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Kultur. Landschaft. Digital. - eine Kooperationsplattform zur Dokumentation und 
Vermittlung von Wissen zur Kulturlandschaft, ihrer Entwicklung und zur Berück-
sichtigung kulturlandschaftlicher Werte bei Planungsvorhaben 

Elmar Knieps 

Das Informationssystem KuLaDig1 des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), des 
Landesamtes für Denkmalpflege Hessen (LfDH) und des Rheinischen Vereins für 
Denkmalpflege (RVDL) und Landschaftsschutz wird als vielfältig einsatzbares Instru-
ment zur Bewahrung des landschaftlichen Kulturerbes in seiner Entwicklung vorgestellt.  

 

Abb. 1: Screenshot der KuLaDig-Startseite 

                                                           

1 KuLaDig – www.kuladig.lvr.de 
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1 Wozu wird ein Kulturlandschafts-Informationssystem gebraucht? 

Die Idee zu einem Kulturlandschafts-Informationssystem - zunächst in Nordrhein-
Westfalen (NRW) - reifte im Laufe der 1990er Jahre. Der Anstoß, sich konkreter mit 
dieser Idee auseinanderzusetzen kam aus dem Planungsbereich. Seinerzeit wurde ein 
Defizit bei der Beachtung der Belange des Kulturellen Erbes in der Planung offenkun-
dig. Immer wieder fiel auf, dass selbst in Planverfahren mit einer Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) das Kulturelle Erbe nicht selten mit der Aussage „abgearbeitet“ 
wurde, dass von der Planung keine Denkmäler betroffen seien. Da das entsprechende 
Textkapitel in den Planungsunterlagen häufig nur aus diesem einen Satz bestand, 
durfte man bestenfalls erwarten, dass die Autoren einen flüchtigen Blick in die jeweilige 
Denkmalliste geworfen hatten. Dass sich Kulturlandschaft und das Kulturelle Erbe nicht 
in wenigen durch Verwaltungsakt geschützten Bau- und/oder Bodendenkmälern er-
schöpft, war vielen Akteuren im Planungsbereich offenbar nicht bewusst. Als positive 
Ausnahme sei die Landschaftsplanung erwähnt. In der Landschaftsplanung dokumen-
tierten Planungsbüros und Naturschutzbehörden bei der Geländeerhebung entdeckte 
Strukturen und Elemente der historischen Kulturlandschaft (Hohlwege, Ackerterrassen, 
Landwehren, Grabensysteme, Altwege etc.) in ihren Plänen und integrierten sie in ihre 
Planungen. Das tun sie auch heute noch, wohingegen sich das skizzierte Defizit trotz 
vieler Bemühungen insbesondere seitens der UVP-Gesellschaft, des Bundes Heimat 
und Umwelt (BHU) und des Arbeitskreises für historische Kulturlandschaftsforschung in 
Mitteleuropa (ARKUM) in Teilen bis heute tradiert hat. 

Aus dem offenkundigen Informationsdefizit und der Situation einer nicht gegebenen 
Behördenzuständigkeit für kulturlandschaftliche Belange reifte bei einer Gruppe von 
Behördenvertretern und Planern im Rheinland die Idee eines Kulturlandschaftskatasters 
nach dem Vorbild der Biotopkataster, die es z.B. in NRW gab.  

2 Die Anfänge 

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) und der Rheinische Verein für Denkmalpflege 
und Landschaftsschutz (RVDL) gründeten 1994 einen Arbeitskreis, der sich zum Ziel 
setzte, das erkannte Defizit abzustellen und ein Kulturlandschaftskataster aufzubauen. 
Dieser Arbeitskreis verfasste bereits im ersten Jahr seines Wirkens eine erste Handrei-
chung zur Berücksichtigung des Kulturellen Erbes in der Planung. Eine aktualisierte 
Handreichung erschien zu Beginn des Jahres 2014 und ist bei der UVP-Gesellschaft 
sowie beim RVDL zu beziehen2. 

