, welche inter-
nationale Grundsätze für archäologische Ausgrabun-
gen formuliert. Erhaltung und Erschließung der Aus-
grabungsstätten sowie die notwendigen Maßnahmen
zum dauernden Schutz der Architekturelemente und
Fundstücke sind zu gewährleisten. Außerdem muß
alles getan werden, um das Verständnis für das aus-
gegrabene Denkmal zu erleichtern, ohne dessen
Aussagewert zu verfälschen. Jede Rekonstruktions-
arbeit soll von vornherein ausgeschlossen sein; nur
die Anastylose kann in Betracht gezogen werden,
das heißt, das Wiederzusammensetzen vorhande-
ner, jedoch aus dem Zusammenhang gelöster Be-
standteile. Neue Integrationselemente müssen im-
mer erkennbar sein und sollen sich auf das Minimum
beschränken, das zur Erhaltung des Bestandes und
zur Wiederherstellung des Formzusammenhanges
notwendig ist. 

Dokumentation und Publikation 

Artikel 16 
Alle Arbeiten der Konservierung, Restaurierung und
archäologischen Ausgrabungen müssen immer von
der Erstellung einer genauen Dokumentation in Form
analytischer und kritischer Berichte, Zeichnungen
und Photographien begleitet sein. Alle Arbeitsphasen
sind hier zu verzeichnen: Freilegung, Bestandssi-
cherung, Wiederherstellung und Integration sowie
alle im Zuge der Arbeiten festgestellten technischen
und formalen Elemente. Diese Dokumentation ist im
Archiv einer öffentlichen Institution zu hinterlegen
und der Wissenschaft zugänglich zu machen. Eine
Veröffentlichung wird empfohlen. 
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Charta von Florenz

Charta der historischen Gärten Florenz, 21. Mai
1981, ICOMOS-IFLA

Das am 21. Mai 1981 in Florenz versammelte Inter-
nationale Komitee für Historische Gärten ICOMOS-
IFLA hat beschlossen, eine die Erhaltung historischer
Gärten betreffender Charta auszuarbeiten, die den
Namen dieser Stadt tragen sollte. Die Charta ist vom
Komitee verfaßt und am 15. Dezember 1981 von
ICOMOS registriert worden, mit der Absicht, die
Charta von Venedig auf diesem speziellen Gebiet zu
ergänzen. 

A. Begriffsbestimmungen und Ziele 

Artikel 1 
Ein historischer Garten ist ein mit baulichen und
pflanzlichen Mitteln geschaffenes Werk, an dem aus
historischen oder künstlerischen Gründen öffentli-
ches Interesse besteht. Als solches steht er im Rang
eines Denkmals. 

Artikel 2 
Der historische Garten ist ein Bauwerk, das vor-
nehmlich aus Pflanzen, also aus lebendem Material,
besteht, folglich vergänglich und erneuerbar ist. Sein
Aussehen resultiert aus einem ständigen Kräftespiel
zwischen jahreszeitlichem Wechsel, natürlicher Ent-
wicklung und naturgegebenem Verfall einerseits, und
künstlerischem sowie handwerklichem Wollen ande-
rerseits, die darauf abzielen, einen bestimmten Zu-
stand zu erhalten. 

Artikel 3 
Wegen seines Denkmalcharakters muß der histori-
sche Garten im Sinne der Charta von Venedig unter
Schutz gestellt werden. Da es sich um ein lebendes
Denkmal handelt, erfordert seine Erhaltung jedoch
besondere Grundsätze; sie sind Gegenstand der vor-
liegenden Charta. 

Artikel 4 
Was die Gestalt eines historischen Gartens kenn-
zeichnet, sind: 

- sein Grundriß und Bodenrelief, 
- Pflanzungen: ihre Zusammensetzung, ihre Aus-

maße, ihre Farbwirkungen, ihre Anordnung im
Raum, ihre jeweilige Höhe, 

- Baulichkeiten oder sonstige Ausstattungsele-
mente, 

- bewegtes oder ruhendes (den Himmel spiegeln-
des) Wasser. 

Artikel 5 
Als Ausdruck der engen Beziehung zwischen Kultur

und Natur, als eine Stätte der Erquickung, zur Me-
ditation oder zum Träumen geeignet, fällt dem Gar-
ten der allumfassende Sinngehalt eines Idealbildes
der Welt zu: Er ist ein "Paradies" im ursprünglichen
Sinnes des Wortes, das aber Zeugnis von einer be-
stimmten Kultur, einem Stil, einer Epoche, eventuell
auch von der Originalität eines einzelnen schöpferi-
schen Menschen ablegt. 

Artikel 6 
Die Klassifizierung als historischer Garten betrifft
Gärtchen von bescheidener Ausdehnung ebenso wie
regelmäßig oder landschaftlich angelegte Parks. 

Artikel 7 
Unabhängig davon, ob er auf ein Gebäude bezogen
ist (mit ihm also eine untrennbare Einheit bildet) oder
nicht, darf ein historischer Garten nicht aus seiner je-
weils einzigartigen städtischen oder ländlichen, vom
Menschen geformten oder natürlichen Umgebung
herausgelöst werden. 

Artikel 8 
Eine historische Stätte ist ein klar umrissenes Stück
Landschaft, das eine denkwürdige Tatsache verge-
genwärtigt: Stätte eines wichtigen historischen Er-
eignisses, Ursprungsstätte eines berühmten Mythos,
eines epischen Geschehens oder Gegenstand eines
berühmten Gemäldes usw.

Artikel 9 
Um historische Gärten schützen zu können, muß
man sie zunächst erfassen und inventarisieren. Zur
Erhaltung historischer Gärten sind verschiedenartige
Eingriffe erforderlich, nämlich Instandhaltung, Kon-
servierung und Restaurierung. Unter Umständen
kann auch die Rekonstruktion von Verschwundenem
angebracht sein. Die Authentizität eines historischen
Gartens beruht sowohl auf dem Plan und der räumli-
chen Konzeption seiner verschiedenen Partien als
auch auf der schmeckenden Ausstattung, der Pflan-
zenwahl und den Baumaterialien. 

B. Instandhaltung, Konservierung, Restaurie-
rung, Rekonstruktion 

Artikel 10 
Bei jeder Instandhaltungs-, Konservierungs-, Re-
staurierungs- oder Rekonstruktionsmaßnahme in ei-
nem historischen Garten oder einem seiner Be-
standteile muß die Gesamtheit seiner Elemente in
Betracht gezogen werden. Sie isoliert zu behandeln,
hätte eine Veränderung der Gesamtwirkung des Gar-
tens zur Folge. 

Artikel 11 
Die Instandhaltung historischer Gärten ist eine vor-
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rangige und notwendigerweise fortwährende Maß-
nahme. Weil pflanzliches Material überwiegt, ist eine
Gartenschöpfung durch rechtzeitige Ersatzpflanzun-
gen und auf lange Sicht durch zyklische Erneuerung
(Beseitigung überständiger Gehölze und Neupflan-
zung vorkultivierter Exemplare) instandzuhalten. 

Artikel 12 
Die Wahl der Arten bei Bäumen, Sträuchern, Stau-
den und Sommerblumen, die in bestimmten Zeitab-
ständen zu ersetzen sind, muß unter Berücksichti-
gung anerkannter Gepflogenheiten in den verschie-
denen Vegetationszonen und Kulturräumen gesche-
hen, damit die ursprünglichen Arten erforscht und er-
halten werden können. 

Artikel 13 
Bauliche Elemente, Werke der Bildhauerkunst, orts-
feste oder bewegliche Dekorationsgegenstände, die
integrierende Bestandteile des historischen Gartens
sind, dürfen nur dann entfernt oder anders aufgestellt
werden, wenn dies zu ihrer Erhaltung oder Restau-
rierung unabdingbar ist. Der Ersatz oder die Restau-
rierung gefährdeter Gartenbestandteile hat entspre-
chend den Prinzipien der Charta von Venedig zu ge-
schehen, und das Datum eines jeden derartigen Ein-
griffes ist festzuhalten. 

Artikel 14 
Der historische Garten muß in angemessener Um-
gebung erhalten werden. Jede Veränderung im Um-
feld, die das ökologische Gleichgewicht gefährdet,
muß verboten werden. Das gilt für sämtliche Infra-
struktureinrichtungen innerhalb oder außerhalb des
Gartens (Kanalisation, Bewässerungssysteme,
Straßen, Autostellplätze, Einfriedungen, Einrichtun-
gen zur Beaufsichtigung oder zur Bewirtschaftung
des Geländes usw.). 

Restaurierung und Rekonstruktion 

Artikel 15 
Jede Restaurierung und mehr noch jede Rekon-
struktion eines historischen Gartens darf erst nach
Abschluß einer gründlichen Untersuchung, die von
Durchsicht und Sarnmlung aller diesen Garten und
vergleichbare Anlagen betreffenden Dokumente aus-
geht, in Angriff genommen werden, so daß der wis-
senschaftliche Charakter des Eingriffes sichergestellt
ist. Ehe mit irgendwelchen Ausführungsarbeiten be-
gonnen wird, muß diese Untersuchung in ein Plan-
werk einmünden, das kollegialer Prüfung und Ab-
stimmung unterzogen wird. 

Artikel 16 
Der restaurierende Eingriff muß die Entwicklung des

betreffenden Gartens berücksichtigen. Grundsätzlich
darf nicht eine Epoche der Anlagegeschichte auf Ko-
sten einer anderen bevorzugt werden, es sei denn,
Schadhaftigkeit oder Verfall einzelner Partien geben
ausnahmsweise Veranlassung zu einer Nachbildung,
die auf Spuren des ehemals Gewesenen oder unwi-
derleglicher Dokumentation fußt. Insbesondere
kommt Rekonstruktion gelegentlich in Partien in
Frage, die in unmittelbarer Nähe eines Gebäudes lie-
gen, so daß die Zusammengehörigkeit von Gebäude
und Garten wieder deutlich wird. 

Artikel 17 
Wenn ein Garten spurlos verschwunden ist oder sich
nur Vermutungen über seine Beschaffenheit zu ver-
schiedenen Zeiten anstellen lassen, kann keine
Nachbildung zustandekommen, die als historischer
Garten anzusprechen wäre. In solch einem Fall wäre
das von überlieferten Formen inspirierte Werk (an-
gelegt anstelle eines alten Gartens oder an einem
Ort, wo zuvor kein Garten bestand) als historisie-
rende Schöpfung oder als Neuschöpfung zu be-
zeichnen, womit jegliche Einstufung als historischer
Garten ausgeschlossen bleibt. 

Artikel 18 
Zwar ist jeder historische Garten dafür gedacht, be-
trachtet und betreten zu werden, doch muß der Zu-
gang nach Maßgabe von Ausdehnung und Belast-
barkeit des Gartens in Grenzen gehalten werden, um
seine Substanz und seine kulturelle Aussagekraft zu
bewahren. 

Artikel 19 
Nach Wesen und Bestimmung ist der historische
Garten ein ruhiger Ort, der Naturbegegnung, Stille
und Gelegenheit zur Naturbeobachtung fördert.
Dementsprechender alltäglicher Inanspruchnahme
steht die ausnahmsweise Nutzung des historischen
Gartens als Ort eines Festes gegenüber. Die Bedin-
gungen für den Zugang zu historischen Gärten müs-
sen gewährleisten, daß ein als außergewöhnliches
Ereignis willkommenes Fest den Effekt des Gartens
steigert und ihn nicht etwa entstellt oder herabwür-
digt. 

Artikel 20 
Zwar können diese Gärten im täglichen Leben fried-
liche spielerische Nutzung dulden, es ist aber erfor-
derlich, außerhalb der historischen Gärten Anlagen
für lebhafte und rauhe Spiele wie auch für
den Sport zu schaffen, so daß diese gesellschaftli-
chen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne daß die
Erhaltung historischer Gärten und historischer Stät-
ten in Frage gestellt würde. 
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Artikel 21 
Die Ausführung von Unterhaltungsmaßnahmen oder
konservierenden Eingriffen, die jahreszeitlich gebun-
den sind, oder schnell durchzuführende Maßnah-
men, die dazu beitragen, die Authentizität des Gar-
tens wieder zu gewinnen, müssen immer Vorrang vor
Nutzungsansprüchen haben. Der Zugang aller mög-
lichen Interessenten zu einem historischen Garten
muß Verhaltensregeln unterworfen werden, welche
gewährleisten, daß die Atmosphäre der Anlage ge-
wahrt bleibt. 

Artikel 22 
Falls ein Garten von Mauern umgeben ist, darf man
ihn dieser nicht berauben, ohne zuvor alle sich dar-
aus möglicherweise ergebenden nachteiligen Folgen
für seine Atmosphäre und seine Erhaltung bedacht
zu haben. 

C. Rechtlicher und Administrativer Schutz 

Artikel 23 
Den Trägern politischer Verantwortung obliegt es, be-
raten von sachkundigen Fachleuten, die rechtlichen
und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen zur Be-
stimmung, zur Inventarisation und zum Schutz der hi-
storischen Gärten zu schaffen. Ihre Denkmaleigen-
schaft muß in Flächennutzungsplänen, in Gebiets-
entwicklungsplänen und -programmen berücksichtigt
werden. Darüber hinaus fällt den Trägern politischer
Verantwortung die Verpflichtung zu, beraten von
sachkundigen Experten, für die Unterhaltung, Kon-
servierung, Restaurierung und eventuelle Rekon-
struktion historischer Gärten förderliche finanzielle
Voraussetzungen zu schaffen. 

Artikel 24 
Historische Gärten gehören zu den Elementen des
kulturellen Erbes, deren Fortbestand naturbedingt ein
Äußerstes an unablässiger Pflege durch qualifizierte
Personen erfordert. Durch zweckentsprechende Un-
terrichtsmethoden muß die Ausbildung dieser Fach-
leute gesichert werden, und zwar von Historikern, Ar-
chitekten, Landschaftsarchitekten, Gärtnern und Bo-
tanikern. Auch die regelmäßige Anzucht der erfor-
derlichen Pflanzen muß sichergestellt sein, ehe man
mit irgendwelchen Maßnahmen in historischen Gär-
ten beginnt. 

Artikel 25 
Das Interesse an historischen Gärten muß durch al-
les geweckt werden, was geeignet ist, dieses Erbe
zur Geltung zu bringen, es bekannter zu machen und
ihm zu besserer Würdigung zu verhelfen: Förderung
wissenschaftlicher Forschung, internationaler Aus-
tausch und Verbreitung von Informationen, wissen-

schaftliche Veröffentlichungen und populäre Darstel-
lungen; Ansporn zu geregelter Öffnung der Gärten für
das Publikum, Sensibilisierung für natürliche und kul-
turelle Werte mit Hilfe der Massenmedien. Die her-
vorragenden historischen Gärten sind zur Aufnahme
in die Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt vor-
zuschlagen. 

Nota Bene: 
Diese Empfehlungen gelten für die Gesamtheit aller
historischen Gärten der Welt. Darüberhinaus läßt die
Charta Spielraum für spezifische, dem Wesen der
unterschiedlichen Formen von Gärten und Anlagen
entsprechende Ergänzungen. 
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8.8 Historische Verordnungen und The-
senpapiere

‘Oeconomische Encyclopaedie oder allgemeines Sy-
stem der Staats=Stadt-Haus= u. Landwirthschaft und
der Kunstgeschichte’ in alphabetischer Ordnung; von
D. Johann Georg Kruenitz, Sechzehnter Theil von
Gan bis Gelb, Nebst 41/4 Bogen Kupfer, 
Berlin, 16. April 1779:

„(...) Die Gaerten, welche zu den oeffentlichen
Denkmaehlern einer Nation gehoeren, laßen
sich aus so mancherley erheblichen Gesichts-
puncten betrachten, daß die gaenzliche Unacht-
samkeit oder Gleichgueltigkeit mancher Reisebe-
schreiber in diesem Puncte nicht anders als ta-
delhaft angesehen werden kann. Sie sind Ge-
genstaende nicht bloß der Cultur und des
Wohlstandes, sondern auch des Ge-
schmackes eines Landes; sie koennen, wenn
sie mit eigener Wahl angelegt und nicht bloß
nachgeahmt sind, zum Theil einen Beweis von
dem National=Character abgeben, der sich in ih-
nen sichtbar macht. Die brittischen Parks kuendi-
gen dem Reisenden eine Nation an, deren Geist
hoehern Schoenheiten entgegenstrebt, das
Große und Edle ergreift, und sich gern in kueh-
nere Unternehmungen einlaeßt. Der Hang zu dem
Zierlichen und Witzigen, so wie ein gewisser Geist
der Kleinigkeit, womit jener Hang sich leicht ver-
mischt, ist in den franzoesischen Gaerten ausge-
praegt (...)“ (KRUENITZ, 1779, Th.16, S.154-155;
Hervorhebungen durch den Verfasser).

‘Verordnung zum Schutz der Denkmäler in Bayern’,
Ländliches Ausschreiben’, erlassen von Markgraf
Alexander von BAYERN am 10. April 1780 (Auszug):

„(...) Trüge es sich auch zu, daß irgend ein Monu-
ment, weil es vielleicht an einem dumpfigten und
feuchten Ort befindlich, oder der Witterung zu
sehr ausgesetzt ist, wie auch durch das Alterthum
an der Schrift, Mahlerey, oder sonsten Schaden
nehmen wollte, so daß vielleicht in kurzer Zeit
nichts mehr davon zu erkennen oder zu lesen
seyn dürfte, so ist deshalb an gedachte Unsre Re-
gierung von den Geistlichen gleichfalls eine An-
zeige zu erstatten, damit allenfalls noch bey Zei-
ten eine Abzeichnung davon genommen, und sol-
che in Unserm geheimen Archiv zu Plassenburg
zum Andenken verwahret werden könne. Sollten
aber an manchen Orten von Liebhabern des Al-
terthums und der vaterländischen Geschichte der-
gleichen Abzeichnungen oder Abschriften von den
Monumenten genommen worden seyn, oder künf-
tig noch gemacht werden, so wird es Uns zum
gnädigsten Wohlgefallen gereichen, wenn solche
an ermeldtes geheimes Archiv zu Plassenburg zur
gleichfalsigen Abzeichnung oder Abschriftneh-
mung communiciret werden wollen. 

Was zweytens öffentliche weltliche Gebäude, als
Schlösser, Amt- und Rathäuser etc. betrifft, so ist
sich durchgehends nach vorstehender Verord-
nung, wie bey geistlichen Gebäuden zu richten,
und sollen Unsre sämtliche Beamte sowohl, als
Burgermeistere und Rath in Städten und auf dem
Land eifrigst auf die Erhaltung der Monumente be-
flissen seyn, auch in allen Fällen, wo eines der-
selben Schaden leiden oder gar verloren gehen
könnte, möglichste Achtsamkeit gebrauchen, und
deshalb ihre Berichte zu rechter Zeit erstatten,
welches sonderlich bey Abbrechung der hie und
da noch zu sehenden Ueberbleibsel von alten
Schlössern und Gemäuern, es mögen Monu-
mente an Wappen und Inschriften daran befind-
lich seyn oder nicht, zu beobachten ist, damit der-
gleichen Rudera, ehe sie durch ihre totale De-
struktion, und darauf erfolgende Verödigung der
Nachwelt gänzlich aus den Augen kommen, vor-
her abgezeichnet, Protokolle über deren Lage und
Beschaffenheit verführet, und sodann durch Auf-
behaltung in Unserm oftgedachten geheimen Ar-
chiv zu Plassenburg der Vergessenheit entrissen
werden mögen. (...) Gleichwie Wir übrigens nicht
zweifeln, daß Unsere sämtliche Beamte, auch
Jagd- und Forstofficialen auf die Erhaltung derje-
nigen Steine, Kreuze, Bäume, Marter- und ande-
rer Säulen, welche unsere Landesgränzen be-
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zeichnen, folglich in diesem Bezug auch als öf-
fentliche Monumente zu betrachten sind, ohnehin
alle mögliche Sorgfalt nach ihren obhabenden
Pflichten verwenden werden (...)“ (LANDESVÄ-
TERLICHES AUSSCHREIBEN, 1780, in: HUSE,
1996, S.28ff.).

