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EDITORIAL

Von kritisch zu post-kritisch (?), Dominanz in der Generalisierung, 
Datenlücken in Citizen Science, „Giant Snakes“ als Amazonas, 
und Konstruktion(en) von Portolankarten sowie einer 
Modellbahnkartographie
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Liebe Leserinnen und Leser,

die Relevanz von sowohl Themenvielfalt als auch -speziali-
sierungen stand bereits im Fokus des Editorials zum voraus-
gehenden Heft dieses Jahrgangs. Bevor die Dezember-
ausgabe neueste Entwicklungen zur raumbezogenen 
Visualisierung mit Methoden und Techniken virtueller 
und erweiterter Realitäten thematisiert, bietet Ihnen dieses 
Varia-Heft – der Titel verrät es bereits – Einblicke in aktu-
elle Forschungsarbeiten zu vielseitigen Themen:

Die Reihe der sechs wissenschaftlichen Fachartikel 
beginnt inhaltlich durchaus polarisierend: Olaf Kühne 
(Tübingen) rekapituliert die Entwicklung der Kritischen 
Kartographie seit den 1980er Jahren, einschl. einer Kritik 
an der Kritischen Kartographie und einem theoriegeleiteten 
Vorschlag einer „Post-kritischen Kartographie “. Dabei 
repräsentiert das Präfix „Post “ nicht allein die zeitliche 
Dimension (im Sinne eines „nach “), sondern bezieht sich 
ebenfalls auf die inhaltliche Entkoppelung gesetzter Schwer-
punktperspektiven der Kritischen Kartographie.

Ein Beitrag zur kartographischen Generalisierung 
stammt von Mathias Gröbe und Dirk Burghardt (Dresden). 
Die Autoren stellen Methoden zur Auswahl von Punkt-
merkmalen vor, die für einen konkreten Maßstab gelten und 
auf numerischen Attributen basieren. Zudem wird ein neuer 
Ansatz beschrieben, der auf Dominanz beruht und – als der 
minimale Abstand zum nächstgelegenen Punkt mit einem 
höheren Wert – räumliche Positionen mit Attributwerten 
verbindet. Die beschriebenen Methoden werden als Plug-in 
„Point selection algorithms “ für QGIS bereitgestellt.

Das Autorenteam Tom Hoyer, Julia Moritz und Jana 
Moser (Leipzig) adressiert die aktuelle Problematik, das 
Geodatensätze, die im Kontext von Citizen Science-Initiati-
ven erfasst werden, durch ihre Lückenhaftigkeit der Karto-
graphie besondere Herausforderungen bescheren. Durch 
das Fallbeispiel des Projekts „Artenvielfalt erleben “ wird 
vorgestellt, wie entsprechende Datenlücken in (Web-)Kar-
ten implementiert werden können, um die Aussagekraft der 
Daten hervorzuheben. Mit einer empirischen Erhebung wer-
den zusätzliche Interpretationshilfen evaluiert.

Terry Bahill und Gary Gitzen (Tucson, AZ, USA) thema-
tisieren ein Phänomen in historischen Karten des 16. Jahr-
hunderts, in denen der Amazonas von der Atlantikküste bis 
zu den Anden wiederholt als gigantische Schlange repräsen-
tiert wurde. In einer vergleichenden Analyse wurden unter 
Anwendung eines mathematischen Modells verschiedene 
historische Karten hinsichtlich der kartographisch repräsen-
tierten Form des Amazonas untersucht, um neue Erkennt-
nisse zur Evolution und zu den Zusammenhängen der mar-
kanten schlangenartigen Darstellungsweise abzuleiten.

Peter Mesenburg (Essen) widmet sich ebenfalls einem 
Thema der Historischen Kartographie. Er weist durch ein 
Beispiel der manuellen Kartierung nach, dass Portolankar-
ten, die u.a. für ihre sehr hohe Genauigkeit bekannt sind, mit 
der Kreisschnittmethode, eines der ältesten Kartierverfahren, 
konstruiert werden konnten.

Ein hochschulübergreifendes Autorenteam aus der Geo-
graphie um Olaf Kühne (Tübingen) befasst sich mit karto-
graphischen Darstellungen in der Fachliteratur zu Modell-
eisenbahnen. Dabei werden dominierende Kategorien 
vorgestellt und der vielseitige Konstruktionsprozess, einschl. 
der sozialen Konstruktion von (idealisierten) Landschaften, 
diskutiert.
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 Viel Freude beim Lesen, ggf. auch beim Verfassen von 
Leserbriefen (?!) - und herzliche Grüße

                                                                          Dennis Edler 
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