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Liebe Leserinnen und Leser,

wie die englische Bezeichnung dieser Zeitschrift, „KN 
– Journal of Cartography and Geographic Information“,  
hervorhebt, richtet sie sich zwar primär, aber nicht aus schließlich  
an kartographischen Fachfragen aus. Das fachlich umfan-
greiche Feld der Geoinformationswissenschaften bie tet viele 
themen- und methodenverwandte Fragestellungen, die diese 
Fachzeitschrift bereichern. Dabei bildet die Ver arbeitung digi-
taler Geodaten das entscheidende und zeitgemäße Bindeglied, 
das raumbezogene Disziplinen vernetzt und das Themenspek-
trum für moderne Fachzeitschriften der Kartographie und 
Geomatik erweitert.

Dass die KN eine Zeitschrift der Themenvielfalt aus 
der Kartographie und den Geoinformationswissenschaften 
darstellt, verdeutlichen die zurückliegenden Jahre seit dem 
Verlagswechsel zu Springer. Varia-Hefte bilden den eigen-
tlichen Kern bei der Herausgabe neuester wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in den KN, was die gewünschte Themenvielfalt 
unterstützt und auch sicherlich – je nach Thema der einzel-
nen Beiträge – für einen gewissen Spannungs- und Über-
raschungsmoment bei der Leserschaft sorgt.

Ein genauerer Blick auf andere etablierte Fachzeits-
chriften der Kartographie und Geoinformationswissen-
schaften verdeutlicht jedoch auch, dass – neben der Unter-
stützung von Themenvielfalt durch Varia-Hefte – auch die 
Themenspezialisierung durch regelmäßige Sonderhefte 
(„Special Issues“) zunimmt. Dadurch werden aktuelle 
Anwendungs- und Methodenfelder gestärkt, und die verö-
ffentlichten Ausgaben erfahren durch gezieltere Verbrei-
tung im Web (bspw. durch angepasste Webseitenauftritte 
der Zeitschriften und Posts in Sozialen Medien) eine höhere 
Sichtbarkeit, was wiederum ein entscheidendes Kriterium 
für international aktive Forschungsteams sein kann, sich 
einem Themenheft anzuschließen. Ein jüngstes Beispiel ist 

das im Frühjahr 2021 veröffentlichte Themenheft „Mapping 
the Pandemic“ in der kanadischen Fachzeitschrift „Carto-
graphica“ (Jg. 56, H. 1).

Die Themenspezialisierung durch Themenhefte ist in 
Bezug auf die KN kein Novum. Bereits in der Vergangenheit  
gab es, auch unter Einbindung von Gastherausgeberinnen 
und -herausgebern, entsprechende Ausgaben, wie bspw. 
Hefte zur Audiovisuellen Kartographie (Jg. 69, H. 1) und 
mit Bezug zur Mobilität im urbanen Raum (Jg. 70, H. 1). 
Um in Zukunft die Themenvielfalt und -sichtbarkeit des 
wi ssenschaftlichen Outputs sowie auch des Info- und Praxis-
teils der KN noch regelmäßiger durch Spezialisierungen 
mit Themenheften zu konzentrieren, sind Vorschläge aus 
der Community jederzeit herzlich willkommen! Für Heft 
4 des laufenden Jahrgangs ist, betreut durch die Leiter der 
gemeinsamen DGfK-/DGPF-Kommission zu VR und AR, 
ein Themenheft „Virtual and Augmented Reality in Spatial 
Visualization“ (mit Beitragseinreichungen bis zum 01.08.) 
vorgesehen.

Die Fachartikel des aktuellen Varia-Heftes deuten auf 
die vielseitigen Darstellungs- und Einsatzmöglichkeiten 
von Geodaten in der Forschung: Mit einer empirischen  
Erhebung verdeutlicht Jochen Schiewe (Hamburg) u.a., 
dass Equal Area Unit Maps (EAUMs) die Erkennung 
lokaler Extremwerte signifikant verbessern. Ulrich Schu-
macher (Dresden) adressiert die zunehmende Urbanisierung  
und stellt einen GIS-basierten Ansatz vor, wie aus Daten des 
Urban Atlas eine europaweite Siedlungsmaske abgeleitet 
werden könnte. Das Team, bestehend aus Christian Röger, 
Maja Kalinic und Jukka M. Krisp (Augsburg), kombinieren 
Daten aus Verkehrszählungen (Inductive Loop Detector 
Data, ILD) mit Floating Car Data (FCD) und analysieren  
fallbeispielbezogen die Aussagekraft dieses methodischen  
Ansatzes. Nnamdi Ifeanyi Maduekwe (Ile-Ife) zeigt in 
einer GIS-basierten Methodik  Extraktionspotenziale von  
digitalen Geodaten aus topographische Karten Nigerias. 
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Sophie Grunenberg und Markus Hilpert (Augsburg) stellen  
ein Projekt zur historischen Kulturlandschaft Augsburgs vor, 
das Ergebnisse aus verschiedenen Datenressourcen bzw. 
- erhebungen zusammenführt.

Viel Freude beim Lesen und herzliche Grüße!

Dennis Edler
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