Denkmalschutzgesetz von 1818, erlassen von LUD-
WIG X., Großherzog von Hessen und bei Rhein
(Auszug):

„In Erwägung, dass die noch vorhandenen Denk-
mäler der Baukunst zu den wichtigsten und inter-
essantesten Urkunden der Geschichte gehören,
indem sich aus ihnen auf die früheren Sitten, Gei-
stesbildung und den bürgerlichen Zustand der Na-
tion schließen läßt, und daher die Erhaltung der-
selben höchst wünschenswerth ist, verordnen Wir
Folgendes:

1. Unser Ober-Baukolleg wird beauftragt, alle in
dem Großherzogtum Hessen befindlichen Ueber-
reste alter Baukunst, welche in Hinsicht auf Ge-
schichte oder Kunst verdienen erhalten zu wer-
den, in ein genaues Verzeichnis bringen zu las-
sen, wobei der gegenwärtige Zustand zu be-
schreiben und die in ihnen befindlichen alten
Kunstwerke, als Gemälde, Bildsäulen und der-
gleichen zu bemerken sind.

2. Wegen der Ausarbeitung des geschichtlichen
Theiles in diesem Verzeichnis, hat das genannte
Colleg diejenigen Gelehrten, welchen die Ge-
schichte jeder Provinz am bekanntesten ist, zur
Mitwirkung für diesen patriotischen Zweck einzu-
laden, und sind ihnen zu dem Ende aus den Ar-
chiven die nöthigen Nachrichten mitzutheilen.

3. Die vorzüglichsten dieser Werke, oder die am
meisten baufälligen, sind nach und nach genau
aufzunehmen und die Zeichnungen derselben
nebst der Beschreibung in unserm Museum zu
deponiren.

4. Unser Ober-Baukolleg wird hierdurch beauftragt,
uns das Verzeichnis dieser der Erhaltung oder Ab-
bildung werthgeachteten Gebäude zur Genehmi-
gung vorzulegen, sich wegen der Erhaltung und
Ausbesserung derselben mit den verschiedenen
Behörden in Verbindung zu setzen und Uns darü-
ber die geeigneten Vorschläge zu machen.

5. Wenn es nöthig scheinen sollte, mit einem oder
dem anderen dieser Gebäude Veränderungen
vorzunehmen oder dieselben ganz abzubrechen,
so soll dieses nur mit Vorwissen des erwähnten
Kollegs geschehen, und nachdem dasselbe, in

den geeigneten Fällen, Unsere höchste Geneh-
migung eingeholt hat.

6. Wenn bei Nachgrabungen oder andern Veran-
lassungen Alterthümer aufgefunden werden, so
haben Unsere Beamten dafür zu sorgen, dass
dieselben möglichst erhalten werden, und ist da-
von sogleich die Anzeige an Unser Ober-Baukol-
leg oder die Direction Unsers Museums zu ma-
chen.

7. Den sämmtlichen öffentlichen Behörden wird es
zur Pflicht gemacht, für die Erhaltung der in dem
oben erwähnten Verzeichnisse bekannt gemach-
ten Denkmäler möglichst zu sorgen, zu welchem
Ende dasselbe gedruckt und ihnen mitgetheilt
werden soll“ (‘Denkmalschutzgesetz von Hessen’,
1818).
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Pflanzenart optimale Wuchs- maximales Schnellwuchs Langsamwuchs

höhe in m Baumalter in a

Abies homolepis, Nikko-Tanne ca.60(max.75) bis 600 als Jungbaum1,7

Acer campestre, Feld-Ahorn ca.101 ausgeglichen1 ausgeglichen1

Acer pseudoplatanus, Berg-Ahorn 201 (max.40)5 bis 5005-6006 als Jungbaum1

Acer saccharinum, Silber-Ahorn nach 6-15 J.7 als Jungbaum1

Aesculus hippocastanum, Roßkastanie nach 60 J.1(302-355m) ausgeglichen1 ausgeglichen1

Ailanthus altissima, Götterbaum bis 30

Alnus glutinosa, Schwarz-Erle bis 20 J.5(30m)5 1205-3006 als Jungbaum1,7 ausgeglichen1

Betula pendula ‘Youngii’, Hänge-Birke 20-305 >1005 als Jungbaum1,7 nach ca. 15-20 J.1

Betula pendula, Weiß-Birke nach 50-60 J.(max.30)2 ca. 1002 als Jungbaum1,7 ausgeglichen1

Buxus sempervirens, Buchsbaum bis max.162 bis 5002 stetig2

Calluna vulgaris, Besenheide 10-152 stetig2

Carpinus betulus, Hain-Buche 20-25 m1, 2 75-1001 (max.150)2 ausgeglichen1 als Jungbaum1

Castanea sativa, Eßkastanie bis max.30 500-7006 (max.2.000) als Jungbaum1

Cornus sanguinea, Blutroter Hartriegel 2-42 30-402 ausgeglichen1 ausgeglichen1

Crataegus monogyna, Eingriffl.Weißdorn 91 (max.102) ausgeglichen1 ausgeglichen3

Euonymus europaea, Paffenhütchen als Jungbaum1 stetig1

Fagus sylvatica, Rot-Buche ca. 100 J.1(max.44)2 >3002 (max.9306) als Jungbaum1,7

Fraxinus excelsior, Gewöhnliche Esche max.402 bis 100 J.)5 ca. 2002-3005 ausgeglichen1 ausgeglichen1

Ginkgo biloba, Fächerblattbaum ausgeglichen1 ausgeglichen1

Hippophae rhamnoides, Sanddorn 6-8 m1 ausgeglichen1 ausgeglichen1

Ilex aquifolium, Stechpalme 1-5 2(max.10)2 max.3002 stetig1

Juglans regia, Walnuß 10 m1 (max.30)5 300 (max.400)5, 6 ausgeglichen1 ausgeglichen1

Juniperus communis, Gem. Wacholder bis 32 (max.12)2 5006 (max.2.000)2, 6 stetig1

Larix decidua, Europ. Lärche ca. 40-50 J.1 max.50m5 6002-8005 als Jungbaum1

Malus communis, Holzapfel bis 5 m1 (max.10)5 ausgeglichen1

Picea abies, Rot-Fichte 20-241 (max.62)2, 5 4006 bis 6002 ausgeglichen1

Picea omorika, Serbische Fichte nach 15-25 J.7 ausgeglichen1 ausgeglichen1

Pinus sylvestris, Wald-Kiefer, Föhre 20-255 (-80 J.)5(max.48)2,5 5006 bis 6002,5 als Jungbaum1,7 nach 20 J.1

Platanus acerifolia, Platane als Jungbaum1 als Altbaum1

Populus alba, Silber-Pappel 25-30 m5 300-4005 stetig3

Populus nigra ‘Italica’, Säulen-Pappel >30 m2, 5 1002 (max.300)2 als Jungbaum1

Prunus avium, Vogelkirsche 10 m1 (max.25)5 50-605 (max.100)5 als Jungbaum1 ausgeglichen1

Prunus padus, Traubenkirsche stetig1

Pseudotsuga menziesii var.caesia, Douglasfichte 5006 als Altbaum1

Pterocarya fraxinifolia, Flügelnuß nach 10-15 J.1 als Jungbaum1

Quercus petraea, Trauben-Eiche nach 6-15 J.7 500-1.0006 ausgeglichen1 ausgeglichen1

Quercus robur, Stiel-Eiche 40-502 (max.60)5 bis ca.7002, 5 als Jungbaum1,5,7 ausgeglichen1

Robinia pseudoacacia, Robinie 15-181 2006 als Jungbaum1

Salix alba, Silberweide 20-255 80-1005 (150)6 als Jungbaum1 als Altbaum1

Salix caprea, Salweide bis 6 m1 als Jungbaum1

Sambucus nigra, Schwarzer Holunder 4-7 m1 stetig1

Sorbus aucuparia, Vogelbeere max.162 (20)5 802 (max.120)5 ausgeglichen3 ausgeglichen3

Taxus baccata, Gemeine Eibe 2-52 (max.17)2 1.5002 (max.3.000)2 stetig1

Thuja plicata, Riesenlebensbaum als Jungbaum1

Tilia cordata, Winter-Linde 10-202 (max.30)2 bis 1.0002

Tilia platyphyllos, Sommer-Linde 40m5 (nach 60-150 J)5 7006 bis >8005 als Jungbaum1 ausgeglichen1

Ulmus effusu, Feld-Ulme ausgeglichen1 ausgeglichen1

Ulmus glabra, Berg-Ulme 302 nach 30 J.5(max.40)5 4002 (max.500)5 als Jungbaum3 ausgeglichen3

Viscum album, Laubholz-Mistel bis 12 bis 702 stetig

Tabelle 8.9/ 1: Darstellung der natürlichen Wuchsleistungen und der natürlichen Gehölzalter (verändert nach
1BELKE und GAIDA, 1991, S.527ff.; 2DÜLL und KUTZELNIGG, 1992; 3KRÜSSMANN, 1970, S.26f.; 4KRÜSS-
MANN, 1960, S.262ff.; 5GODET, 1986, S.20-60; 6BRAUN, 1982, S.132; 7KRAMER, 1988, S.53ff.; FITSCHEN,
1990).

8.9 Tabellen
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Holzart Dauerhaftigkeit Härte Zuwachszeichnung

(Auswahl) mit ohne

Feuchtigkeitswechsel

Nadelhölzer

Abies alba, Weiß-Tanne gering1, 6 gut*1,*4 sehr weich1 deutlich2

Larix decidua, Europäische Lärche sehr hoch1, 6,*4 sehr hoch*1, ∆4      weich1 wellig, deutlich2

Picea abies, Gemeine Fichte gering1, 6 gut*1 sehr weich1 deutlich3

Pinus sylvestris, Gemeine Kiefer, Föhre hoch1, 6 hoch1,*4 weich1 deutlich3

Laubhölzer

Acer spec., Ahorn gering2, 6 mittel2, 4 fein bis deutlich4, 9

Aesculus spec., Roßkastanie weich2, 5 undeutlich9 bis deutlich4

Ailanthus altissima, Götterbaum mittel4 deutlich4

Alnus spec., Erle gering1 gering*1, ∆2,*4         mittel1 sehr fein bis undeutlich3, 9

Betula spec., Birke gering6 weich2, 4 undeutlich4,9

Buxus spec., Buchsbaum sehr hart4 fein bis wellig undeutlich4

Carpinus betulus, Hainbuche gering1, 6 gut1 hart1 schwach3, 4, 9 bis grobwellig5

Castanea spec., Edelkastanie weich4 schwach bis deutlich4, 9

Fagus spec., Rotbuche gering1, 6 gut*1, *4, ≈2 hart1 deutlich2, 3, 4 bis verschwommen

Fraxinus excelsior, Gemeine Esche gering6 gering4 hart4, 6 schwach2 bis deutlich9

Populus spec., Pappel gering1 gering1 gering1 deutlich9 und sehr breit2

Platanus spec., Platane weich4 schwach bis deutlich4,9

Pyrus spec., Birne hart4 undeutlich4

Quercus spec., Eiche sehr hoch 1 sehr hoch*1, *∆4  sehr hart1 deutlich3, 4

Rhamnus spec., Faulbaum deutlich4

Robinia pseudoacacia, Akazie gut7 gut7 hart8 deutlich9

Salix spec., Weide gering1 gering1 weich1 grobfaserig4

Taxus spec., Eibe sehr hart4 sehr fein bis undeutlich4

Tilia spec., Linde weich4 hell bis undeutlich4,9

Ulmus spec., Ulme hoch1 sehr hoch1 mittel1 deutlich4, 9

Westafrikanisches Tropenholz (sehr dauerhaft)

Afzelia bipindensis, Afzelia (Doussi) sehr hoch≈1 sehr hoch1 hart1 schwach3

Lophira alata, Bongossi (Azobe) sehr hoch1 sehr hoch1 hart1 keine3

Ocotea rodiei, Greenheart sehr hoch3 sehr hoch3 hart3 undeutlich3

* unter Wasser gut, ∆unter Wasser erhärtend, ≈gut für Wasserbau

(z.T. ist die Deutlichkeit der Jahrringe bei anders gelagerten Schnitten, d.h. Radial- oder Tangentialschnitten im Vergleich

zu Querschnitten (Baumscheibe) erhöht und führt zu besseren Untersuchungsergebnissen; vgl. GAYER und FABRICIUS,

1949, S.13ff.)

Tabelle 8.9/ 2: Darstellung der Dauerhaftigkeit. Beständigkeit von chemisch nicht behandeltem Kernholz ge-
genüber ungünstigen Verhältnissen (verändert nach  1LEHR, 1981, S.654, Tabelle 13.11; HALLMANN et al.,
1984, S.9-10, Tabelle 1; 2GODET, 1986, S.20-60; 26; 3‘Informationsdienst Holz’, 1995, Blatt 4, 7, 57, 62, 63, 86,
87, 96, 108; 4GAYER und FABRICIUS, 1949, S.13ff., S.27, S.80, S.101, S.102; 5HEGER et al., 1953, S.55, S.57;
6INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSBAU, 1987, S.8; 7KESSLER, 1992, S.307; 8NIESEL, 1989, S.180, Tabelle 6.3/1;
9KRAMER, 1988, S.58; FITSCHEN, 1990).
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Holzart Kurzzeichen Zeitdauer Dauerhaftigkeit Resistenz

(Auswahl) nach DIN 4076/I in a Klasse

Afzelia bipindensis, Afzelia (Doussie) AFZ ≥ 25 Jahre 1 sehr resistent

Dycorynia guianensis, Angelique (Basral.)AGQ ≥ 25 Jahre 1 sehr resistent

Lophira alata, Bongossi (Azobé) AZO ≥ 25 Jahre 1 sehr resistent

Ocotea rodiei, Greenheart GRE ≥ 25 Jahre 1 sehr resistent

Pericopsis elata, Afrormosia AFR ≥ 25 Jahre 1 sehr resistent

Tectona grandis, Teak TEK ≥ 25 Jahre 1 sehr resistent

Quercus robur, Qu. spec., Eiche EI ≥ 20 Jahre 2 resistent

Robinia pseudoacacia, Robinie ROB ≥ 20 Jahre 2 resistent

Swietenia macrophylla, Mahagoni (Sipo) MAU ≥ 20 Jahre 2 resistent

Thuja plicata, Western Redcedar RCW ≥ 20 Jahre 2 resistent

Larix decidua, Europäische Lärche LA ≥ 15 Jahre 3 mäßig resistent

Mahagonia, versch. Herkünfte MAE ≥ 15 Jahre 3 mäßig resistent

Pinus sylvestris, Gemeine Kiefer KI ≥ 15 Jahre 3 mäßig resistent

Pseudotsuga menziesii, Douglasie DGA ≥ 15 Jahre 3 mäßig resistent

Abies alba, Weiß-Tanne TA ≥ 10 Jahre 4 wenig resistent

Picea abies, Gemeine Fichte, Rottanne FI ≥ 10 Jahre 4 wenig resistent

Acer pseudoplatanus, A. spec., Ahorn AH ≥ 5 Jahre 5 nicht resistent

Betula verrucosa, B. spec., Birke BI ≥ 5 Jahre 5 nicht resistent

Carpinus betulus, Hainbuche HB ≥ 5 Jahre 5 nicht resistent

Fagus sylvatica, F. spec., Buche BU ≥ 5 Jahre 5 nicht resistent

Tabelle 8.9/ 3: Darstellung der Dauerhaftigkeit. Beständigkeit von chemisch nicht behandeltem Kernholz ge-
genüber ungünstigen Verhältnissen (Erdkontakt, Wasserwechselzonen u.a.). Einteilung der Klassen nach DIN
68364 ‘Kennwerte von Holzarten. Festigkeit, Elastizität, Resistenz’ (DIN 68364, 1979, S.2-6) (verändert nach
NIESEL, 1989, S.178ff.; Tabelle 6.1.4/3 und Tabelle 6.3/1; ‘Informationsdienst Holz’, 1995, Blatt 4, 7, 9, 18, 21,
25, 36, 42, 57, 62, 63, 93, 101; FITSCHEN, 1990).
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Pflanzenart Herkunft Einführungsjahr nach Europa

1. Einführungswelle nach Europa

Thuja occidentalis, Abendländ. Lebensbaum Nordamerika 15361

Aesculus hippocastanum, Roßkastanie Kleinasien 15764

Parthenocissus quinquefolia, Wilder Wein Nordamerika 16161, 2

Rhus typhina, Essigbaum (Hirschkolben-Sumach) Nordamerika 16221 (16292)

Prunus serotina, Späte Traubenkirsche Nordamerika 16291 (17505)

Prunus virginiana, Zier-Trauben-Kirsche Nordamerika 16291

Juglans nigra, Schwarze Walnuß Nordamerika 16291 (16385)

Carya ovata, C. glab., Rote Hickorynuß (Bitter-N.) Nordamerika 16291

Platanus occidentalis, Amerikanische Platane Nordamerika 16361

Robinia pseudoacacia, Schein-Akazie (Robinie) Nordamerika 16361 (15902) (16805)

Taxodium distichum, Zweizeilige Sumpf-Zypresse Nordamerika 16401

Agave americana, Amerik. Agave Mittelamerika 16402

Acer rubrum, Rot-Ahorn Nordamerika 16561

Liquidambar styraciflua, Amerik. Amberbaum Nordamerika 16811, 2

Acer negundo, Eschenahorn Nordamerika 16881 (17252)

Acer saccharinum, Zuckerahorn Nordamerika 16882

Quercus coccinea, Scharlach-Eiche Nordamerika 16912

Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum Nordamerika 16931 (16632)

2. Einführungswelle nach Europa

Mahonia aquifolium, Gewöhnliche Mahonie Nordamerika 18232

Ribes sanguineum, Blutjohannisbeere Nordamerika 18252

Pinus ponderosa, Gelb-Kiefer Nordamerika 18261

Pseudotsuga menziesii, Douglasie Nordamerika 18271 (18272, 5)

Fuchsia fulgens, Fuchsie Mittelamerika 18372

Sequoia sempervirens, Küstensequoia Nordamerika 18401 (18432)

Picea sitchensis, Sitka-Fichte Nordamerika 18415

Begonia fuchsioides, Begonie Mittelamerika 18462

Calocedrus decurrens, Rauchzypresse6 Nordamerika 18491

Abies concolor, Kolorado-Grau-Tanne Nordamerika 18511

Pinus flexis, Kiefer Nordamerika 18511

Pinus jeffreyi, Jeffreys Kiefer Nordamerika 18521

Sequoiadendron giganteum, Mammutbaum Nordamerika 18531

Chamaecyparis lawsoniana, Lawsons Zypresse Nordamerika 18542

Picea pungens, Blau(Stech-)Fichte Nordamerika 18631

Picea engelmannii, Engelmanns Fichte Nordamerika 18631

Picea breweriana, Siskiyou-(Mähnen)-Fichte Nordamerika 18841

Tabelle 8.9/ 4: Zeitorientierte Darstellung der Einführung einiger nordamerikanischer Nadel- und Laubgehölze
nach Europa (verändert nach 1BÄRTELS, 1981, S.25; 2JOHNSON, 1980, S.60ff, 3KÜHN, 1998, S.1.8, Tabelle 8;
4DÜLL und KUTZELNIGG, 1992, S.49ff.; 5Einführung nach Deutschland/ Preußen nach BOOTH, 1903, S.39ff.;
6FITSCHEN, 1990).
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Pflanzenart Herkunft Einführungsjahr nach Europa