                                                           

2 UVP-Gesellschaft e.V. [Hrsg.] (2014): Kulturgüter in der Planung. Handreichung zur Berücksichtigung 
des Kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen. – Hamm u. Köln. 
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Abb. 2 und 3: Titel Handreichung „Kulturgüterschutz in der Umweltverträglichkeitsprüfung“ von 
1994, das sog. „Gelbe Heft“ (2) und die aktuelle Ausgabe der Handreichung „Kulturgüter in der 
Planung“ von 2014 (3) 

Doch schon bald kam man zu der Erkenntnis, dass der Aufbau eines solchen Katasters 
aus bestehenden Datenbeständen nicht möglich ist und dass ein bloßes Kataster allei-
ne keine geeignete Grundlage darstellt, um das oben skizzierte Defizit abzustellen. Die 
aktuellen Informationssysteme der Landesvermessungen, wie z.B. ALKIS (Amtliches  
Liegenschaftskataster-Informationssystem), enthalten z.B. Informationen über eine 
Vielzahl von Objekten des Kulturellen Erbes in der Landschaft. Als Datenbasis für ein 
Kataster ist ALKIS also eine gute Grundlage, aber eben auch nicht mehr. Ähnlich wie 
bei den Biotopkatastern, die es mittlerweile in fast allen Bundesländern und auch au-
ßerhalb Deutschlands gibt, fehlt es den ALKIS-Informationen an beschreibenden As-
pekten, die auch die Basis für eine Bewertung darstellen könnten. Außerdem werden 
keine Zusammenhänge dargestellt, die aber notwendig sind, um Einzelelemente der 
historischen Kulturlandschaft verstehen und so im landschaftlichen Kontext begreifen 
zu können. Auch dies ist eine wesentliche Voraussetzung für eine Bewertung z.B. in 
Rahmen einer planerischen Abwägung. 

Im Gegensatz zu den Bau- und Bodendenkmälern, die zweifelsohne einen bedeutsa-
men Teil des landschaftlichen Kulturerbes ausmachen, besteht nach wie vor keine 
gesetzliche Aufgabenzuweisung für das landschaftliche Kulturerbe als solches. Ein 



110                      Koblenzer Geographisches Kolloquium 38, 2016 

bloßes Nebeneinanderstellen von Informationen zu Bau- und Bodendenkmälern be-
schreibt die Kulturlandschaft und ihre Werte nicht. Wie auch das Bundes-Raum-
ordnungsgesetz enthält mittlerweile das Bundesnaturschutzgesetz3 in seinem § 1 „Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege“, Abs. 4 eine gewisse Aufgabenzuwei-
sung an die Adresse der Naturschutzbehörden: „Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind 
insbesondere  

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren 
Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen 
Beeinträchtigungen zu bewahren“. Damit diese Zuweisung greift, ist jedoch der unbe-
stimmte Rechtsbegriff der historisch gewachsenen Kulturlandschaft zu definieren. Diese 
Aufgabe, die  über die Funktionalität eines bloßen Katasters weit hinausgeht, muss ein 
Kulturlandschafts-Informationssystem leisten. 

 

Abb. 4: Obstwiese in Wassenberg-Birgelen (Landkreis Heinsberg), Foto: ELMAR KNIEPS 

                                                           

3 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I 
S. 3154) geändert worden ist. 
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Damals wie heute liegt ein Großteil der inhaltlichen Verantwortung für das landschaftli-
che Kulturerbe zweifellos bei der Denkmalpflege. Die Informationen der (Bau- und 
Boden-) Denkmalpflege sind allerdings regelmäßig zu ergänzen um die Sichten anderer 
Disziplinen, wie der Kulturlandschaftspflege, der Landespflege, der Landschaftspla-
nung, des Naturschutzes und der Heimatpflege. In einer Reihe von Pilotvorhaben wur-
den zu Beginn der 2000er Jahre kleinräumig Inventare des landschaftlichen Kulturerbes 
aufgebaut. Hierbei zeigte sich, dass in der Denkmalpflege leider keine Tradition einer 
interdisziplinären Zusammenarbeit mit etwa dem Landschafts- und Naturschutz sowie 
anderen Raumwissenschaften besteht.  

Ebenso wurde jedoch deutlich, dass es nur durch ein solches Zusammenwirken möglich 
sein würde, eine integrative Beschreibung und Bewertung der Kulturlandschaft als 
Ganzes sowie ihres Inventars vorzunehmen. Um eine gemeinsame Präsentation des 
Wissens der unterschiedlichen Disziplinen zu ermöglichen, wurde Ende der 1990er 
Jahre am Geographischen Institut der Universität Bonn ein erster Prototyp eines Web-
basierten und GIS4-gestützten Informationssystems für das landschaftliche Kulturerbe 
entwickelt, der erste Vorläufer des heutigen Systems KuLaDig. Die Bonner Geographen 
moderierten seinerzeit die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Kollegen des LVR und 
des RVDL mit dem Ziel, eine Web-gestützte Anwendung zur Dokumentation des land-
schaftlichen Kulturellen Erbes als realistisches Ergebnis der gemeinsamen Arbeit greif-
bar zu machen. In einigen räumlich begrenzten Pilotprojektgebieten erfolgten Datener-
hebungen und -aufbereitungen, man sammelte über einen Zeitraum von 10 Jahren 
Erfahrungen und zahlte Lehrgeld. Während dieser Zeit war die Arbeit an KuLaDig ge-
prägt von der Zusammenarbeit von LVR und RVDL mit dem Landschaftsverband West-
falen-Lippe (LWL). Nach dem technischen Prototyp wurden zwei Programm-Versionen 
von KuLaDig gemeinsam mit dem LWL realisiert.  