Prunus persica, Pfirsich Ostasien 15621

Aesculus hippocastanum, Roßkastanie Kleinasien 15764

Morus alba, Weiße Maulbeere Ostasien 15961

Sophora japonica, Schnurbaum Ostasien 16531

Salix babylonica, Bastard-Hänge-Weide Ostasien 16921

Cornus alba sibirica, Purpur-Hartriegel Mongolei 17412

Ailanthus altissima, Götterbaum Ostasien 17511 (17502, 4)

Thuja orientalis, Morgenländ. Lebensbaum Ostasien 17521

Ginkgo biloba, Fächerblatt-Baum Ostasien 17541 (17272)

Koelreuteria paniculata, Gold-Blasenbaum Ostasien 17631

Magnolia hypoleuca, Magnolie Ostasien 17901

Acer palmatum, Fächer-Ahorn Japan 18202

Prunus serrulata, Jap. Blüten-Kirsche Japan 18222

Clematis montana, Waldrebe China 18312

Euonymus fortunei, Pfaffenhütchen Japan 18602

Hamamelis japonica, Jap. Zaubernuß Japan 18622

Acer japonicum, Jap. Feuer-Ahorn Japan 18642

Betula jacquemontii, Himalaja-Birke China 18802

Cotoneaster horizontalis, Fächer-Zwergmispel Zentralchina 18792

Hamamelis mollis, Chin. Zaubernuß Westchina 18792

Prunus sargentii, Berg-Scharlach-Kirsche Japan 18932

Buddleia davidii, Chin. Sommerflieder China 18962

Cotoneaster dammeri, Kriech-Mispel Zentralchina 19002

Kolkwitzia amabilis, Perlmuttstrauch, Kolkwitzie Westchina 19012

Acer griseum, Zimt-Ahorn Zentralchina 19022

Rhododendron spec., Rhododendron in Arten Himalaja 19032

Davidia involucrata, Kahler Taubenbaum Zentralchina 19052

Cotoneaster salicifolius, Immergr. Strauch-Mispel Westchina 19082

Metasequoia glybtostroboides, Chin. Rotholz Szetschuan 19482

Tabelle 8.9/ 5: Zeitorientierte Darstellung der Einführung einiger asiatischer Nadel- und Laubgehölze nach Eu-
ropa (verändert nach 1BÄRTELS, 1981, S.25; 2JOHNSON, 1980, S.60ff, 3KÜHN, 1998, S.1.8, Tabelle 8; 4DÜLL
und KUTZELNIGG, 1992, S.54ff.; 5Einführung nach Deutschland/ Preußen nach BOOTH, 1903, S.39ff.; FIT-
SCHEN, 1990).
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Pflanzenart Pollen je Pollen je Pollen je Pollen je 

Staubblatt Blüte Blütenstand 10jähriger Zweig

Aesculus hippocastanum, Roßkastanie 25.828 180.000 764.800 18.543.571

Alnus glutinosa, Schwarz-Erle - - 4.445.000 302.266.000

Arrhenatherum elatius, Franz.Raygras 6.187 18.562 3.730.962 -

Betula pendula, Hänge-Birke 10.072 20.145 5.452.500 118.502.500

Calluna vulgaris, Heidekraut 2.216 17.714 - -

Fagus sylvatica, Rotbuche - 12.214 173.976 28.010.130

Fraxinus excelsior, Gewöhnliche Esche 12.525 25.050 1.605.705 -

Quercus robur, Stiel-Eiche 5.146 41.168 554.368 110.984.474

Picea abies, Gemeine Fichte - 589.500 - 106.699.500

Pinus sylvestris, Wald-Kiefer, Föhre - 15.7661 5.773.445 346.412.700

Polygonum bistorta, Wiesen-Knöterich 710 5.678 2.861.712 -

Populus canadensis, Kan. Pappel - - 5.813.333 100.373.008

Rumex acetosa, Wiesen-Sauerampfer 30.125 180.750 392.950.500 -

Rumex spec., Sauerampfer 30.000 300 Mio.

Secale cereale, Roggen 19.103 57.310 4.240.940 -

Tilia cordata, Winter-Linde - 43.500 200.100 89.044.500

Vallisneria spiralis, Wasserschraube 36 72 144 -

Pflanzenart Samen/ Früchte Pflanzenart Samen/ Früchte 

je Pflanze je Pflanze

Cocos nudifera, Kokospalme 70 Taraxacum spec., Löwenzahn 5.000

Raphanus raphanistrum, Hederich 160 Stellaria media, Vogelmiere 15.000

Lamium purpureum, Rote Taubnessel 200 Cirsium arvense, Acker-Kratzdistel 19.000

Agrostemma githago, Kornrade 200 Atriplex spec., Gemeine Melde 20.000

Solanum nigrum, Schw. Nachtschatten 500 Papaver rhoeas, Klatschmohn 20.000

Convolvulus arvensis, Ackerwinde 550 Filipendula ulmaria, Mädesüß 34.000

Myosotis arvensis, Ackervergißmeinicht 700 Chelidonium majus, Schöllkraut 36.000

Anchusa officinalis, Gem. Ochsenzunge 900 Senecio spec., Greiskraut 40.000

Thlaspi arvense, Acker-Hellerkraut 900 Hyoscyamus spec., Bilsenkraut 45.000

Ranunculus arvensis, Ackerhahnenfuß 900 Tussilago farfara, Huflattich 60.000

Sinapis arvensis, Ackersenf 1.200 Capsella bursa-pastoris, Hirtentäschel 64.000

Centaurea cyanus, Kornblume 1.600 Erigeron spec., Berufkraut 120.000

Viola spec., Stiefmütterchen 2.500 Matricaria perforata, Geruchlose Kamille 210.000

Sisymbrium officinale, Weg-Rauke 2.700 Galinsoga parviflora, Kleines Knopfkraut 300.000

Campanula rapunculoides, Ackerglockenblume 3.000 Nicotiana tabacum, Tabak 360.000

Daucus carota, Wilde Möhre 4.000 Artemisia spec., Beifuß 700.000

Buddleia davidii, Chin.Sommer-Flieder 20.000.000

Populus nigra, Schwarzpappel 28.000.000

Tabelle 8.9/ 6: Darstellung der natürlichen quantitativen Pollen-, Samen- und Früchteproduktion verschiedener
Pflanzenarten (verändert nach JACOMET und KREUZ, 1999, S.36, Tab.2.16, ergänzt aus BIRKS und BIRKS,
1980, S.177, Tabelle 9.1; FLINDT, 1985, S.161, Tab.2.4.10; DÜLL und KUTZELNIGG, 1992, S.100, 134, 383;
RAUH, 1983, S.29; FITSCHEN, 1990).
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Holzart Eintritt der Zeit der Zapfen- Samen- bzw. Wiederkehr von guten
(Auswahl) Mannbarkeit bzw. Samen- oder Frucht- Samenjahren

a) im Freistand Fruchtreife abfall a) in günstigen
b) im Bestands- b) in ungünstigem Klima
schluß im Alter von nach Jahren
Jahren

Abies alba, a) 50-60 Ende September bald nach a) 2-3
Tanne b) 60-70 bis Anf. Oktober Reife b) 4-6

Larix decidua, a) 25-30 Oktober bis April bis Mai a) fast alljährlich
Europäische Lärche b) 30-45 November b) 6-10

Picea abies, a) 30-35 Oktober Jan. bis Mai a) 3-5
Gemeine Fichte b) 50-60 b) 6-8
Pinus silvestris, a) 25-30 November März bis Mai a) 2-4
Gemeine Kiefer, Föhre b) 30-40 des 2. Jahres b) 5-6

Pinus strobus, a) 15-20 September unmittelbar 2-3
Weymouthskiefer b) 30-40 des 2. Jahres nach Reife

Pseudotsuga taxifolia, a) 15-20 September unmittelbar 3-4
Douglasie b) 30-40 nach Reife

Acer platanoides, a) 20-25 September September fast alljährlich
Spitzahorn b) 30-40

Acer pseudoplatanus, a) 20-30 September Oktober bis a) nahezu alljährlich
Bergahorn b) 40-50 bis Oktober November b) 4-6

Alnus glutinosa, a) 12-20 Ende September Februar, März nahezu alljährlich
Rot- oder Schwarzerle b) 40-50 bis Anf. November oft schon November

Betula pendula, a) 10-15 Ende Juli bis nach Reife bis nahezu alljährlich
B.pubescens,Birke b) 20-30 September in den Winter

Carpinus betulus, 40-50 Oktober im Winter fast alljährlich
Hainbuche

Fagus sylvatica, a) 40-50 September bald nach a) 5-6
Rot-Buche b) 60-80 bis Anf. Oktober Reife b) 9-12

Fraxinus excelsior, a) 20-30 August bis im Winter bis 2-3
Gemeine Esche b) 40-45 Oktober Frühjahr

Populus tremula, a) 15-20 Mitte bis Mai bis 2
Aspe, Zitterpappel b) 25-30 Ende Mai Anfang Juni

Quercus borealis, a) 30-40 Oktober bald nach a) 2-3
Rot-Eiche b) 50-60 des 2. Jahres Reife b) 3-5

Quercus petraea, a) 40-50 Oktober bald nach a) 5-6
Trauben-Eiche b) 70-80 Reife b) 10-12

Quercus robur, a) 40-50 Ende September bald nach a) 2-4
Stiel-Eiche b) 70-80 bis Anf. Oktober Reife b) 5-7

Robinia pseudoacacia, a) 5-10 Ende Oktober Februar bis fast alljährlich
Robinie oder Akazie b) 20-35 bis Anf. November März

Salix caprea, a) 15-20 Mitte bis Mai bis fast alljährlich
Salweide b) 25-30 Ende Mai Anfang Juni

Tilia cordata, Oktober Winter fast alljährlich
Wintererlinde

Tilia platyphyllos, a) 251 September Herbst bis fast alljährlich
Sommerlinde bis Anf. Oktober Winter

Ulmus glabra, U. carpinifolia, a) 30-35 Ende Mai bis bald nach 2-3
Rüster, Ulme b) 40-45 Anfang Juni Reife

Tabelle 8.9/ 7: Darstellung der Samen- und Früchteproduktion anhand der generativen Reife von mehrjährigen
Gehölzen (verändert nach HEGER/ SCAMONI/ GÄBLER, 1953, S.206; 1BRAUN, 1982, S.132, Tabelle 4; KRA-
MER, 1988, S.291; FITSCHEN, 1990).
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Pflanzenart Schnittart

(Auswahl)

Amelanchier spec., Felsenbirne gut3

Berberis thunbergii, Thunbergs Berberitze gut

Buxus sempervirens, Gewöhnlicher Buchsbaum3 stark

Buxus sempervirens var. sempervirens, Gewöhnlicher Buchsbaum3 stark

Buxus sempervirens ‘Handsworthiensis’, Gewöhnlicher Buchsbaum3 stark

Buxus sempervirens ‘Rotundifolia’, Gewöhnlicher Buchsbaum3 stark

Buxus sempervirens ‘Suffruticosa’, Gewöhnlicher Buchsbaum3 stark

Buxus sempervirens ‘Blauer Heinz, Gewöhnlicher Buchsbaum3 stark

Carpinus betulus, Weiß-Buche gut

Chaenomeles spec., Zierquitte gut

Cornus mas, Kornelkirsche gut

Cornus sanguinea, Roter Hartriegel gut

Cotoneaster lucidus, Glanzzwergmispel gut

Crataegus persimilis, Weißdorn gut

Crataegus spec., Weißdorn stark2

Cupressus sempervirens, Echte Zypresse stark

Forsythia x intermedia, Hybrid-Forsythie gut

Hibiscus syriacus, Roseneibisch gut

Ilex aquifolium, Gemeine Stechhülse gut

Juniperus virginiana ‘Canaertii’, Virginischer Wacholder gut

Prunus laurocerasus, Kirschlorbeer gut3

Ligustrum ovalifolium, Wintergrüner Liguster gut

Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’, Gewöhnliche Rainweide gut

Prunus laurocerasus, Pontinische Lorbeerkirsche gut

Pyracantha coccinea, Mittelmeer Feuerdorn gut

Ribes sanguineum, Blut-Johannisbeere gut

Ribes divaricatum, Oregon-Stachelbeere gut

Taxus baccata, Gemeine Eibe stark3

Ulmus minor, Feld-Ulme gut

Viburnum lantana, Wolliger Schneeball gut

Tabelle 8.9/ 8: Darstellung der pflege- und konturschnittverträglichen Heckenpflanzen  und Formgehölze (verän-
dert nach 1BORCHARDT, 1997, 121ff.; 2DÜLL und KUTZELNIGG, 1992, S.49ff., S.140; 3KÜHN und KOWARIK,
2000, S.44-48; FITSCHEN, 1990).
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leicht zu verpflanzen:
Aesculus hippocastanum, Roßkastanie
Acer pseudoplatanus, Berg-Ahorn
Acer spec., Ahorn
Fagus silvatica, Rot-Buche
Platanus x hispanica, Platane
Taxus baccata, Gemeine Eibe
Tilia platyphyllos, Sommer-Linde
Tilia tomentosa, Silber-Linde
Tilia spec., Linde
Pinus spec., Kiefer, Föhre

mit Einschränkungen verpflanzbar:
Betula spec., Birke
Fraxinus spec., Esche
Juglans regia, Walnuß
Quercus spec., Eiche

schwierig verpflanzbar:
Crataegus laevigata, Rotdorn
Robinia pseudoacacia, Robinie, Akazie
Picea spec., Fichte

Tab. 8.9/ 9: Übersicht der Eignung diverser Gehölzar-
ten zur Großbaumverpflanzung. Entsprechend der bio-
logischen Resistenz und Fähigkeit, nach starken Ein-
griffen in Kronen- und Wurzelraumausbildung sich wie-
der zu regenerieren, werden Gehölze in historischen
Freiräumen nachträglich eingebracht worden sein bzw.
haben jene Teile ihres Lebens nicht an dem vorgefun-
denen, vermeintlich historischen Standort erlebt (ver-
ändert nach LINTIG, 2001, S.80ff.). Nicht widerstands-
fähige Gehölze können zwar verpflanzt worden sein,
werden i.d.R. aber nicht langandauernd diesen starken
Eingriff überlebt haben. Auch die jeweilige geographi-
sche Lage hat Einfluß auf die Anwuchsraten und ist da-
her mit zu berücksichtigen (vgl. LINTIG, 2001, S.79-84;
vgl. auch ERMER, 1977; ‘ZTV-Großbaumverpflan-
zung’, 1995, S.10).

Bewertung der Verpflanzfähigkeit diverser
Gehölzarten in adulterem Zustand in bezug
auf ihr potentielles Vorkommen in histori-
schen Pflanzenbeständen als sekundärem
Standort
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Kennzeichnung von Werkstoffen bei Schnitt- und Ansichtsdarstellungen von gebauten Elementen 

Tab. 8.9/ 10: Baustoffbezogene Kennzeichnung bei Schnitt- und Ansichtsdarstellungen in Maßstäben von 1: 100
und größer von metallischen, künstlichen und flüssigen Baustoffen an gebauten Elementen in historischen Freiräu-
men. Die Signaturen und Farben sind für alle Plandokumente zu einem Untersuchungsobjekt beizubehalten und
entbinden nicht von der genauen Werkstoffangabe mit Bezugslinie und Eintrag in der Zeichnungslegende (ergänzt
und erweitert nach DIN 201, 1953x, S.1; DIN 201, 1990, S.3; DIN ISO 11947-3, 1995, S.6-8; RAL, 1996). 

Baustoff
metallisch

Stahl, legiert

Schwarz-weiß
Signatur

Gummi, 
Elastomere

Kunststoffe

Stahl, unlegiert

Duroplaste

Gußeisen

Thermoplaste

Leichtmetall

Schwermetall

Flüssige Stoffe

Wasser

Öl

Fett

Kraftstoff 
(auch Diesel)

Stahl,
Stahlguß

Kupfer

Bronze, 
Rotguß

Messing

Zinn, Blei, Zink,
Lagerweißmetall

Nickel,
Nickellegierungen

Hartgummi

Weichgummi

Baustoff
metallisch

Schwarz-weiß
Signatur
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Kennzeichnung von Werkstoffen bei Schnitt- und Ansichtsdarstellungen von gebauten Elementen 

Tab. 8.9/ 11: Baustoffbezogene Kennzeichnung bei Schnitt- und Ansichtsdarstellungen in Maßstäben von 1: 100
und größer von mineralischen und pflanzlichen Naturbaustoffen an gebauten Elementen in historischen Freiräu-
men. Die Signaturen und Farben sind für alle Plandokumente zu einem Untersuchungsobjekt beizubehalten und
entbinden nicht von der genauen Werkstoffangabe mit Bezugslinie und Eintrag in der Zeichnungslegende (ergänzt
und erweitert nach DIN 201, 1953x, S.1; DIN 201, 1990, S.3; DIN ISO 11947-3, 1995, S.6-8; RAL,1996). 

Baustoff
mineralisch

gewachsener
Boden

geschütteter
Boden

Fels 
(z.B. Granit)

Kies

Sand

Schluff

Marmor, 
Schiefer

Ton 
(auch als Dichtstoff)

Torf, Humus

Mudde

Kohle

Salze

Sandstein

Bruchsteinmauer-
werk

Schwarz-weiß
Signatur

Baustoff
pflanzlich

Vollholz, quer zur
Faser

Vollholz längs in
Faserrichtung

Stirnholz
(Balkenköpfe)

Holzwerkstoff

Bitumen

Teer

Mauerwerk, Ziegel

Mauerwerk mit
erhöhter Festigkeit

Mauerwerk, Leicht-
ziegel

Mauerwerk, Bims-
baustoffe

Gipsplatte

Beton, bewehrt

Beton, unbewehrt

Leichtbeton

Bimsbeton

Beton, wasserun-
durchlässig

Glas

Faser

Keramik

Porzellan

Dämmstoff

Füllstoff

Schamotte/ 
feuerfester Stein

Isolierstoff

Dichtstoff

Sonstige Natur-
baustoffe

Schwarz-weiß
Signatur

Leder

Kork
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1 Fuß (Schuh) in Meter weitere Teilmaße
in Preußen = 0,31385 m (ein Fuß hat 12 Zoll und ein Zoll 12 Linien)
in Bayern = 0,29186 m (ein Fuß hat 10 Dez.- Zoll und ein Dez.-Zoll 10 Linien)
in bayr. Pfalz = 0,3333   m (ein Fuß hat 10 Zoll)
in Hannover = 0,29209 m (ein Fuß hat 12 Zoll)
in Sachsen = 0,28319 m (ein Fuß hat 12 Zoll, ein Zoll 10 Linien)
in Württemberg = 0,28649 m (ein Fuß hat 10 Zoll, ein Zoll 10 Linien)
in Baden = 0,30000 m (ein Fuß hat 10 Zoll, ein Zoll 10 Linien)
in Hessen-Darmstadt = 0,35000 m (ein Fuß hat 10 Zoll)
in Hessen-Kassel = 0,28767 m (ein Werkfuß hat 12 Zoll)
in Hessen-Kassel = 0,2849   m (ein Katasterfuß hat 12 Zoll)
in Braunschweig = 0,28536 m (ein Fuß hat 12 Zoll, ein Zoll 12 Linien)
in Nassau (ein Werkfuß und Werkrute wie in Baden)
in Nassau = 0,50000 m (dies ist die Größe des Feldschuhes)

in Österreich = 0,31608 m (ein Fuß hat 12 Zoll)
in der Schweiz = 0,30000 m (gleich wie in Baden)
in England = 0,30479 m (ein Fuß hat 12 Zoll)
in Frankreich = 0,32484 m (es ist dies der Pariser Fuß = 12 Zoll zu 12 Linien, ergo 144 L.)

= 12 Zoll à 2,71 cm zu je 12 Pariser Linien à 2,26 mm
in Rußland = 0,304794 m

Die Einteilung des Fußes wurde in Zoll und Linien vorgenommen. Die jeweiligen Beizeichen waren für eine 
Rute das Zeichen o, für den Fuß das Zeichen ’, für den Zoll das Zeichen ’’ und für die Linie das Zeichen ’’’.
Außer den genannten Landesmaßen waren zumindest bis ins 18. Jahrhundert noch diverse regionale und
örtliche Maße in Gebrauch. So betrug eine altfranzösische Maßeinheit, die toise 1,95 m (1,949m = 6 Pariser
Fuß), eine preußische Rute 3,77 m, ein preußischer Morgen 0,25 ha, eine deutsche geographische Meile
7,42 km und ein Arpent (Frankreich) 3.300 m2 (vgl. auch HUMBOLDT, 1849, S.9-10; JORDAN, 1897; SEI-
LER, 1985, S.132-133; WIMMER, 2001, S.255). Als ein älteres deutsches Langenmaß zum Vermessen von
Grubenfeldern war zudem noch die Einheit Lachter in Gebrauch; dies entsprach einem Klafter (in Preußen =
2,09 m; in Sachsen = 2,00 m). Weitere Angaben dazu und ebenso zu antiken sowie außereuropäischen Maß-
systemen bei STAATSMANN (1910a und 1910b) und HUMBOLDT (1849).

Tab. 8.9/ 12: Übersicht der langjährig vor der einheitlichen Einführung des Meters geltenden landesgesetzlichen
und ortsüblichen Einheitsmaße (Bioproportionalitäten) und deren Teilmaße. Bei jeder Anlagenaufnahme sind die
Äquivalente für digitale Skalierungen im Vorfeld eindeutig festzulegen und nur bei begründetem Bedarf den Erfor-
dernissen entsprechend zu präzisieren. Ansonsten sind alle Umrechnungen innerhalb einer Zeichnung, aber auch
innerhalb einer Objektdokumentation beizubehalten und in ihrer Berechtigung nachzuweisen (verändert nach HUM-
BLDT, 1849, S.9-10; STAATSMANN, 1910a, S.124ff.).

Umrechnungstabelle von historischen ortsüblichen und landesgesetzlichen Einheitsmaßen
in das metrische System für die Berechnung von Skalierungskaktoren bei der digitalen zeich-
nerischen Erfassung von gebauten Freiraumelementen und historischen Pflanzenbeständen
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Linienarten bei Grundriß-, Schnitt- und Ansichtsdarstellungen von gebauten Elementen 

Tab. 8.9/ 13: Weitere Linienarten nach DIN ISO 128-20, die bei der Bauaufnahme in historischen Freiräumen An-
wendung finden können.

Ebenen-Block-
Nr.

Strichart und -stärkeFarbzuweisungInformationsinhalt
Beschreibung

schwarzVollinie

schwarzStrichlinie

schwarzStrich-Abstandslinie

schwarzStrich-Punktlinie (langer Strich)

schwarzStrich-Zweipunktlinie (langer Strich)

schwarzStrich-Dreipunktlinie (langer Strich)

schwarzPunktlinie 

schwarzStrich-Strichlinie

schwarzStrich-Zweistrichlinie

schwarzStrich-Punktlinie

schwarzZweistrich-Punktlinie

schwarzStrich-Zweipunktlinie

schwarzZweistrich-Zweipunktlinie

schwarzStrich-Dreipunktlinie

schwarzZweistrich-Dreipunktlinie

schwarzFreihandlinie

schwarzUnterbrechung der Linie

schwarzAnordnung von regelmäßig sich wiederholenden
geometrischen Zeichen in Vollinien

schwarzAnordnung von zwei Vollinien parallel nebenein-
ander mit sich regelmäßig wiederholenden
geometrischen Zeichen zwischen den Linien
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Zuweisung von Linienarten und -breiten bei Grundriß-, Ansichts-, Schnitt- und Isometriedar-
stellungen

Linienarten Anwendungsbereiche (Beispiele)
≥1: 1 1: 5

1: 10
1: 50 1: 100 ≤1: 200

Volllinie 
(sehr breit) 1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

Projektierte Höhenlinien; sichtbare Kanten und
sichtbare Umrisse von Bauteilen in Schnitten
mit Schraffur sowie in Ansichten

Vorhandene Höhenlinien und Höhenlagen;
Pfeile; Pfeillinien in Treppen, Rampen und ge-
neigten Ebenen; Lauflinien

Verdeckte und unsichtbare Kanten und Um-
risse von Bauteilen (z.B.Verzapfungen, einge-
und überbaute Elemente, Fundamente)

Vorhandene Höhenlinien; Unterteilung von
Pflanz- und Rasenflächen; nicht sichtbare Um-
risse; Meßlinien; Nebenrasterlinien

Planungsgrenzen; Achsen; Meßachsen;
Hauptmeßlinien; Stoffachsen; Symmetrieach-
sen; Schnittebenen

Begrenzungslinie für Aufschüttungen und Ein-
schnitte; Schnittebenen; Mittellinien; Symme-
trielinien; Bezugslinien

Bauteile vor bzw. über der Schnittebene; ab-
zubrechende oder nebensächlich dargestellte
Bauteile; Bodenauftrag; Putzkanten

Umrißlinie für bestehende (schmale Linie) und
geplante (breit) Flächen zum Anpflanzen von
Sträuchern und Bäumen

Volllinie 
(breit)

Volllinie 
(schmal)

Strichlinie
(sehr breit)

Strichlinie
(schmal)

Strichpunktlinie 
(sehr breit)

Strichpunktlinie 
(breit)

Strichpunktlinie 
(schmal)

Punktlinie
(schmal)

Freihandlinie

1,4 1,0 0,7 0,5 0,35

0,7 0,5 0,35 0,25 0,18

0,5 0,35 0,25 0,18 0,13

1,4 1,0 0,7 0,5 0,35

0,5 0,35 0,25 0,18 0,13

1,4 1,0 0,7 0,5 0,35

0,7 0,5 0,35 0,25 0,18

0,5 0,35 0,25 0,18 0,13

0,7 0,5 0,35 0,25 0,18

0,5 0,35 0,25 0,18 0,13

Kennzeichnung und Begrenzung von teilwei-
sen, abgebrochenen oder unterbrochen dar-
gestellten Ansichten und Schnitten

Zickzacklinie (schmal)
0,5 0,35 0,25 0,18 0,13

Schriftgröße (in pt)Maßzahlen 7,0 5,0 3,5 2,5 2,5

Tab. 8.9/ 14, Teil 1: Linienarten und -breiten bei Grundriß-, Ansichts-, Schnitt- und Isometriedarstellungen von ge-
bauten und pflanzlichen Elementen in historischen Gärten, Parks und Kulturlandschaften. Die Strichstärken, Lini-
enarten, Schriftgrößen und Farben sind für alle Plandokumente zu einem Untersuchungsobjekt beizubehalten.
Weitere Linienarten und ihre spezifischen Anwendungsbereiche sind in Tab.8.9/ 13 im Anhang abgebildet (verän-
dert und ergänzt nach DIN 15-1, 1984, S.1ff.; DIN 15-2, 1984, S.2; DIN 1356, 1974, S.2; DIN 1356-1, 1995, S.6;
DIN ISO 128-20, 1997, S.3-7; DIN ISO 128-23, 2000, S.4-6; DIN ISO 7437, 1992, S.2; DIN EN ISO 11091, 1999,
S.2-6; DIN ISO 11947, 1995, S.3-10; KELLER, 1985, S.189; ECKSTEIN, 1999, S.15). 

Zeichnungsmaßstab

Linienbreite in mm

Verdeckte und unsichtbare Kanten und Um-
risse von Bauteilen (z.B.Verzapfungen, einge-
und überbaute Elemente, Fundamente)

Strichlinie
(breit)

0,7 0,5 0,35 0,25 0,13

Vorgespannte Bewehrungsstähle und -seileStrich-Zweipunktlinie
(sehr breit)

1,4 1,0 0,7 0,5 0,35

Umrißlinien nicht sichtbarer Teile vor der
SchnittebeneStrich-Zweipunktlinie

(breit)

0,7 0,5 0,35 0,25 0,18

Alternativ- und Grenzstellungen beweglicher
Teile (auch Schwenkungen von Toren etc.);
Umrisse (ursprüngliche) vor der Verformung

Strich-Zweipunktlinie
(schmal)

0,5 0,35 0,25 0,18 0,13

Linien mit besonderer Bedeutung; sichtbare
Umrisse von Teilen in Schnitten ohne Schraf-
fur; Begrenzung von Schnittflächen

Grenzlinien für Verträge, Phasen, Bereiche;
Umrißlinie für zu schützende Flächen und Ele-
mente; zweitrangige Linien

Nr.

7
Objekte vor bzw. über der Projektionslinie;
nicht sichtbare Umrisse; Meßlinien; Bossierun-
gen; Rekonstruktionsinformationen

Strichlinie
(schmal, lang)

0,5 0,35 0,25 0,18 0,13
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Linienart und -breite Nummer entsprechend Tabelle 4.4.2/ 6:
1) Linien mit besonderer Bedeutung; sichtbare Umrisse von Teilen in Schnitten ohne Schraffur; Begrenzung

von Schnittflächen; Bewehrungsstähle
2) Projektierte Höhenlinien; sichtbare Kanten und sichtbare Umrisse von Bauteilen in Schnitten mit Schraf-

fur sowie in Ansichten; Begrenzung unterschiedlicher Werkstoffe in Ansichten und Schnitten sowie von
Schnittflächen von schmalen oder kleinen Bauteilen; vereinfachte Darstellung von Teilen von Türen, To-
ren, Fenstern, Treppen, Wegen, Armaturen etc.; Rasterlinien 2.Ordnung (bei Bedarf andersfarbig als Um-
rißlinien); Pfeillinien zur Kennzeichnung von Ansichten und Schnitten; Maßzahlen; Maßbegrenzungslinien;
kleinste Beschriftung 

3) Vorhandene Höhenlinien und Höhenlagen; Pfeile; Pfeillinien in Treppen, Rampen und geneigten Ebe-
nen; Lauflinien; kurze Mittellinien; Begrenzung von Ausschnittsdarstellungen und unterschiedlichen Werk-
stoffen in Ansichten und Schnitten; vereinfachte Darstellungen von Türen, Toren, Fenstern, Treppen, We-
gen, Armaturen etc.; Umrahmungen von Einzelheiten; Rasterlinien 1.Ordnung (bei Bedarf andersfarbig
als Umrißlinien); Diagonallinien für die Angabe von Öffnungen, Durchbrüchen und Aussparungen (Schlit-
zen); Schraffuren; Hinweisschilder; Hinweislinien; Maßlinien; Maßhilfslinien; Maßlinienbegrenzungen

4) Verdeckte und unsichtbare Kanten und Umrisse von Bauteilen (z.B.Verzapfungen, einge- und überbaute
Elemente, Fundamente); Bewehrungsstähle in Draufsichten

5) Verdeckte und unsichtbare Kanten und Umrisse von Bauteilen (z.B.Verzapfungen, einge- und überbaute
Elemente, Fundamente)

6) Vorhandene Höhenlinien; Unterteilung von Pflanz- und Rasenflächen; nicht sichtbare Umrisse; Meßli-
nien; Nebenrasterlinien; 

7) Objekte vor bzw. über der Projektionslinie; nicht sichtbare Umrisse; Meßlinien; Bossierungen; Rekon-
struktionsinformationen (in komplementärer Anwendung zu Punktlinien innerhalb einer Zeichnung)

8) Grenzlinien für Verträge, Phasen, Bereiche; Umrißlinie für zu schützende Flächen und Elemente;
zweitrangige Linien für Lagebezeichnungen und beliebige Bezugslinien; Kennzeichnung der Lage der
Schnittebenen (Endpunkt der Linie definiert Schnittrichtung); Oberflächenangaben (Behandlungen) im
Schnitt; Kennzeichnung von Linien oder Oberflächen mit besonderen Anforderungen

9) Planungsgrenzen; Achsen; Meßachsen; Hauptmeßlinien; Stoffachsen; Symmetrieachsen; Schnittebe-
nen (an den Enden und bei Richtungswechsel); Umrisse von sichtbarenTeilen vor der Schnittebene; Ober-
flächenangaben (Behandlungen) im Schnitt; Polygonseiten

10) Begrenzungslinie für Aufschüttungen und Einschnitte; Schnittebenen; Mittellinien; Symmetrielinien (an
den Enden durch zwei rechtwinkelig gezeichnete schmale, kurze, parallele Linien gekennzeichnet); Be-
grenzungen von teilweisen oder unterbrochenen Ansichten und Schnitten (besonders bei kurzen Linien
und bei Platzmangel); Kennzeichnung von Änderungen im Schnittverlauf; Rahmen für vergrößerte Ein-
zelheiten; Bezugslinien

11) Vorgespannte Bewehrungsstähle und -seile
12) Umrißlinien nicht sichtbarer Teile vor der Schnittebene
13) Alternativ- und Grenzstellungen beweglicher Teile (auch Schwenkungen von Toren etc.); Umrisse (ur-

sprüngliche) vor der Verformung; Schwerlinien; Umrisse angrenzender Teile; Meßlinien; Nebenrasterlinien
14) Bauteile vor bzw. über der Schnittebene; abzubrechende oder nebensächlich dargestellte Bauteile; Um-

risse von nicht zum Projekt gehörenden Teilen; Bodenauftrag; Putzkanten; (Rekonstruktionsdetails)
15) Umrißlinie für bestehende (schmale Linie) und geplante (breit) Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern

und Bäumen; Kennzeichnung von organischen Formen, Vegetationselementen und Holzbauteilen im
Schnitt

16) Kennzeichnung und Begrenzung von teilweisen, abgebrochenen oder unterbrochen dargestellten An-
sichten und Schnitten (wenn keine schmale Strichpunktlinie)

Weitere Anwendungsbereiche für die in Tabelle 4.4.2/ 6 bzw. Tab. 8.9/ 14, Teil 1 dargestellten
Linienarten und Linienbreiten bei Grundriß-, Ansichts-, Schnitt- und Isometriedarstellungen

Fortsetzung Tab. 8.9/ 14, Teil 2: Vervollständigende und ergänzende Angaben zu weiteren Anwendungsberei-
chen der in Tabelle 4.2.2./ 6 dargestellten Linienarten und Linienbreiten bei Grundriß-, Ansichts-, Schnitt- und Iso-
metriedarstellungen von gebauten und pflanzlichen Elementen in historischen Gärten, Parks und Kulturlandschaf-
ten. Weitere Linienarten sind in Tab.8.9/ 13 im Anhang abgebildet.
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Kennzeichnung und Farbzuordnung von Layern in CAD-Zeichnungen bei Schnitt- und An-
sichtsdarstellungen von gebauten Elementen 

Tab. 8.9/ 15: Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ebenen-Block-
Nr.

Strichart und -stärkeFarbzuweisungInformationsinhalt
Beschreibung

1-10 schwarz

1-10 schwarz

1-10 schwarz

1-10 schwarz

1-10 schwarz

1-10 schwarz

1-10 schwarz

1-10 schwarz

1-10 schwarz

1-10 schwarz

s. Tab. 4.2.2/ 8Konstruktiver Aufbau

11-20 schwarzSchnittlinien

11-20 schwarzBodenlinien

11-20 schwarzBauwerksumriß

11-20 schwarzHauptkontur

11-20 schwarzKontur

11-20 schwarzDetails; Kleinere Bauteile und Kleinteile

11-20

11-20 blauSonderfälle/ Kontur (Steinumriß; Ausfachungen)

11-20 schwarzTexteintragungen zum konstruktiven Aufbau

11-20 schwarzsonstige Konturen (z.B. Ritzungen, Bossierungen)

Nicht-Konstruktive Details

21-30 schwarz

21-30 schwarz

21-30 schwarz

21-30 schwarz

21-30 schwarz

21-30 schwarz

21-30 schwarz

21-30 schwarz

21-30 schwarz

21-30 schwarz

Baubefunde

31-40 violettMalereikonturen

31-40 schwarzZangenlöcher/ Holznägel

31-40 schwarzSteinmetzzeichen/ Abbundzeichen

31-40 braunPutzränder und -befunde

31-40 braunmechanische Bearbeitung

31-40 rotRisse (z.B. Ausbruch, Schalenbildung)

31-40 blauSchaden Typ 1 (z.B. chemische Reaktionsbilder)

31-40 grünSchaden Typ 2 (z.B. biogene Schadbilder)



- 458 -

Kennzeichnung und Farbzuordnung von Layern in CAD-Zeichnungen bei Schnitt- und An-
sichtsdarstellungen von gebauten Elementen 

Tab. 8.9/ 15: Beispiel zur farbig-funktionalen Ebenenbelegung und -strukturierung in Zeichnungsdateien bei digi-
taler Zeichnungserstellung von Aufmaßen und Aufnahmen gebauter Elemente in historischen Gärten, Parks und
Kulturlandschaften. Die Signaturen und Farben sind für alle Plandokumente zu einem Untersuchungsobjekt bei-
zubehalten (verändert und ergänzt nach ECKSTEIN, 1999, S.33). 

Ebenen-Block-
Nr.

Strichart und -stärkeFarbzuweisungInformationsinhalt
Beschreibung

Fortsetzung ...