Wichtige Impulse für die weitere Arbeit am Kulturlandschafts-Informationssystem Ku-
LaDig kamen aus der Zusammenarbeit des LVR mit den Naturparken im Rheinland. Die 
Naturparkidee kann dabei durchaus als Muster für ein Zusammenwirken von Natur-
schutz, Landschaftsschutz, Biotopschutz, Artenschutz auf der einen Seite und Touris-
mus auf der anderen Seite angesehen werden. Bei den Naturparken geht es im We-
sentlichen darum, Landschaft für eine möglichst sanfte touristische Nutzung zu erhalten 
und zu erschließen. Darüber hinaus erfüllen Naturparke auch einen Bildungsauftrag, 
denn nur so lässt sich eine touristische Nutzung von naturschutzrelevanten Teilen der 
Landschaft rechtfertigen. Sowohl bei der sogenannten Inwertsetzung als auch bei 
Nutzung der Landschaft durch die Erholungsuchenden ist zu vermitteln, dass die rele-

                                                           

4 GIS = Geographisches Informationssystem 
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vanten Werte der Landschaft hierbei nicht über Gebühr belastet werden dürfen. Dieser 
Ansatz lässt sich ohne weiteres auf die Ziele der Kulturlandschaftspflege und des land-
schaftlichen Kulturellen Erbes übertragen, oder besser noch, miteinander verbinden.  

 

Abb. 5: Strukturkarte „Religiöse Prägung des Landschaftsraumes östlich von Wassenberg-
Birgelen“ (Landkreis Heinsberg) mit Friedhof und Kreuzweg  

Die Erkenntnisse aus diesem Lernprozess lassen sich kurz zusammenfassen: 

 Alleine aus vorhandenen Informationen etwa bei Denkmalfachämtern, Naturschutz-
behörden etc. ist ein entsprechendes Informationssystem zum landschaftlichen Kul-
turerbe nicht zu befüllen. 

 Ein Kataster im Sinne einer bloßen Dokumentation von Informationen zu Elementen 
der historischen Kulturlandschaft ist keine geeignete Basis zur Planungsunterstüt-
zung; struktur- und raumbezogene Darstellungen und Aussagen sind gleichermaßen 
wichtig. 

 Der Aufbau eines GIS-basierten Informationssystems im Web ist ein durchaus 
anspruchsvolles Unterfangen. 

 Aspekte des Datenaustauschs und der Interoperabilität sind wichtige Bestandteile 
eines solchen Systems. 
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 Die fachlich-inhaltliche Bestückung eines Kulturlandschafts-Informationssystems ist 
eine interdisziplinäre Aufgabe im besten Wortsinn. Der Naturschutz bietet sich als 
Partner hier eindeutig an. 

 Neben der Schaffung einer Informationsquelle für die Planung muss auch eine 
Information der interessierten Öffentlichkeit erfolgen mit der Intention, dass sich Öf-
fentlichkeit im Sinne des Kulturellen Erbes in Planungs-, aber auch gesellschaftliche 
Prozesse einbringt. 

 Neben amtlichen und bereits anderweitig publizierten Inhalten müssen die im Be-
reich des Ehrenamtes vorhandenen Erkenntnisse zum landschaftlichen Kulturerbe 
und zur Kulturlandschaft mit in das Informationssystem einbezogen werden. 

3 Die Konsolidierung 

Hieraus resultierte eine Reihe von Konsequenzen, die insbesondere beim LVR seit 
etwa 2009 umgesetzt wurden. Diese lassen sich unterscheiden nach technischen, 
administrativen und strukturellen Aspekten.  