Baubefunde

31-40 schwarzTexteintragung zu den Baubefunden

31-40 schwarzsonstige Befunde (ohne weitere Festlegung)

41-50 rotMaßnahmendarstellung

51-60 grauHypothetische/ rekonstruktive Informationen



8.10 DIN-Normen

Folgende nationale und internationale DIN-Normen
sind bei der zeichnerischen Erfassung von gebauten
Elementen in Gärten, Parks und Kulturlandschaften
gegebenenfalls anzuwenden:

DIN 5, Blatt 1, Zeichnungen, Axonometrische Projektionen;
Isometrische Projektion

DIN 5, Blatt 2, Zeichnungen, Axonometrische Projektionen;
Dimetrische Projektion

DIN 6 Darstellung in Zeichnungen; Ansichten, Schnitte und
besondere Darstellungen (Ausg. 1968)

DIN 15, Blatt 1, Linien in Zeichnungen; Linienarten, Linien-
breiten, Anwendung (Ausg. 1984)

DIN 15, Blatt 2, Linien in Zeichnungen, Anwendungsbeispiele

DIN 27 Darstellung von Gewinden, Schrauben und Muttern

DIN 30 Zeichnungsvereinfachung

DIN 34 Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke
zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und
Produkten Ausg.:1998-01

DIN 105-1 Mauerziegel; Vollziegel und Hochlochziegel

DIN 107 Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen
(Ausg. April 1974)

DIN 199, Teil 1, Begriffe im Zeichnungs- und Stücklistenwe-
sen; Zeichnungen (Ausg. Mai 1984)

DIN 199, Teil 2, Begriffe im Zeichnungs- und Stücklistenwe-
sen; Stücklisten

DIN 201 Zeichnungen; Schraffuren und Farben zur Kenn-
zeichnung von Werkstoffen (Ausg. Februar 1953x)

DIN 406, Teil 1, Maßeintragung in Zeichnungen; Arten

DIN 406, Teil 2, Maßeintragung in Zeichnungen; Regeln

DIN 406, Teil 3, Maßeintragung in Zeichnungen; Bemaßung
durch Koordinaten

DIN 406, Teil 10, Maßeintragung in Zeichnungen; Begriffe,
Allgemeine Grundlagen

DIN 406, Teil 11, Maßeintragung in Zeichnungen; Grundlagen
der Anwendung

DIN 406, Teil 12, Maßeintragung in Zeichnungen; Eintragung
von Toleranzen für Längen- und Winkelmaße

DIN 476-1, Februar 1991: Schreibpapier und bestimmte
Gruppen von Drucksachen - Endformate A und B-Reihen
(ISO 216:1975)

DIN 476-2, Februar 1991: Papier-Endformate; C-Reihe

DIN 824 Technische Zeichnungen; Faltung auf Ablageformat
(u.a. A4 für Ordner) (Ausg. März 1981)

DIN 919, Blatt 1, Technische Zeichnungen für Holzverarbei-
tung; Grundlagen

DIN 919, Blatt 2, Technische Zeichnungen für Holzverarbei-
tung; Serienfertigung

DIN 1080, Teil 1, Begriffe, Formelzeichen und Einheiten im
Bauingenieurwesen; Grundlagen (Ausg. Juni 1976)

DIN ISO 1302 Technische Zeichnungen; Angabe der Ober-
flächenbeschaffenheit in Zeichnungen

DIN 1304 Allgemeine Formelzeichen

DIN 1353, Blatt 1, Abkürzungen von Benennungen; Elemen-
tarabkürzungen

DIN 1356, Teil 1, Bauzeichnungen. Teil 1: Arten, Inhalte und
Grundregeln der Darstellung, (Ausg. Februar 1995)

DIN 2429-1, Ausg.:1988-01 Graphische Symbole für techni-
sche Zeichnungen; Rohrleitungen; Allgemeines 

DIN 2429-2, Ausg.:1988-01 Graphische Symbole für techni-
sche Zeichnungen; Rohrleitungen; Funktionelle Darstel-
lung 

DIN 2429-2 Beiblatt 1, Ausg.:1988-01 Graphische Symbole
für technische Zeichnungen; Rohrleitungen; Funktionelle
Darstellung; Beispiele für die Darstellung von freiem oder
gesperrtem Durchfluß 

DIN 4076, Blatt 1, Benennungen und Kurzzeichen auf dem
Holzgebiet; Holzarten

DIN 4076, Blatt 3, Benennungen und Kurzzeichen auf dem
Holzgebiet; Klebstoffe, Verleimungsarten, Beanspru-
chungsgruppen für Holz- und Leimverbindungen

DIN ISO 4157-1, Zeichnungen für das Bauwesen - Bezeich-
nungssysteme - Teil 1: Gebäude und Gebäudeteile,
Ausg.:1998-12

DIN 5261 Technische Zeichnungen für Metallbau

DIN 6403, Ausg.:1976-02 Meßbänder aus Stahl mit Aufroll-
rahmen oder Aufrollkapsel 

DIN 6771, Teil 1, Schriftfelder für Zeichnungen, Pläne, Listen

DIN 6771, Teil 2, Vordrucke für technische Unterlagen; Stück-
listen (Vornorm)

DIN 6774 Technische Zeichnungen, Ausführungsregeln

DIN 6774, Teil 1, Technische Zeichnungen; Ausführungsre-
geln, vervielfältigungsgerechte Ausführung

DIN 6774, Teil 10, Technische Zeichnungen; Ausführungsre-
geln, rechnerunterstützt erstellte Zeichnungen

DIN 6775 Tuschebeschreib- und Tuschebezeichnungsgeräte;
Röhrchenfedern, Schlitzbreiten für Schablonen; Funkti-
onsmaße, Kennzeichnung

DIN 6776, Teil 1, Zeichnungen; Normschrift, Schriftzeichen

DIN 6783 Zeichnungen, Stücklisten, Form und Größe

DIN 6789 Zeichnungssystematik; Fertigungsgerechter Zeich-
nungs- und Stücklistensatz, Begriffe, Richtlinien für den
Aufbau

DIN 7182 Toleranzen und Passungen, Grundbegriffe

DIN 7186, Blatt 1, Statische Tolerierung; Begriffe, Anwen-
dungsrichtlinien, Zeichnungsangaben

DIN 18000, Teil 2, Modulordnung im Bauwesen; Begriffe

DIN 18000, Teil 3, Modulordnung im Bauwesen; Anwen-
dungsregeln

DIN 18202, Blatt 1, Maßtoleranzen im Hochbau; Zulässige
Abmaße für die Bauausführung, Wand- und Deckenöff-
nungen, Nischen, Geschoß- und Podesthöhen

DIN 18202, Blatt 1, Maßtoleranzen im Hochbau; Ebenheits-
toleranzen für Oberflächen von Wänden,Deckenunter-
seiten und Bauteilen

DIN 18202, Blatt 3, Maßtoleranzen im Hochbau; Toleranzen
für die Ebenheit der Oberflächen von Rohdecken, Estri-
chen und Bodenbelägen

DIN 18202, Blatt 4, Maßtoleranzen im Hochbau; Abmaße für
Bauwerksabmessungen

DIN 18702 Zeichen für Vermessungsrisse großmaßstäblicher
Karten und Pläne (Ausg. 1976-03)

DIN 19052, Teil 2, Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung,
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Mikrofilm 35 mm, Aufnahmetechnik

DIN 32830, Teil 1, Gestaltungsregeln für graphische Sym-
bole; Grundlagen

DIN 32830, Teil 2, Gestaltungsregeln für graphische Sym-
bole; Graphische Symbole für technische Zeichnungen

DIN 68100 Toleranzen für Längen- und Winkelmaße in der
Holzbe- und verarbeitung

DIN ISO 128-21 Technische Zeichnungen; Allgemeine Grund-
lagen der Darstellung - Teil 21; Ausführung von Linien mit
CAD-Systemen (Ausg. 1997-12) 

DIN ISO 128-23 Technische Zeichnungen; Allgemeine Grund-
lagen der Darstellung - Teil 23; Linien in Zeichnungen des
Bauwesens (Ausg. 2000-03)

DIN ISO 5455, Ausg.:1979-12 Technische Zeichnungen;
Maßstäbe 

DIN ISO 7518, Ausg.:1986-11 Zeichnungen für das Bauwe-
sen; Vereinfachte Darstellung von Abriß und Wiederauf-
bau; Identisch mit ISO 7518, Ausg. 1983 

DIN ISO 13567-2 Technische Produktdokumentation; Glie-
derung und Benennung von Layern für CAD - Teil 2: Ord-
nnungsmerkmale, Aufbau und Kennungen für die Doku-
mentation im Bauwesen (Ausg. 1998-11) 

DIN EN ISO 11091, Ausg. Oktober 1999: Zeichnungen für
das Bauwesen. Zeichnungen für Außenanlagen

Übersicht über die gegebenenfalls neben den
Zeichnungs- und Darstellungsnormen zur An-
wendung kommenden, ausführungsorientierten
DIN-Normen

DIN 105-1, Ausg.:1989-08 Mauerziegel; Vollziegel und Hoch-
lochziegel 

DIN 105-1 (Entwurf), Ausg.:2000-05 Mauerziegel - Teil 1: Voll-
ziegel und Hochlochziegel der Rohdichteklassen 1,2 

DIN 105-2, Ausg.:1989-08 Mauerziegel; Leichthochlochzie-
gel 

DIN 105-2 (Entwurf), Ausg.:2000-05 Mauerziegel - Teil 2:
Wärmedämmziegel, Hochlochziegel und Füllziegel der
Rohdichte-klassen ≥ 1,0 

DIN 105-3, Ausg.:1984-05 Mauerziegel; Hochfeste Ziegel und
hochfeste Klinker 

DIN 105-4, Ausg.:1984-05 Mauerziegel; Keramikklinker 

DIN 105-5, Ausg.:1984-05 Mauerziegel; Leichtlanglochziegel
und Leichtlangloch-Ziegelplatten 

DIN 105-6 (Entwurf) , Ausg.:2000-05 Mauerziegel - Teil 6:
Planziegel 

DIN 106-1, Ausg.:1980-09 Kalksandsteine; Vollsteine, Loch-
steine, Blocksteine, Hohlblocksteine 

DIN 106-1 (Entwurf) , Ausg.:2000-05 Kalksandsteine - Teil 1:
Voll-, Loch-, Block-, Hohlblock, Plansteine, Planelemente,
Fasensteine, Bauplatten, Formsteine 

DIN 106-2, Ausg.:1980-11 Kalksandsteine; Vormauersteine
und Verblender 

DIN 106-2 (Entwurf) , Ausg.:2000-05 Kalksandsteine - Teil 2:
Vormauersteine und Verblender 

DIN 485, Ausg.:1987-04 Gehwegplatten aus Beton 

DIN 1045, Ausg.:1988-07 Beton und Stahlbeton; Bemessung
und Ausführung 

DIN 1045-1 (Entwurf), Ausg.:1997-02 Tragwerke aus Beton,
Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und
Konstruktion 

DIN 1960 VOB Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Ver-
gabe von Bauleistungen (Ausg. Juli 1990)

DIN 1961 VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für
die Ausführung von Bauleistungen (Ausg. Juli 1990)

DIN 1986-1 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grund-
stücke; Technische Bestimmungen für den Bau

DIN V 1986-1/ A1 Entwässerungsanlagen für Gebäude und
Grundstücke - Teil 1: Technische Bestimmungen für den
Bau; Änderung A1

DIN 1986-2 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grund-
stücke - Teil 2: Ermittlung der Nennweiten von Abwasser-
und Lüftungsleitungen

DIN 1986-2 Beiblatt 1 Entwässerungsanlagen für Gebäude
und Grundstücke - Teil 2: Ermittlung der Nennweiten von
Abwasser- und Lüftungsleitungen; Berechnungsbeispiele

DIN 1986-3 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grund-
stücke; Regeln für Betrieb und Wartung

DIN 1986-4 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grund-
stücke - Teil 4: Verwendungsbereiche von Abwasserroh-
ren und -formstücken verschiedener Werkstoffe

DIN 1986-30 Entwässerungsanlagen für Gebäude und
Grundstücke - Teil 30: Instandhaltung
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DIN 3060 Drahtseile aus Stahldrähten; Rundlitzenseil 6 x 19
Standard

DIN 3066 Drahtseile aus Stahldrähten; Rundlitzenseil 6 x 37
Standard

DIN 4074-1 (Entwurf), Ausg.:2001-05 Sortierung von Holz
nach der Tragfähigkeit - Teil 1: Nadelschnittholz 

DIN 4074-3 (Entwurf), Ausg.:2001-05 Sortierung von Holz
nach der Tragfähigkeit - Teil 3: Sortiermaschinen für
Schnittholz, Anforderungen und Prüfung 

DIN 4074-4 (Entwurf), Ausg.:2001-05 Sortierung von Holz
nach der Tragfähigkeit - Teil 4: Nachweis der Eignung zur
maschinellen Schnittholzsortierung 

DIN 4074-5 (Entwurf), Ausg.:2001-05 Sortierung von Holz
nach der Tragfähigkeit - Teil 5: Laubschnittholz 

DIN 4074-1, Ausg.:1989-09 Sortierung von Nadelholz nach
der Tragfähigkeit; Nadelschnittholz 

DIN 4074-2, Ausg.:1958-12 Bauholz für Holzbauteile; Güte-
bedingungen für Baurundholz (Nadelholz) 

DIN 4074-3, Ausg.:1989-09 Sortierung von Nadelholz nach
der Tragfähigkeit; Sortiermaschinen; Anforderungen und
Prüfung 

DIN 4074-4, Ausg.:1989-09 Sortierung von Nadelholz nach
der Tragfähigkeit; Nachweis der Eignung zur maschinel-
len Schnittholzsortierung 

DIN 4420 Gerüstbauarbeiten

DIN 18035, (Blatt 4) Sportplätze; Rasenflächen; Anforderun-
gen, Pflege, Prüfung (Ausg. 1974)

DIN 18196, Ausg.: Oktober 1988-10 Erd- und Grundbau; Bo-
denklassifikation für bautechnische Zwecke 

DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
(Ausg. 09/ 1988)

DIN 18300 Erdarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18301 Bohrarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18302 Brunnenbauarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18303 Verbauarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18304 Rammarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18305 Wasserhaltungsarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18306 Entwässerungskanalarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18307 Gas- und Wasserleitungsarbeiten im Erdreich
(Ausg. 09/ 1988)

DIN 18308 Dränarbeiten für landwirtschaftlich genutzte
Flächen (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18309 Einpreßarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18310 Sicherungsarbeiten an Gewässern, Deichen und
Küstendünen (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18311 Naßbaggerarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18312 Untertagebauarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18313 Schlitzwandarbeiten mit stützenden Flüssigkeiten
(Ausg. 09/ 1988)

DIN 18314 Spritzbetonarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18315 Straßenbauarbeiten, Oberbauschichten ohne Bin-
demittel (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18316 Straßenbauarbeiten, Oberbauschichten mit hy-
draulischen Bindemitteln (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18317 Straßenbauarbeiten, Oberbauschichten mit bitu-
minösen Bindemitteln (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18318 Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Platten-
beläge (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten (Ausg. 09/ 1988) 

DIN 18325 Gleisbauarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18330 Mauerarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18331 Beton- und Stahlbetonarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18333 Betonwerksteinarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18335 Stahlbauarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18336 Abdichtungsarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
(Ausg. 09/ 1988)

DIN 18339 Klempnerarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18353 Estricharbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18354 Asphaltbelagarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18355 Tischlerarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18356 Parkettarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18357 Beschlagarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18358 Rolladenarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18360 Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten (Ausg.  09/
1988)

DIN 18361 Verglasungsarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18363 Maler- und Lackiererarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Alumini-
umbauten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18365 Bodenbelagarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18366 Tapezierarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18367 Holzpflasterarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18379 Raumlufttechnische Anlagen (Ausg. Juli1990)

DIN 18380 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsan-
lagen (Ausg. Juli 1990)

DIN 18381 Gas-, Wasser- und Abwasser-lnstallationsarbei-
ten innerhalb von Gebäuden (Ausg. Juli 1990)

DIN 18382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Ge-
bäuden (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18384 Blitzschutzanlagen (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18421 Dämmarbeiten an technischen Anlagen (Ausg.
Juli 1990)

DIN 18451 Gerüstbauarbeiten (Ausg. 09/ 1988)

DIN 18500, Ausg.:1991-04 Betonwerkstein; Begriffe, Anfor-
derungen, Prüfung, Überwachung 

DIN 18501, Ausg.:1982-11 Pflastersteine aus Beton 

DIN 18503, Ausg.:1981-08 Pflasterklinker; Anforderungen,
Prüfung, Überwachung

DIN 18506, Ausg.:1991-06 Hydraulische Bindemittel für Trag-
schichten, Bodenverfestigungen und Bodenverbesserun-
gen; Hydraulische Tragschichtbinder 

DIN 18506 (Entwurf) , Ausg.:2000-11 Hydraulische Boden-
und Tragschichtbinder - Zusammensetzung, Anforderun-
gen und Konformitätskriterien 

DIN 18506/ A1, Ausg.:1998-05 Hydraulische Bindemittel für



Tragschichten, Bodenverfestigungen und Bodenverbes-
serungen - Hydraulische Tragschichtbinder; Änderung 1 

DIN 18801 Stahlhochbau; Bemessung, Konstruktion, Her-
stellung

DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Bodenar-
beiten (u.a.Einteilung Bodengruppen (09/ 1990)

DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Pflanzen
und Pflanzarbeiten (09/ 1990)

DIN 18917 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Rasen-
und Saatarbeiten (u.a.Regelsaatgutmischungen) (09/
1990)

DIN 18918 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Ingeni-
eurbiologische Sicherungsbauweisen; Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen; Bauweisen mit leben-
den und nichtlebenden Stoffen und Bauteilen, kombi-
nierte Bauweisen  (09/ 1990)

DIN 18919 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Entwick-
lungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen (09/
1990)

DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Schutz
von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen
bei Baumaßnahmen (Ausg. 1990)

DIN EN 24034 Sechskantmuttern; Produktklasse C, (Ausg.
1991)

ZH 1/324 Merkblatt für den Gebrauch von Hebebändern aus
synthetischen Fasern (Chemiefaserbänder). Herausge-
ber: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften 53754 Sankt Augustin, Vertrieb C.Heymanns
Verlag KG, Luxemburger Str.449, 50939 Köln.

Richtlinien:
RAS-LP 4 Richtlinien für die Anlage von Straßen, Land-

schaftsgestaltung (RAS-LP 4), Teil 1: Landschaftspflege;
Abschnitt 4: Schutz von Bäumen Vegetationsbeständen
und Tieren bei Baumaßnahmen (Ausg. 1999), For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
(Hrsg.), Eigendruck, Köln.

RAS-Q Richtlinien für die Anlage von Straßen. Teil Quer-
schnitte (Ausg. 1996), Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.), Eigendruck, Köln.

Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen, Ausg. 1989: Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.), Arbeits-
ausschuß Kommunaler Straßenbau, Eigendruck, Köln.

Empfehlungen für Straßenbepflanzung in bebauten Gebie-
ten, Ausg. 1991: Forschungsgesellschaft für Straßen-
und Verkehrswesen (Hrsg.), Arbeitsausschuß Kommu-
naler Straßenbau, Eigendruck, Köln.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für das Verpflanzen von Großbäumen und Großsträu-
chern - ZTV-Großbaumverpflanzung, Ausg. 1995, For-
schungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Land-
schaftsbau (FLL) (Hrsg.), Eigendruck, Bonn.

Qualitätsanforderungen und Anwendungsempfehlungen für
organische Mulche und Komposte im Landschaftsbau,
Ausg. 1994, Forschungsgesellschaft Landschaftsent-
wicklung Landschaftsbau (FLL) (Hrsg.), Eigendruck,
Bonn.

Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen, Ausg. 1995, For-

schungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Land-
schaftsbau (FLL) (Hrsg.), Eigendruck, Bonn.

Leitfaden für die funktionsgerechte Ausführung und Pflege
von Gehölzpflanzungen im besiedelten Bereich, Ausg.
1999, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau (FLL) (Hrsg.), Eigendruck, Bonn.

Beschreibendes Düngemittelverzeichnis für den Landschafts-
und Sportplatzbau, Ausg. 1999, Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) (Hrsg.),
Eigendruck, Bonn.
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Abfallgruben∞

Abfallhaufen∞

Abfangmauern∞

Abortgruben∞

Achsen∞

Ackerflurformen*

Ackerraine2*

Ackerterrassen2*

A-ha-Gräben∞

Alleen2∞

Alleenstraßen∞

Almhütten*

Almwiesen*

Altacker†*

Altäre*

Altenteile*

Altwasser~

Amphitheater∞

Anger2*

Anlegebrücken~

Anlegestellen∞

Ansitze∞

Aquädukte~

Arboreten∞

Arzneigärten∞

Aussichtshütten∞

Aussichtsplattformen∞

Aussichtstürme‡

Austraghäuser*

Ba(r)ken~

Bachführungen∞

Bachläufe~

Backöfen*

Badeanlagen∞

Badebecken∞

Badehäuser∞

Bäder∞

Badeteiche∞

Bahndämme§

Baldachine∞

Ballhäuser∞

Ballonplätze (paille
maille)∞

Ballspielplätze∞

Ballustraden∞

Bänke∞

Baracken∞

Barockgärten2∞

Bassins∞

Bauerngärten2∞

Baumdichtpflanzun-
genΩ

Baumgärten∞

Baumrondelle∞

Baumsärge†

BaumschulenΩ*

Befestigungen‡

Begrenzungsmauern‡

Beinhäuser†

Belt Walks∞

Berceau∞

Bergbaugruben#

Bergwerke#

Bermen#

Betonpilze∞

Betsäulen
Bewässerungsgräben2~

Bienengärten∞

Bienenzäune2*

Biergärten∞

Bildhauerarbeiten∞

Bildstöcke†

BindeplätzeΩ

Bingen*

Binsenwälder#

Bleichen*

Bleichwiesen*

Blickschneisen∞

Blockhäuser∞

Blumengärten∞

Blumentische∞

Bogenbrücken∞

Boggiabahnen∞

Bohlenwege2§

Bojen~

Bootshäuser∞~

Bootsstege∞~

Borkenhäuser∞

Böschungen∞

Bosketts∞

Botanische Gärten∞

Boulevards∞

Boulingrins∞

Bowlingbahnen∞

Bowlinggreens∞

Brandgrubengräber†

Broderieparterre∞

Bruchsteine
Bruchsteingrotten∞

Brücken∞

Brückenköpfe
Brunnen2~

Brunnenauskleidun-
gen∞

Brunnenhäuschen∞

Brunnenpavillon∞

Brüstungen‡

Buckelwiesen2*

Buhnen~

Bunkeranlagen‡

Bürgergärten∞

Burggärten∞

Burggräben‡

Burginseln‡

Burgställe‡

Burgus
Cabinette∞

Chausseen§

Chinoiserien∞

Cloitres∞

Clumps∞

Coupierungsdeiche~

Dämme~

Deiche1~

Deichhufe1~

Denksäulen§

Dolmenanlagen
Domänen*

Dorfauen~

Dorfeichen∞

Dorflinden∞

Dorfteiche2~

Drainagen∞~

Drehtore∞

Düker~

Ehrendenkmäler∞

Eichelgärten∞

Eichenbohlenzäune2∞

Eichenkratte2#

Einsiedeleien∞

Einsprünge
Eisenarbeiten∞

Eisenbahnanlagen§

Eisenbahntrassen2§

Eiskeller∞

Engl. Land-
schaftsparke2∞

Engl.Landschaftsgär-
ten2∞

Entwässerungsgräben∞

Erddämme~

Erdställe*

Erdwälle2*

Erdwege∞

Erdwerke∞

Eremitagen∞

Eschäcker2*

Eschfluren1*

Exerzierplätze‡

Fahnenmasten∞

Fährbrücken∞~

Fährhäuschen∞~

Fahrrinnen~

Fasanerien∞

Faschinendämme~

Fehnkanäle2§~

Feigengärten∞

Feldbrandstellen*

Feldgärten∞

Feldkapellen†

Feldkreuze†

Feldraine2*

Feldsteinbrücken~

Feldsteinmauern∞‡

Feldwachen‡

Feldwege§

Feld-Weinkeller

Felsentreppen∞

Felsritzungen§

Festungsgräben‡

Feuerlöschteiche2~

Feuerschiffe~

Findlinge*

Findlingsmauern2∞

Fischhälter*

Fischkästen*

Fischteiche2~

Fischzäune*

Flachbeete2*

Flachsröste*

Flechtzäune∞

Fleuthkuhlen1*

Flossbäche2#~

Flößereien~

Flossgassen~

Flössteiche2#~

Flusshäfen2§~

Flußstufen~

Flutmarken~

Follies∞

Fontänen∞

Fördertürme#

Formziegelbänder∞

ForsthäuserΩ

Frachtwege1§

Freigehege∞Ω

Freilichttribünen∞

Freilufttheater∞

Freiraummauerwerke∞

FreisitzeΩ

Freitreppen∞

Friedhöfe†

Friedhofskapellen†

Friedhofskreuze†

Friedhofsmauern†

Friese∞

FrischluftschneisenΩ

Füllmauern∞

Fundamente∞

Fundamentgräben∞

Funerale Anlagen†

Furtdämme~

Furten2§~

Futtersilos*

Galgen‡

Galgenberge‡

Gänsetümpel*

Gärtnerhäuser∞

Gartenbühnen∞

Gartenfiguren∞

Gartenhäuser∞

Gartenhöfe∞

Gartenmauern∞

Gartenplastiken∞

Gartensäle∞

Gartensalons∞

Gartentore∞

Gedenkbäume2∞†

Gedenksteine∞†

Gedenktafeln†§

Geflügelhäuser*

Gehege*Ω

Geländer∞

Gemüsegärten∞

Geräteschuppen∞

Gerichtsbäume2∞‡

Getreidedarren*

Gewächshäuser

Gewannfluren2*

Gewerbemauern*

Girlanden∞

Gitter∞

Glacis∞‡

Glasarchitekturen∞

Glashütten#

Glasöfen#

Glocken‡†

Glockenfontänen∞

Glockenständer‡†

Glorietten∞

Grabdenkmäler†

Gräben∞‡

Grabenanlagen‡

Gräberfelder†

Grabgärten†

Grabhügel†

Grabkapellen†

Grabkreuze†

Grabplatten†

Grabsteine†

Grachten~

Graften~

Grasgärten∞

Grenzbäume2∞

Grenzbefestigungen‡

Grenzgräben1*

Grenzsteine1∞*

Grenzstreifen∞*

Grenzwälle2∞*

Griechische Tempel∞

Große Neugierden∞

Grotten∞

Gruben∞

Grubenhäuser∞

Gruften†

Grundmauern‡

Gußeisendenkmäler∞

Gutsgärten∞

Gutshofsmauern∞

Gutsparke2∞

Häfen~

Hafenmauern~

Hafenpoller~

Hafneröfen~

Haha-Gräben∞

Haine∞

Halden#

Halseisen‡

Haltestellen§

Hameaux∞

Handelsstraßen1§

Handtorfstiche2#

Hängebrücken~§

Hangkanten*

HangriesenΩ

Hangterrassen2*Ω

Hangweiden*

Hauberge2#

Hausbäume2∞

Hausgraben~

Hausmauern*

Hausteine#

Hebebühnen*#

Hebemaschinen*#

Hecken2∞

Heckengänge∞

Heckentheater∞

Heerstraßen1

Heideaufforstungen1Ω

Heiden2*

Heidewege1§

Heilquellen*~

Heldenfriedhöfe†

Heldengräber†

Hermen*

Hetzgärten∞Ω

Heuständer*

Hexenhäuschen∞

Hippodrome∞

Hochäcker2*

Hochbeete∞Ω

Hochheiden*

Hochraine2*

HochsitzeΩ

Hochwasserpegelan-
zeiger~

Hochzeitshäuser†*

Hofbäume2∞

Hofmauern∞‡

Hofmühlen*

Höhlen∞

Hohlwege2§

Holländereien∞

HolzaufzügeΩ

Holz-Erdmauern*

Holzgärten∞Ω

HolzgrabmaleΩ†

HolzkammernΩ

HolzmärkteΩ

HolzscheunenΩ

HolzwiesenΩ

HopfengärtenΩ

Hudewälder2*Ω

Hügelbeete∞

Hügelgräber†

Hülben1*

Hutewälder1Ω

Hütten*

Hütungsgrentzen*

Immenzäune2*

Industriebauten∞

Industriemauern∞

Irrgärten∞

Jagdhäuser∞Ω

Jagdreviere/-forstenΩ

Jagdsitze∞Ω

Kabinette∞

Kaffeegärten∞

Kaimauern~

Kalkbrandöfen*#

Kalköfen*#

Kamine∞#

Kanäle2§~

Kanalisationen∞~

Kapellen∞†

Karner†

Karrengleise§

Kaskaden∞~

Kassenhäuschen∞

Kegelbahnen∞

Keller*

Kieselgurabbau1*

Kiesgruben#*

Kioske∞

Kirchhöfe2∞†

Kirchhofsmauern∞†

Kirchhofstore∞†

Kirchhofwege∞†§

Kirchwege2§∞†

Klappbrücken∞~‡

Klausen∞*Ω

Kleine Neugierden∞

Kleingärten∞

Klinkerwege∞§

Kloaken*

Klostergärten∞†

Klostergebäude†

Klostermauern∞†

Kneippbäder*~

Kneippbecken∞~

Knicks2*Ω

Knüppeldämme2§

Knüppelgeländer∞

Knüppelwege§

Kolonaden∞

Kompartimente∞

Komposthaufen∞

Konventgärten∞†

Konzertmuscheln∞

Konzertpavillons∞

Kopfbäume2∞

Kopfsteinpflaster2§

Kopfsteinpflaster-
straßen∞

Kopfweiden1Ω*

Korbbogentore∞

Kornhäuser*

Kornkästen*

Körnungen*

Krananlagen§~

Krankenhausgärten∞

Kraterbeete∞

Krätzgärten∞

Kräutergärten∞

Kreuzkapellen†

Kreuzsteine†

Kreuzwegstationen§

Kriegerdenkmäler†‡

Kuchelgärten∞

Kugelfänger‡

Kulturterrassen*#

Künstliche Ruinen∞

Kunststraßen∞§

Kurparks∞

Kurwege∞§

Labyrinthe∞

Lampen∞

Landhausgärten∞

Landungsbrücken~§

Landwehre2*‡

Latrinen∞

Laubengänge∞

Lehmgruben1*#

Lehmkuhlen1*#

Leitpfosten∞1~§

Leitungsgräben∞

Lesesteinhaufen2*

Leuchten∞

Leuchtfeuer~

Leuchttürme~

Liebesgärten∞

Liegewiesen∞

Limes‡

Lindenrondelle∞

LoipenΩ§#

Lugtürme‡*

Lustbänke∞

Lustgärten∞

Lusthäuser∞

Mahlmühlen#

Märchenparke∞

Marksteine*

Marschen*

Marschhufe1*

Marschland*

Marterln*

Mauern2∞

Medizinische Gärten∞

Meilensteine1§

Meiler*

Meilerstellen2#*

Menagerien∞

Menageriegärten∞

Menhire†*
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Mergelgruben2*#

Mieten#

Mietergärten∞

Milchhäuschen∞

Militärbauten‡

Miniaturklöster∞

Miniaturvulkane∞

Mittagsbäume2∞

Mittelwälder2#Ω

Molen~

Molkereien*

Monolithen∞#

Moorhufe1*

Moorwege§

Mordkreuze†

Moscheen∞†

Motten*

Mühlen∞#*

Mühlenstaue~*

Mühlenteiche1*

Mühlenweg§*

Mühlgänge2#§

Mühlgräben2#~

Mühlteiche2#~

Mühlwehre~

Müllhäuser*

Musikpavillons∞

Nadelwehre‡

Namensbrunnen∞~

Natursteinmauern∞1‡

Naturtheater∞

NiedergängeΩ#

Niederwälder2#Ω

Nußgärten∞

Obelisken∞

Obstbaumalleen2∞Ω

Obstbaumgürtel*Ω

Obstbaumkulturen*Ω

Obstgärten∞*Ω

Obsthöfe2∞Ω

Obstweiden2*Ω

Obstwiesen2*Ω

Öfen#

Ökonomische Gärten∞

Ölgärten∞#

Opferplätze†

Orangeriegärten∞

Orangerien∞

Ornamental Farms∞

Pagoden∞

Panoramawege∞§

Panzersperren‡

Parforceheiden∞‡Ω

Parke∞1

Parkfiguren∞

Parkgebäude∞

Patte d´oire∞

Pavillons∞

Pegelhäuser~

Pegelstandanzeiger~

Pergolen∞

Personendenkmäler∞†

Pferdebahnen∞

Pferdetränken~*

Pfistereien*

Pflanztröge∞

Pflanzkästen∞

Pflanzwerke∞

Pflasterstraßen∞§

Pflugspuren*

Pingen1*

Pisten*#Ω

Plaggenesch2*

Plangewannflur*

Plantagen∞Ω#

Polder~*

Pomeranzenhäuser∞

Portale∞

Postkästen∞§

Postmeilensäulen§

Poststraßen1§

Prellsteine§

Priele~*

Promenaden∞

Pyramiden∞

Pyramidenhecken∞

Quellen~

Quellfassungen∞~

Quellhäuser∞~

Quellsteine~

Quereinhäuser*

Rasenbänke∞

Raseneisensteinab-
bau2#

Rasentennisplätze∞

Räucheröfen*#

Reeden~§

Reihenhausgärten∞

Reitbahnen∞§

Remisen∞

Renaissancegärten2∞

Rennbahnen∞§

Retentionsbecken∞~

Reusenanlagen~*

Richtplätze*‡

Rieseleien2*Ω

Rieselfelder~*

Rieselwiesen1*

RiesenΩ#~

Ringwälle‡

Rockeries∞

Rohrdämme∞~

Rolandsäulen∞§

Römerhütten*

Rosengärten∞

Rosenlauben∞

Rötelkaulen2#

Rötelpingen2#

Rottekuhlen2#

Ruinen∞‡

Ruinenteile∞‡

Rundbogentore∞

Rundpfeiler∞

Sägemühlen*~#

Sakramenthäuschen†

Salinen*#

Saltzlecken*#

Salzwiesen*#

Sammelbecken~

Sandbänke~§

Sandfänge1~§#*

Sandschnellen§#*

Sanduhren*∞

Sarkophage∞†

Sattelplätze‡*

Saugärten*

Säulen∞‡

Schachspiele∞

Schächte∞~

Schafwäschen2*~

Schandpfähle*

Schankhütten∞

Schanzen‡

Schanzengräben‡

Scharten‡

Scheidsteine*

Scheuern*

Scheunen*

Schießhäuser‡

Schießscharten‡

Schießwälle‡

Schlackenhalde2#*

Schlafdeiche1~

Schlagbäume‡§

Schlenken*

Schleusen2§~

Schloßgärten∞

Schloßmauern∞‡

Schlote#

Schmelzöfen#

Schmieden#

Schmiedeöfen#

Schneckenberge#*∞

Schneebarrieren#*

Schneidemühlen#

Schneisen#Ω

Schneitelbäume2*Ω

Schöpfstellen#~

Schonungen#Ω

Schöpfwerke#~

Schrannen*

Schrottplätze#

Schürfgruben#

Schützengräben‡

Schützenparks∞

Schutzgräben‡

Schutzhütten‡

Schutzwälle‡

Schwedenschanzen1‡

Schweinebuchten*

Schweineställe*

Schweizerhäuschen∞

Schwellweiher~

Schwemmkanäle~§

Schwimmbecken∞~

Seilbahnen∞§

Seilzüge∞§

Senkgärten∞

Senkgräben∞

Sennen*

Serpentinen∞§

Sichenbänke*

Sichtachsen∞

Siegessäulen∞‡

Siegessteine∞‡

Siele~§

Sieltore~§

Skulpturen∞

Sommerablagen*

Sommerdeiche~§

Sommerwege2§

Sondergärten∞

Sonnentempel∞

Sonnenuhren∞

Spaliere∞

Spalierhaken∞

Spaliermauern∞

Spalierwände∞

Speicher#*

Speicherbauten#*

Sphingen∞

Spiegelgrotten∞

Spiegelweiher~#

Spornanlagen*

Spurenstränge1§

Stadeln#*

Stadtbefestigungen‡

Stadtgräben∞~

Stadtmauern∞‡

Stadtparks∞

Stadtplätze∞§

Stadtwaagen*

Staketenzäune*∞

Ställe∞*

Stallungen*

Tabelle 8.11: Gebaute und pflanzliche Elemente und Kleinarchitekturen in historischen Gärten, Parks und Kultur-
landschaften (ergänzt und erweitert nach 1WÖBSE, 1992, S.9ff.; 2WÖBSE, 1998, S.162; vgl. auch UERSCHELN
und KALUSOK, 2001): KHLE der * Agrar- und Landwirtschaft; # aus Rohstoff-/ Energie-Gewinnung; § des Verkehres;
~ des Wasserwesens; aus  Forst- und Waldwesen; ‡ des Militärwesens; † des Friedhofswesens; des Gartenbaues;
aus Gärten, Parks oder Bäumen; 

Standbilder*†

Stapelkais*~

Stapelplätze*~

Statuen∞

Staudämme2#~

Staumauern~

Stauseen2#~

Staustufen~

Stauteiche1~

Steganlagen*~

Steinbrüche1#

Steingrabmale†

Steinkränze†

Steinkreise∞*

Steinkuppa*

Steinplatten∞

Steinplattengräber†

Steinriegel1*‡

Steinschlagplätze*#

Steinsetzungen∞

Stelen∞

Sternbüsche1*

Sternwarten*

Stollen2#

Strandpromenaden∞§

Straßen*§

Straßendämme§

Straßengräben§~

Straßenmauern§

Straßenpflaster§

Straßenstationen§#

Straßensteine§

Streuobst1*Ω

Streuobstäcker*Ω

Streuobstwiesen2*Ω

Streusandkisten§

Streuwiesen2*Ω

Strohständer*

Stufenraine*

Stützbalken∞

Stützmauern∞‡

Sühnesteine†

Talsperren~

Tanzbäume2∞Ω

Tanzlinden∞Ω

Tanzplätze∞1§

Taubenhäuser∞#§

Taubenschläge∞#§

Taufsteine†

Teehäuser∞

Teerkuhlen1*

Tee-Tempel∞

Tempelchen∞

Tennenplätze#*

Terrassen∞

Terrassenacker2*

Terrassenbauwerke#*

Terrassierungen∞*#

Thermen#

Thingplätze1*

Thingstätten*

Tiergärten∞

Toilettenhäuschen∞

Tongruben2#*

Tonkuhlen1#

Tonnenhöfe~

Töpferöfen#

Topiaries∞

Tore∞‡

Torfbrüche*#

Torfhütten*#

Torfstiche2#*

Torhäuser∞‡

Torpfeiler∞

Totengedenksteine†

Totenschilde†

Tränken*~

Trauerfahnen†

Treibhäuser*Ω

Treidelpfade1~

Treillagen∞

Treppelwege∞1

Treppenanlagen∞

Tribünen∞

Triften2*#~

Triftnetze*#~

Triftstrecken*#~

Trinkbecken*#~

Trinkhallen∞~

Trinkhäuschen∞~

Trinkquellen∞~

Trinkwasserleitungen∞~

Triumphbögen∞‡

Trockendocks~

Trockenmauern2∞

Trockenplätze*

Trümmerstellen*

Tuchhäuser*

Tuffsteinhäuser*

Tumuli*†

Tunnel2§

Türme*‡

Turmhügel*‡

Turmkreuze*‡

Überseebrücken~§

Umfassungsmauern∞

Umfriedungen∞‡

Unterstände∞

Urnen†

Urnenfelder†

Urnengräber†

Verhüttungsplätze#

Verteidigungshinder-
nisse‡

Vesperbäume2∞

Viehpferchen*

Viehtränken2*~

Viehunterstände*

Viereckschanzen‡

Villengärten∞

Vogelherde*

Vogelhäuser∞#*

Volieren∞*

Voltegierplätze∞*‡

Vorfluter~

Vorgärten∞

Vorwerke~

Wacholderheiden1*Ω

Wachposten‡

Wachtürme‡

Wagengeleise1§

Waldfrieden†

Waldfriedhöfe†

WaldgebieteΩ

Waldhäuser*

Waldhufe1*

Waldparks∞

Waldpromenaden∞

Waldtheater∞

Waldweiden2*Ω#

Wallanlagen1‡

Wälle‡

Wallgräben‡

Wallhecken2*

Wandelgänge∞

Wander-Bänke∞*

Wanderwege§∞

Warften1~

Warttürme~

Wäschebleichen*

Waschplätze*~

Wasserbauten*~

Wasserbecken∞~

Wasserbunker‡~

Wasserfälle∞‡

Wasserkerzen∞~

Wasserleitungen∞~

Wasserparterre∞~

Wasserpumpen∞~

Wasserräder~*

Wasserrinnen~*

Wasserscheiden~*

Wasserscherze~∞

Wasserstraßen~§

Wasserstuben~*

Wassertheater∞~

Wassertürme~*

Wässerwiese2*~

Wege∞§

Wegedenkmale∞†§

Wegekreuze§

Wegemarkierung∞1§

Wegemauern§

Wegespuren1§

Wegesysteme∞§

Wehre2#§

Wehrbauten‡

Weidbuchen*Ω

Weidendämme§Ω

Weiher2~#

Weihesteine†

Weiler*~

Weinberge2*∞

Weingärten∞#

Weinhäuser∞

Weinkeller∞

Weinlauben∞

Weinspaliere∞Ω

Weinstraßen§Ω

Wellenbrecher§~

Werder§~

Werksgärten∞

Wetterschutzhütten∞*

Wiesenmauern∞*

Wildbrand-Hütten*

WildzäuneΩ*

Windmühlen#*

Windmühlenhügel#*

Windräder#*

Winterlaken2~*

Wohntürme*

Wölbacker2*

Wolfsgärten∞

Wolfsgrube*

Wurten1~*

Wüstungen1‡*

Zäune∞*

Zehentstadel#*

Zelgen1*

Zentralgräber†

Ziegelöfen#*

Ziergärten∞

Ziermauern∞*

Zisternen∞~

Zollhäuser§‡

Zooanlagen*∞

Zugbrücken∞~‡



8.12 Liste möglicher CAD-Layernamen für
digitale Bestandserfassungsdateien

Die aufgeführten Layernamen können beispielsweise
zur Lageplanerstellung in kleineren Maßstäben (von
1: 100 bis 1: 1.000 und kleiner) dienen.