Technisch bildet eine objektbasierte Datenbank die Grundlage des Informationssys-
tems. Die einzelnen Objekte werden auf der Basis amtlicher Kartendienste erfasst, aber 
auch nichtamtliche Kartendienste werden zur Veranschaulichung der Lage der Objekte 
im Raum herangezogen. Die an das Informationssystem angedockte Literaturdatenbank 
erhält einen Anschluss an einen einschlägigen Verbundkatalog, was letztlich die Auf-
findbarkeit der Literatur für Interessierte erleichtert. Die den Objekteinträgen zugeord-
neten Medien (Fotos, Skizzen, Pläne, Kartenausschnitte, PDF-, Audio- oder Video-
Dateien) werden in einer zentralen Mediendatenbank vorgehalten. Die Verschlagwor-
tung der Objekteinträge erfolgt auf der Basis eines normgerechten Thesaurus (LVR-
Wortnetz Kultur). Dies ermöglicht eine spezifische wie exakte Ansprache der dargestell-
ten Objekte und beinhaltet für die Nutzerinnen und Nutzer den direkten Zugang zu 
einem Glossar, welches die zur Verschlagwortung benutzten Begrifflichkeiten definiert 
und erläutert. So werden letztlich sehr spezifische Suchen im System ermöglicht. Dies 
ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die im Informationssystem KuLaDig 
enthaltenen Informationen auch nach thematischen Aspekten gesucht und gefunden 
werden. Hierdurch wird das System auch als Informationsquelle für Fachanwender aus 
dem Bereich der Denkmalpflege interessant. 

Um den in KuLaDig enthaltenen und wachsenden Informationsbestand in sich konsis-
tent zu halten, hat der LVR auch administrativ agiert. Er hat für das Rheinland eine 
hauptamtliche Redaktion eingerichtet, die die im System arbeitenden Akteure anleitet, 
begleitet, formale Vorgaben setzt, Projekte koordiniert und Bezüge zwischen den ein-
zelnen Objekteinträgen pflegt. Die Redaktion steuert auch im Einzelfall die inhaltliche 
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Schwerpunktsetzung und stellt die Interdisziplinarität sicher, indem sie in den Projekten 
mitarbeitet. Sie gewährleistet eine Zielgruppen-spezifische Informationsaufbereitung und 
fungiert auch als erster Ansprechpartner für die Nutzerinnen und Nutzer von KuLaDig. 

  

Abb. 6: Weinberge an der Ahr bei Ma-
yschoß, Foto: ELMAR KNIEPS 

Abb. 7: Apollinaris-Kirche in Remagen, Foto: 
ELMAR KNIEPS 

Auch strukturell ist das Produkt KuLaDig inzwischen breit aufgestellt. Eine Vielzahl von 
Kooperationspartnern stellt eine wissenschaftliche Begleitung der Redaktionsarbeit 
sicher, ist aktiv in den Bereichen Datenerhebung und -aufbereitung, setzt explizit einen 
inhaltlichen Schwerpunkt im Bereich der Vermittlung und gewährleistet die Einbindung 
des Ehrenamts. Neben den drei Hauptpartnern, dem LVR, dem LfDH und dem RVDL, 
sind z.B. die Geographischen Lehrstühle der Universitäten Bonn und Koblenz-Landau, 
die Biologischen Stationen im Rheinland, das Rheinische Mühlen-Dokumentations-
zentrum (RMDZ) und einige Geschichtsvereine institutionell in der Datenaufbereitung 
und -erfassung aktiv; hinzu kommen etliche Einzelpersonen als mehr oder weniger 
regelmäßige Autorinnen oder Autoren. 

Den fachlichen Blick auf die Bundesebene ermöglicht die Zusammenarbeit mit der 
Fachgruppe Kulturlandschaft des BHU und mit dem Deutschen Forum Kulturlandschaft. 
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4 Strukturierte Inhalte 

Das Informationssystem KuLaDig bietet die Möglichkeit, Objekte zueinander in Bezie-
hung zu setzen. Es lassen sich definierte Bezüge zwischen Objekten setzen. Diese 
unterscheiden sich in hierarchische Bezüge im Sinne von „gehört zu“, „ist Bestandteil 
von“ bzw. „hat Bestandteile“, „setzt sich zusammen aus“, und in sogenannten Ver-
wandtschaftsbeziehungen. Letztere können z.B. inhaltlich ähnliche Objekte gruppieren, 
z.B. Rheinbrücken, Objekte der Jüdischen Kultur in einem bestimmten Landkreis, Was-
serburgen entlang eines bestimmten Flusses etc. Da jeder Objekteintrag eine feste 
URL5 aufweist, lassen sich Objekteinträge individuell adressieren; dies ist sowohl im 
objektbeschreibenden Text im System KuLaDig selbst möglich (im Sinne von „vgl. 
auch“) als auch auf jeder beliebigen Website. 