Bearbeitungsgebiet

Legende (Erfassungsmaßstab)

Legende für Reproduktionsmaßstab (z.B. 1: 200)

Text (Erfassungsmaßstab)

Text für Reproduktionsmaßstab (z.B. 1: 200)

Photostandorte und Blickwinkel

Bemaßung (Erfassungsmaßstab)

Bemaßung für Reproduktionsmaßstab (z.B. 1: 200)

Höhen (Erfassungsmaßstab)

Höhen für Reproduktionsmaßstab (z.B. 1: 200)

Höhen Vermesser

Höhenlinien

Böschung

Grenzen

Vermessungsgrenzen

Vermessungsraster

Erfassungsraster für Vegetationskartierungen

Nebenraster

Bereichseinteilungen

Hauptmeßlinien (Standlinie, Basislinie)

Nebenmeßlinien

Ordinaten

Abzissen

Bezugslinien/ Polygonzüge

Koordinatennetze (Gauß-Krüger)

Sichtachsen (evtl. hierarchisiert)

LA-Luftbildauswertungsdaten

PV-Photovermessungsdaten

PG-Photogrammetrie-Daten

GES-Geoelektrische Sondierung

GMS-Geomagnetische Sondierung

PA-Geo-chemische Analysedaten (z.B. Phosphat-Analyse)

DM-Dendrometrie-Daten

DC-Dendrochronologie-Daten

GR-Bohrungen

GR-Suchschlitze (gartenarch. Grabungen)

GR-Profilgrabungen

Mobiliar

Bildwerke, Plastiken, Skulpturen

Schilder

Sonderzeichen

Entwässerungselemente (Abäufe. Wasserschieber, Hydran-
ten, Hofabläufe etc.)

Brunnen

Schächte

Sonderzeichen Rasen

B-Bäume (auch spontaner Gehölzaufwuchs) 1.Schicht

B-Bäume (auch spontaner Gehölzaufwuchs) 2.Schicht

B-Baumnummer

B-Bäume-Fällantrag

Hecke

Sträucher 1.Schicht

Sträucher 2.Schicht

Kübelpflanzen

Orangeriepflanzen (mobile Standorte)

Stauden (auch als Fläche möglich, z.B. Pflanzbeete)

Ranker

Zwiebeln (Frühjahrsblüher)

Wiesenflächen

Besondere Spezies (z.B. Mistelkartierung, Geophyten)

Begrünung unterbauter Flächen (z.B. ext. und int. Dachgrün)

Umfriedungen (z.B. Drahtzaun)

Notwendige Schutzbauten (z.B. Baumschutzzaun)

Spuntwand

Geländer

Rinnen

Dränagen

Leitungsführungen (Ver- und Entsorgung)

Quellsteine

Findlinge

Natursteine

Lesesteine

Brunnenanlagen

L-Winkel div. Größen

Tiefborde

Kantsteine

Granitleistensteine

Granitreihensteine

Tiergartenband

Stahlbänder

Mulden (z.B. Sickerflächen)

Mulden-Rigolen-Systeme

Mauern nach Material getrennt z.B.

Natursteinmauern diverser Breiten und Typen

Klinkermauer diverser Breiten

Betonmauer diverser Breiten

Betonsteinkonstruktionen (z.B. MBI-Stein)

Gabionen div. Größen

Holzkonstruktionen (wie z.B. Holzpalisaden, Holzsteg, Holz-
deck, Holzpodeste)

Pergolenkonstruktionen (Stahl, Holz etc.)

Rampen aus Naturstein, Kunststein oder Beton

Sandflächen

Kiesflächen

Traufflächen (z.B. Kiestraufe, Klinker- und Plattenbänder)

Gruben
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Wassergebundene Decken

Gehwegplatten div. Formate

Mosaikpflaster

Kleinsteinpflaster 

Großsteinpflaster 

Rasenpflaster

Klinkerpflaster

Betonpflaster 

Betonplatten div. Formate

Treppenanlagen 

Blockstufen div. Formate

Ortbetonflächen

Asphaltflächen

Rasenflächen div. Sorten (z.B. Schotterrasen, Trockenrasen,
Nutzrasen, Sportrasen, auch Rollrasenflächen, Kunstra-
sen)

Organische Flächen (z.B. Mulchfläche)

Wasserflächen

B-Baukörper

B-Kleinarchitekturen

Flächenfüllungen für anlagegenetische Alterspläne

Nutzungen (Erschließungsrichtungen, Spazierrouten etc.)

Altlasten

Layer für neuzeitliche Elemente und Funktionen:
Spielgeräte

Feuerwehrspur

Parkplätze

Fahrradständer/ Eisenbügel

Müllplatzeinfassung

ACO Drainrohr

Rasengittersteine 

Der Dokumentation ist ein Ausdruck der jeweiligen
Ebenenbelegung und -reihenfolge in gedruckter,
übersichtlicher Form beizufügen. Darin sollte auch
notiert sein, welche Layer aktiv, transparent oder un-
sichtbar geschaltet sind. Zudem sind Hinweise vor-
zusehen, ob Ebenenfarben verwendet wurden oder
die Objekte singulär in ihren Attributen editiert wor-
den sind. Es wird empfohlen, die in den zu archivie-
renden .DWG-Dateien gespeicherten Blöcke und
Symbole aufzulösen, bevor eine Umwandlung in ex-
portierbare .DXF-Dateien vorgenommen wird.
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8.13 Abbildungen

Abbildung 103: Methodische Anleitung zum Aufmaß einer historischen Gartenanlage, PENTHER, 1738, Tabelle
XVIIII.
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Abbildung 104: Originalmaßstab 1: 100, Genauigkeitsstufe II, unmaßstäbliche und verkleinerte Wiedergabe. Zeich-
nung des Verfassers (s.o.). 



- 469 -

Abbildung 105: Originalmaßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe III-IV, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung des Ver-
fassers (s.o.). 
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Abbildung 106: Originalmaßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe III-IV, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung des Ver-
fassers (s.o.). 
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Abbildung 107: Originalmaßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe III-IV, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung des Ver-
fassers (s.o.). 
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Abbildung 108: Originalmaßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe IV, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung des Verfas-
sers (s.o.). 
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Abbildung 109: Originalmaßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe IV, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung des Verfas-
sers (s.o.). 
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Abbildung 110: Beispielhafte Darstellung eines flächigen und langgestreckten (linearen) Kulturhistorischen Land-
schaftselementes (KHLE) in Form einer Aufsicht eines historischen Moorerschließungsweges aus Klinker in der Ge-
nauigkeitsstufe I (graphisch überarbeitet nach PETERS, 1996, S.97). Es werden wesentliche Erscheinungsmerk-
male des Bauwerkes in ihren generellen Dimensionen und charakteristischen Teilelementen (hier: Klinker NF) dar-
gestellt. Die Farbigkeit ist an die Realität der Wegedeckschicht angelehnt, dient jedoch im wesentlichen der funk-
tionalen Unterscheidung der jeweiligen Bereiche des Aufbaues und der Visualisierung der vorherrschenden Nut-
zungsprinzipien. Originalmaßstab 1: 50, Genauigkeitsstufe I, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung des Verfas-
sers.
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Abbildung 111: Beispielhafte Darstellung eines flächigen und langgestreckten (linearen) Kulturhistorischen Land-
schaftselementes (KHLE) in Form eines Profiles (Querschnitt) eines historischen Feldsteinweges aus Naturstein-
material in der Genauigkeitsstufe I (graphisch überarbeitet nach PETERS, 1996, S.28). Es werden wesentliche Er-
scheinungsmerkmale des Bauwerkes (hier Kreisbogenprofil, Aufbauten der tragenden Schichten und Deckschich-
ten) in ihren generellen Dimensionen und charakteristischen Teilelementen (hier: Feldsteine als Fahrbahnbelag und
Widerlager) dargestellt. Die Farbigkeit ist an die Realität der Wegedeckschicht angelehnt, dient jedoch im wesent-
lichen der funktionalen Unterscheidung der jeweiligen Bereiche des Aufbaues und der Visualisierung der vorherr-
schenden Nutzungs- bzw. Konstruktionsprinzipien. Originalmaßstab 1: 25, Genauigkeitsstufe I, unmaßstäbliche
Wiedergabe, Zeichnung des Verfassers.

Abbildung 112: Beispielhafte Darstellung eines flächigen und langgestreckten (linearen) Kulturhistorischen Land-
schaftselementes (KHLE) in Form eines Profiles (Querschnitt) eines historischen Knüppeldammes aus Naturmate-
rial in der Genauigkeitsstufe I (graphisch überarbeitet nach PETERS, 1996, S.26). Es werden wesentliche Erschei-
nungsmerkmale des Bauwerkes (hier Holzlagerungsformen als Aufbauten der tragenden Schichten und Deck-
schicht) in ihren generellen Dimensionen und charakteristischen Teilelementen (hier: Schwellen-, Schal- und Rund-
hölzer als Belag und Widerlager) dargestellt. Die Farbigkeit ist an die Realität des Dammerscheinungsbildes ange-
lehnt, dient jedoch im wesentlichen der funktionalen Unterscheidung der jeweiligen Bereiche des Aufbaues und der
Visualisierung der vorherrschenden Nutzungs- bzw. Konstruktionsprinzipien. Originalmaßstab 1: 10, Genauigkeits-
stufe I, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung des Verfassers.
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Abbildung 113: Beispielhafte Darstellung der erfaßbaren Aussagen einer Profildarstellung bei der Erfassung flächi-
ger und langgestreckter (linearer) Kulturhistorischer Landschaftselemente (KHLE) in Form von historischen Alleen
in der Genauigkeitsstufe I (graphisch überarbeitet nach HALLMANN/ PETERS, 1993, S.10 und PETERS, 1996,
S.31-35, S.120ff.). Es werden wesentliche Erscheinungsmerkmale des landschaftlichen Bauwerkes (hier Licht-raum-
profile, baumartenbestimmung mit Habitus- und Profilangaben, Natursteinmaterialien als Aufbauten der tragenden
Schichten und Deckschichten) in ihren generellen Dimensionen und charakteristischen Teilelementen (hier: Steine
als Belag und Widerlager, historisches Pflanzenmaterial) dargestellt. Die Farbigkeit ist an die Realität des Alleeer-
scheinungsbildes angelehnt, dient jedoch im wesentlichen der funktionalen Unterscheidung der jeweiligen Berei-
che des Aufbaues und der Visualisierung der vorherrschenden Nutzungs- bzw. Konstruktionsprinzipien. Original-
maßstab 1: 50, Genauigkeitsstufe I, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung des Verfassers.

Abbildung 114: Beispielhafte Erfassung eines Linden-Allee-Profiles mit Aufbauten und Angaben der Abmaße im Ori-
ginalmaßstab 1: 50, Genauigkeitsstufe I, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung des Verfassers (graphisch über-
arbeitet nach HALLMANN/ PETERS, 1993, S.10 und PETERS, 1996, S.31-35, S.120ff.)
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Abbildung 116: Ausschnitt des Vorgartenbereiches aus dem Höhen- und Vegetationsplan der Aufnahme des ein-
getragenen Gartendenkmals H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow mit rekonstruktiven Angaben in oranger feingliedriger
Einblendung. Der polygonale Marmorplattenverband des Erschließungsweges ist nicht steingerecht eingemessen.
Die Kronen der raumbestimmenden Gehölze sind mit ihren Starkästen und Kronendimensionen eingemessen. Ori-
ginalmaßstab 1: 100, Genauigkeitsstufe II, unmaßstäbliche Wiedergabe (Ausschnitt), Zeichnung Student(innen) der
TU Berlin WS 2000/ 2001; Überarbeitung des Verfassers. 

Abbildung 115: Beispielhafte Darstellung eines linearen Kulturhistorischen Landschaftselementes (KHLE) in Form ei-
ner historischen Freiraummauer in der Genauigkeitsstufe I (graphisch überarbeitet nach HALLMANN, o.J. u. S.).
Es werden die wesentliche Abmaße der Mauer dargestellt, hier also Höhe, Schichtung der lagerhaft eingebauten,
trocken vermauerten Natursteine, Abdeckung und Mauerkrone sowie schnitthaft visualisiert die Breite und Profil-
formung des landschaftlichen Bauwerkes in grautonabgestufter Zeichnung, die die wesentlichen funktionalen und
konstruktiven Bereiche des Aufbaues zur bauwerkstypologischen Einordnung zeigt. Originalmaßstab 1: 50, Ge-
nauigkeitsstufe I, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung des Verfassers.
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Abbildung 117: Gesamtansicht des Höhen- und Vegetationsplanes der Aufnahme des eingetragenen Gartendenk-
mals H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow mit rekonstruktiven Angaben in oranger feingliedriger Einblendung, Original-
maßstab 1: 100, Genauigkeitsstufe II, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung Student(innen) der TU Berlin WS
2000/ 2001; Überarbeitung des Verfassers. 
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Abbildung 118: Ausschnitt des rückwärtigen Gartenbereiches aus dem Höhen- und Vegetationsplan der Aufnahme
des eingetragenen Gartendenkmals H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow mit rekonstruktiven Angaben in oranger fein-
gliedriger Einblendung. Der Klinkerwegebelag ist in seiner Verbandart dargestellt, jedoch nicht steingerecht aufge-
nommen bzw. farblich realitätsgetreu widergegeben. Die Kronen der raumbestimmenden Gehölze sind mit ihren
Starkästen und Kronendimensionen eingemessen. Juvenile Habitusstadien der existierenden Koniferen sind mit
runden Kronenradien im Grundriß dargestellt. Originalmaßstab 1: 100, Genauigkeitsstufe II, unmaßstäbliche Wie-
dergabe (Ausschnitt), Zeichnung Student(innen) der TU Berlin WS 2000/ 2001; Überarbeitung des Verfassers. 
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Abbildung 119: Ansicht einer historischen Freiraummauer vom Mauertypus Zyklopenmauerwerk in Neu Tornow,
Brandenburg als Beispiel für ein linear wirksames Kulturhistorisches Landschaftselement (KHLE). Neben den ge-
nerellen Bauwerksdimensionen sind sowohl konstruktive Details (Lagerung, Verzwickelung, Natursteingrößen, Ob-
jekthöhe, Mauerkronenabdeckung aus Grassoden) als auch objektspezifische Angaben zu pflanzlichem Bewuchs
(auch Schadensquellen), Steinbearbeitung und Natursteinmaterial gegeben. Originalmaßstab 1: 20, Genauigkeits-
stufe II, unmaßstäbliche Wiedergabe (graphisch überarbeitete Zeichnung des Verfassers, nach PABST, 1999,
S.143).
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Abbildung 120: Gesamtansicht des Höhen- und Vegetationsplanes der Aufnahme des Schlüter’schen Landgutes in
Hamburg-Bergedorf, Billdeich 8 in Zusammenarbeit mit der Umweltbehörde Hamburg. Die verschiedenen Gehölze
sind aufgenommen, botanisch benannt und in ihren Höhen und Kronenradien vermessen worden. Die krautige Ve-
getationsschicht ist ebenfalls unter pflanzensoziologischen Gesichtspunkten kartiert (rot) und eingemessen. Gar-
tenhistorische Grabungsstellen in Form von Profilschnitten sind markiert (gelb) und beispielhaft für eine Grabung
an einer Stelle im Schnitt dargestellt (oben rechts). Die Befundlage wird in der schriftlichen Aufnahmedokumentation
präzisiert. Originalmaßstab 1: 100, Genauigkeitsstufe II, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung Student(innen)
der TU Berlin WS 1998/ 1999; Überarbeitung des Verfassers. 
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Abbildung 121: Ausschnitt des vorherigen Höhen- und Vegetationsplanes der Aufnahme des Schlüter’schen Land-
gutes in Hamburg-Bergedorf, Billdeich 8 in Zusammenarbeit mit der Umweltbehörde Hamburg. Die pflanzensozio-
logischen kartierte Krautschicht kann in einem anschließenden Bewertungsverfahren dazu dienen, Rückschlüsse
auf eine ehemalige Pflanzengesellschaft und einen früheren Bewuchszustand zu treffen. Diese Rückschlüsse kön-
nen widerum dazu dienen, an begründeten Stellen eine weitere Untersuchung oder Grabung zu veranlassen. Ori-
ginalmaßstab 1: 100, Genauigkeitsstufe II, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung Student(innen) der TU Berlin
WS 1998/ 1999; Überarbeitung des Verfassers. 

Unten: Auszug aus der schriftlichen Vegetationskartierung der Aufnahme des Schlüter’schen Landgutes in Ham-
burg-Bergedorf, Billdeich 8 in Zusammenarbeit mit der Umweltbehörde Hamburg; Überarbeitung des Verfassers. 

Bestandsaufnahme Vegetation: Vegetationszonen

Ausgehend von den jeweils hautsächlich auftretenden
Pflanzenarten in einem Areal wurde der Garten in
Vegetationszonen aufgeteilt.

1 - Esche, Spätblühende Traubenkirsche, Pappel, 
Hasel, Holunder, Hartriegel

2 - Glatthaferwiese
3 - Brennessel, Franzosenkraut, Giersch, Goldrute, 

Gundermann
4 - Brennessel
5 - Brombeere
6 - Ackerwinde, Brombeere
7 - Gundermann, Weidengebüsch
8 - Drahtschmiele
9 - Brennessel sowie Fragmente nitrophiler 

Saumgesellschaften (Beifuß, Giersch, 
Gundermann, Nelkenwurz)

10 - Gehölze (meist Weide)
11 - Ahorn, Drahtschmiele, Esche, Giersch, Holunder, 

nelkenwurz, Spätblühende Traubenkirsche, 
Weide

12 - Giersch, Gundermann
13 - Wall mit Ahornaufwuchs, Brennesseln, Birke, 

Feldahorn, nelkenwurz, Schneebeere
14 - Brennessel und Giersch
15 - Brennessel, Essigbaum, Gundermann, Holunder, 

Wiesenkerbel, Weide sowie ein höherer 
Anteil an Gräsern

16 - Beifuß, Weide
17 - Brennessel, Wiesenkerbel
18 - Brennessel, Brombeere
19 - Esche, Hasel, Pappel, Philadelphus, Weide
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Abbildung 125: Ansicht eines Mauerfeldes der Umfassungsmauer im vorderen Gartenbereich des Gartendenkmals
H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow. In dieser Projektion wird unterschiedliche Materialität in erhöhter Genauigkeit dar-
gestellt. Die Eisenprofile sind mit Doppellinien gezeichnet, um eine verbesserte Darstellung zu erreichen. Das Fun-
dament wurde nicht näher untersucht. Originalmaßstab 1: 10 und 1: 4, Genauigkeitsstufe II-III, unmaßstäbliche Wie-
dergabe, Zeichnung Student(innen) der TU Berlin WS 2000/ 2001; Überarbeitung des Verfassers. 
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Abbildung 126: Beispielhafte Darstellung eines Eisengitter-Ornamentes der Umfassungsmauer im vorderen Gar-
tenbereich des Gartendenkmals H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow als Ansicht. Wesentliche Elemente und Bauteile
von historischen Freiraumbauwerken müssen eingehender und detaillierter beschrieben und dargestellt werden.
Daher sind die Eisenprofile mit Doppellinien gezeichnet. Die Befundung, die im wesentlichen die Farbabblätterun-
gen, Roststellen und weitere mechanische Schädigungen ausweist, ist in diesem Druck in ihren CAD-Layern nicht
eingeblendet worden, kann jedoch zur Analyse rasch hinzugeschaltet werden. Originalmaßstab 1: 10 und 1: 2, Ge-
nauigkeitsstufe II-III, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung Student(innen) der TU Berlin WS 2000/ 2001; Über-
arbeitung des Verfassers. 
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Abbildung 127: Beispielhafte Darstellung eines punktuell wirksamen Kulturhistorischen Freiraumelementes in Form
eines schmiedeeisernen Laubengitters in der Bauaufnahmegenauigkeitsstufe III anhand eines Dokumentations-
auszuges (graphisch überarbeitet nach SALES MEYER/ RIES, 1904, S.344). Es werden wesentliche Erschei-
nungsmerkmale des gartenarchitektonischen Bauwerkes (hier Eisenkonstruktion, Gründung, Erdbaukonstruktion
mit Aufbauten der tragenden Schichten und Deckschichten) in seinen generellen Dimensionen und charakteristi-
schen Teilelementen (hier: Eisenkonstruktion aus Quadratprofilen, Verbindungen und Aussteifungen, Farbüberzüge
und historisches Pflanzenmaterial) dargestellt. Eine pflanzensoziologische Differenzierung ist in einem gesonder-
ten Planwerk dargestellt. Die Farbigkeit ist über RAL-Farbabgleich in die Zeichnung übertragen worden. Schäden,
insbesondere an Farbanstrichen und die konstruktiv wirksame Verbiegung der einzelnen Eisenprofile durch Witte-
rungseinflüsse sind dargestellt. Originalmaßstab 1: 25, Genauigkeitsstufe III, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeich-
nung des Verfassers.



- 488 -

Abbildung 128: Beispielhaftes Zeichnungsblatt eines punktuell wirksamen freiraumhistorischen Ausstattungsele-
mentes in Form eines hölzernen Vogelhauses in der Genauigkeitsstufe III (graphisch überarbeitet nach SALES
MEYER/ RIES, 1904, S.396). Es werden objekttypische Erscheinungsmerkmale des gartenarchitektonischen Bau-
werkes (hier Holzkonstruktion und Fundamentausbildung) in ihren wesentlichen Dimensionen und charakteristi-
schen Teilelementen (hier: Holzverbindungen und Aussteifungen durch unterschiedliche witterungsresistente Hölzer)
dargestellt. Die Farbigkeit ist über RAL-Farbabgleich in die digitale Zeichnungsdatei übertragen worden. Schäden
durch Witterungseinflüsse und Windlasteneinwirkung sind in diesem Blatt nur verweisartig dargestellt und sind einem
Detailblatt zu entnehmen. Originalmaßstab 1: 25, Genauigkeitsstufe III, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung
des Verfassers.
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Abbildung 129: Bestandsaufnahme und Rekonstruktion eines Konsolendetails einer historischen Gartenlaube, Hey-
nestraße 8, Berlin-Pankow. Es wurde eine digitale Abzeichnung der Handzeichnung nach Durchpausen des Ori-
ginalholzstückes des Fliegenden Bauwerkes auf Papier unter Verwendung eines Referenzachsensystems durch-
geführt. Möglich ist bei derartig kleinteiligen und flachen Bauteilen ein Bildscan auf einem Flachbettscanner in hoher
Auflösung (>300 dpi), der für eine Weiterverarbeitung und Bildvermessung geeignet ist. Originalmaßstab 1: 2, Ge-
nauigkeitsstufe III, unmaßstäbliche Wiedergabe (graphisch überarbeitete Zeichnung des Verfassers, nach ZIM-
MERMANN, 1999, o.S.).
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Abbildung 130: Schnitt der auf die Umfassungsmauer des vorderen Gartenbereiches aufgesetzten Holzpergola der
Anlagenaufnahme des eingetragenen Gartendenkmals H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow. Aus den Bauwerksabmes-
sungen sind Konstruktionsprinzipien und die Materialität klar ablesbar dargestellt. Die wesentlichen Verbindungs-
bereiche von Holz und Stein (Klinker) sind in weiterführenden Details in größeren Maßsstäben bezeichnet (s.u.).
Schadensbereiche sind in diesem Plan nicht ausgewiesen, wurden jedoch im Rahmen der Aufnahme mit kartiert
und haben gesonderte Details erforderlich gemacht. Nicht untersuchte Bereiche (hier Fundamentausbildung) wer-
den eindeutig benannt. Originalmaßstab 1: 25, Genauigkeitsstufe III, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung Stu-
dent(innen) der TU Berlin WS 2000/ 2001; Überarbeitung des Verfassers. 

Abbildung 131 bis Abbildung 132: Ansichten (Abb.131 und Abb.133) und Aufsicht (Abb.132) der Umfassungsmauer
und Holzpergola des vorderen Gartenbereiches H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow. Die realitätsgetreu farbig durch
RAL-Abgleich abgesetzten Mauerfelder und Mauerwerkspfeiler zeigen das Erbauungsprinzip und die konstruktiven
Eigenheiten (tragende Bereiche, bauphysikalische Schutzdetails der Mauerkronenabdeckung) des gartenarchitek-
tonischen Bauwerkes nachvollziehbar auf. Die Materialität (Klinker und Holz) ist in feingliedriger Bemaßung auf den
halben Zentimeter genau ablesbar. Schadensbereiche wie z.B. die fehlenden Reiter auf den Auflagehölzern (Pfet-
ten) sind in diesem Plan, nach Vermessung der andersartigen Obeflächenverfärbung der Auflagehölzer, Holz- und
Verschraubungsresten sowie Bohrungen an den Stellen der fehlenden Hölzer, in abgestufter Strichstärke als re-
konstruktive Bemerkung ausgewiesen. Originalmaßstab 1: 25, Genauigkeitsstufe III, unmaßstäbliche Wiedergabe,
Zeichnung Student(innen) der TU Berlin WS 2000/ 2001; Überarbeitung des Verfassers. 
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Abbildung 131 (li.) und 132 (re.): Seitenansicht und Aufsicht Pergola und Mauerwerk, H.Hesse-Str.19, Berlin-Pan-
kow, Originalmaßstab 1: 25, Genauigkeitsstufe III, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung Student(innen) der TU
Berlin WS 2000/ 2001; Überarbeitung des Verfassers. 
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Abbildung 133: Seitenansicht Pergola und Mauerwerk, H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow, Originalmaßstab 1: 25, Ge-
nauigkeitsstufe III, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung Student(innen) der TU Berlin WS 2000/ 2001; Überar-
beitung des Verfassers. 
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Abbildung 134 (oben), Abbildung 135 (Mitte), Abbildung 136 (unten): Zur Verdeutlichung der konstruktiven Prinzi-
pien bzw. der bauwerklichen Schäden in größerem Maßstab erfaßte Objektbereiche der Mauer bzw. Pergola,
H.Hesse-Str.19, Berlin-Pankow. Originalmaßstab 1: 10, Genauigkeitsstufe III, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeich-
nung Student(innen) der TU Berlin WS 2000/ 2001; Überarbeitung des Verfassers. 
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Abbildung 137: Beispielhafte Seitenansicht einer hölzernen kulturhistorischen Freiraumarchitektur. Der Unterstand
dient gleichzeitig als Ruhebank in einem Garten. Anhand eines tachymetrisch eingemessenen Referenzsystems
sind alle Bereiche ±1cm genau vermessen und in die digitale Zeichnungsdatei eingetragen. Die Details (s.u.) ha-
ben eine Meßgenauigkeit von ±0,5 cm. Die Holzbauelemente sind materialgetreu erfaßt und farblich nach RAL-Ab-
gleich widergegeben. Schäden und Befundangaben an der Kleinarchitektur sind ebenso eingetragen wie oberflächig
durch Alterung und Witterung in ihrem Erscheinungsbild veränderte Objektpartien. Besondere Details und Bauwerk-
ornamente sind ausgewiesen. Originalmaßstab 1: 25, Genauigkeitsstufe IV, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeich-
nung des Verfassers.
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Abbildung 138: Beispielhafte Zeichnung für die höhengerechte Erfassung eines Holzpavillons in der Genauigkeits-
stufe IV. Die rechte Seitenansicht bringt hier nur die generellen Bauwerksdimensionen. Die Detailbemaßung für
größere Reproduktionsmaßstäbe ist in dieser Darstellung durch klassifizierte Layerschaltung der digitalen Zeich-
nungsdatei ausgeblendet. Die Meßpunktraster in 10cm- bzw. 50cm-Abständen ist als Kompensationsangabe sicht-
bar gelassen. Die Materialbezeichnung des Bauholzes wird durch originalgetreue Kolorierung und RAL-Farbbe-
stimmung unterstützt. Originalmaßstab 1: 25, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung des Verfassers.
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Abbildung 139: Beispielhafte (reproduktionstechnisch optimierte) Aufsicht der konstruktiven Schichten eines höl-
zernen Gartenpavillons. Der Lageplan ist nicht genordet widergegeben. Anhand eines tachymetrisch eingemesse-
nen Referenzsystems sind alle Bereiche ±1cm genau höhengenau vermessen und werden alle Höhenverhältnisse
(Absenkungen bzw. bauwerklichen Ausführungsabweichungen) dargestellt. Der Fugenverlauf der Fußbodendeck-
schicht ist hier mit einer Meßgenauigkeit von ±0,5 cm eingemessen. Die Holzbauelemente wie Dachauflagehölzer,
Balkensystem, Ausfachungen sowie der Fußbodenbelag sind farblich materialgetreu erfaßt und zur digitalen Erfas-
sung und Dokumentation nach RAL-Farbdefinition widergegeben. Detailbemaßungsketten sind zur Vermeidung re-
produktionsbedingter übermäßiger Verdichtung und Vermischung von Informationsebenen ausgeblendet, können
jedoch bei Bedarf eingeblendet werden. Originalmaßstab 1: 25, Genauigkeitsstufe IV, unmaßstäbliche Wiedergabe,
Zeichnung des Verfassers.
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Abbildung 140: Beispielhafte Schnitte durch die Ausfachungen bzw. beweglichen Verschlagbauteile des historischen
Holzpavillons zur Visualisierung der konstruktiven Prinzipien und handwerklichen Bearbeitungsspuren sowie Aus-
führungsabweichungen. Die Meßgenauigkeit liegt hier bei ±0,5 cm. Die Holzbauelemente und Ausfachungen sind
farblich in ihrer ungealterten Erscheinungsform, d.h. aufgrund von Befundung an UV-Licht-abgewandten Objekt-
partien in versiegelten Fugen bzw. unter Verblendungen, Vernagelungen oder introvertierten Stellen o.ä. anstrich-
getreu erfaßt und zur digitalen Erfassung und Dokumentation nach RAL-Farbdefinition widergegeben. Detailbe-
maßungsketten sind zur Vermeidung reproduktionsbedingter übermäßiger Verdichtung und Vermischung von In-
formationsebenen ausgeblendet, können jedoch bei Bedarf eingeblendet werden. Originalmaßstab 1: 10, Genau-
igkeitsstufe IV, unmaßstäbliche Wiedergabe, Zeichnung des Verfassers.



8.14 Utensilien für eine gartenhistorische
Bauaufnahme

Der folgenden Liste der empfehlenswerten Ausrü-
stungsgegenstände liegt die Aufzählung einer denk-
baren Grundausstattung nach CRAMER (CRAMER,
1984, S.144) zugrunde, die jedoch insbesondere im
Hinblick auf die freiraumspezifischen Belange und für
eine digitale Erfassungsarbeit stark erweitert wurde.

Zum Aufmaß:
- Nivelliergerät mit Teilkreis und Automatikjustie-

rung (lichtstarkes Gerät für evtl. Aufnahmen in ge-
schlossenen Bauwerken)

- Zollstock 2 m lang mit farbig abgesetzter Unter-
teilung 

- Zollstock 3 m lang mit Geometereinteilung, ein-
klappbar (Geometerzollstock)

- Stahlband 30 m lang oder länger, weiße Stahlbe-
schichtung mit eingeätzter cm-Teilung, Anfang A
(d.h. A-Maßanfang 10 cm nach Griffring; für ge-
naues Anhalten an freien Punkten) mit Kerbe für
Lotschnur gemäß DIN 6403 ‘Meßbänder aus
Stahl mit Aufrollrahmen oder Aufrollkapseln’

- Stahlband 30 m lang oder länger, weiße Stahlbe-
schichtung mit eingeätzter cm-Teilung, Anfang B
(d.h. B-Maßanfang Hinterkante Griffring) mit
Kerbe für Lotschnur gemäß DIN 6403 ‘Meßbän-
der aus Stahl mit Aufrollrahmen oder Aufrollkap-
seln’

- Wasserwaage, mind. 30 cm lang; von Vorteil ist
eine sehr kurze Waage (Richtscheit) für kleine
Bauwerkseinbuchtungen und eine 1 m lange
Wasserwaage für alle weiteren Messungen; auch
eine 3 m lange Waage ist für hohe bzw. breite
Konstruktionen geeignet

- Schlauchwaage in diversen Längen; je nach Bau-
lichkeit des betrachteten Freiraumelementes zwi-
schen 1 und 10 m lang zu wählen (Eigenbau
möglich)

- Winkelprisma mit kleinem Lot
- 2 rechte Winkel zum Einlegen in Photographien

(Endpunkte schwarz markiert als Paßpunkter-
satz)

- Kompass
- 6-8 Fluchtstangen aus Stahl, Aluminium oder

Holz; Markierfolge am oberen Ende unterschied-
lich (mit Stativ oder Stangenhalter)

- Aluminiumleiter gemäß DIN 68361 ‘Obstbaumlei-
tern aus Holz; Maße, Anforderungen und Prü-
fung’ sowie DIN 68363 ‘Obstbaumleitern aus Al-

uminium; Maße, Anforderungen und Prüfung’; als
Bock (Tisch) falt- und transportgünstig zusam-
menklappbar

- Handlampen mit Kabelrolle
- Kleiner Kehrbesen
- Pinsel
- Spachtel
- Bauschnur (in geeigneter Spindel-Anzahl)
- Holz- und Stahlnägel (div. Größen)
- Klopfhammer, Maurerhammer, Beitel, kleiner

Meißel, (Zimmermannshammer)
- Lote diverser Längen und Formen
- Skalpell mit kleinen (austauschbaren) Klingen
- Meßkluppe
- Stecklingsmesser und Hippe
- Spaten (zusammenklappbar)
- PE-Beutel für Stoff- und Substratproben
- Transportkoffer aus Aluminium (witterungsbe-

ständig und stabil; auch als Unterlage geeignet)
- Markierungsstreifen, Ölkreiden, Tafelkreiden,

wasserfeste Stifte (Edding)

Bei dendrometrischer und pflanzensoziologischer Er-
fassung zusätzlich:

- Bestimmungsschlüssel für Vegetation; z.B. RO-
THMALER, BÄRTELS, ELLENBERGER, DÜLL/
KUTZELNIGG, HANSEN/ STAHL (auch für Grä-
ser, Moose und Farne)

Zum Zeichnen:
Bei digitalem Aufmaß:

- mobile Computerarbeitsstation (Laptop mit
Bauchhängevorrichtung; Taschenrechner ist
i.d.R. in jedem Betriebssystem integriert)

- Ersatzlithium-Ionen-Akkus
- mobiler Farbtintenstrahldrucker
- RAL-Farbfächer (Classic und Design-System)
- weitere Digitaldatenbanken über Fachtermini

(z.B. Mauerwerksverband-Typen und Benen-
nung)

Bei herkömmlicher Arbeitsweise:
- Zeichenbrett (mit Stativ) Format mindestens DIN

A 3; besser DIN A 2
- Reißschiene 50 cm lang
- Zeichendreiecke, klein und mit Millimeterangabe

und Winkeleinteilung
- Zeichendreieck groß
- Winkelmesser
- Zirkel mit Verlängerung für Radien von ca. 30 cm
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und Ersatzminen
- Bleistifte, Minen max. 0,3 mm, Farbstifte, Radie-

rer, Spitzer, Klebestreifen, Kreppband, Reißbrett-
stifte, Federmesser, wasserfeste Stifte (Edding)

- Taschenrechner (Solarbetrieb mit Akkualterna-
tive)

Zusätzlich notwendig:
- digitale bzw. herkömmliche Photokamera (diese

dann mit ausreichend Filmaterial, d.h. in diversen
ASA-Abstufungen und als Schwarzweiß-, Farb-
negativ und Diapositiv-Film entsprechend der
Aufgabenstellung) sowie memory-sticks

- vorbereitetes ‘Anlagebuch’ (Objekt- bzw. Raum-
buch) zur Notierung von Bemerkungen und Skiz-
zierung von Sachverhalten

- vorzugsweise Diktiergerät zur schnellen verbalen
Erfassung

Sinnvollerweise kann auch eine Digitalvideokamera
genutzt werden, um Bildmaterial über den histori-
schen Freiraum und seine gebauten Ausstattungs-
elemente festzuhalten. Videokameras bieten zusätz-
lich die Möglichkeit, Tonaufnahmen mitzuerfassen,
um so als Diktiergerät zu fungieren.

Es ist zu empfehlen für Verschleißobjekte im Notfall
(z.B. Bruch eines 2-Meter-Zollstockes, Richtschnur-
riß) jeweils ein Ersatzutensil in der Ausstattung mit-
zuführen, um die Aufnahme nicht deswegen abbre-
chen zu müssen.

Stets sollte die Kleidung wetterorientiert und prophy-
laktisch gewählt sein, jedoch nicht unbequem und
unpraktisch.
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