Hieraus ergibt sich die Option, eine flächendeckende Beschreibung der Kulturlandschaf-
ten eines Bundeslandes ebenso im System vorzuhalten wie die Beschreibung der einzel-
nen Grenzsteine eines ehemaligen Klosterbezirks oder die eines einzelnen Wegekreuzes.  

Für Nordrhein-Westfalen sind die Beschreibungen der Kulturlandschaften flächende-
ckend und die Beschreibungen von für die räumliche Planung relevanter sog. Kultur-
landschaftsbereiche fast flächendeckend realisiert, teilweise von der Ebene der Lan-
desplanung bis hinunter zur Ebene der örtlichen Planung. In einer Anzahl von Projekt-
gebieten ist die differenzierte Beschreibung bis hin zu einzelnen Gebäuden oder Klein-
denkmalen mit hierarchischen Bezügen umgesetzt. Gleiches gilt auch für einzelne 
Stadtquartiere oder z.B. Eisenbahnstrecken. 

Eine differenzierte Aufarbeitung von Kulturlandschaftsbereichen für die Regionalpla-
nung und die kommunale Planung ist für das Rheinland in Arbeit. 

Methodisch erfordert eine bis in die Details reichende Datenaufbereitung eine vielfältige 
und flexible Vorgehensweise. Neben einer Kartierung vorhandener Strukturen und 
Elemente der historischen Kulturlandschaft im Gelände zählen hierzu die Auswertung 
von Archivunterlagen und Literatur sowie die Analyse von Altkarten, die entsprechend 
ihrer Verfügbarkeit zunehmend als Kartengrundlage auch in KuLaDig angeboten wer-
den. Insbesondere die Altkartenauswertung hilft dabei, Strukturen in der Landschaft zu 
identifizieren und richtig zu deuten. So ergibt sich ein deutlicher Mehrwert gegenüber 
der isolierten Erfassung und Beschreibung von Einzelobjekten. Letztere stehen aller-
dings nicht zwingend in strukturellem oder inhaltlichem Zusammenhang mit anderen 
Elementen, häufig ist dies aber durchaus der Fall.  

                                                           

5 URL = Uniform Resource Locator, Webadresse oder Internetadresse. 
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Neben einer vertieften Betrachtung von Einzelobjekten entsteht ein Mehrwert z.B. für 
die Planung dadurch, dass Räume definiert und abgegrenzt werden, die vielleicht eine 
markante Häufung von Einzelelementen bestimmter Ausprägung aufweisen. Diese als 
Kulturlandschaftsbereiche bezeichneten Raumkonstrukte helfen auch dabei, Kultur-
landschaft zu erklären und begreifbar zu machen. Für den Einsatz im Bildungsbereich 
oder auch für touristische Gelegenheitsnutzer des Systems ist es zweifellos auch von 
Vorteil, vielleicht als zufällig anmutende äußerliche Ähnlichkeiten von Objekten durch 
eine Entstehung in zeitlichem oder auch inhaltlichen Kontext begründet und belegt 
vorzufinden. Die Gruppierung von Objekten in Verwandtschaftsbeziehungen schult zu-
dem, noch nicht im System beschriebene Objekte vor Ort zu erkennen oder zu deuten. 

5 Unterstützung der räumlichen Planung 

Entsprechend dem Ursprung der Idee zu KuLaDig bildet der Planungsbezug auch heute 
noch einen deutlichen inhaltlichen Schwerpunkt. So sind inzwischen vier Fachbeiträge 
zum landschaftlichen Kulturerbe aus NRW in KuLaDig abgebildet. Neben dem Fachbei-
trag Kulturlandschaft zur Landesplanung in NRW sind dies die Fachbeiträge zu den 
Regionalplänen Düsseldorf, Köln und Ruhr. Für die Städte Köln und Stolberg in der 
Nordeifel sind Planungsbeiträge für die Ebene der kommunalen Planung begonnen. Im 
Rahmen der Integrierten Raumanalyse für die Flächennutzungsplanung der Stadt Köln 
werden die rechtsrheinischen Stadtteile bearbeitet. 

KuLaDig stellt nicht nur die Informationen für die Planung zur Verfügung. Durch die öffent-
liche Zugänglichkeit der Informationen bildet KuLaDig auch die Basis für eine Öffentlich-
keitsbeteiligung zumindest im Hinblick auf die kulturlandschaftlichen Inhalte der Orts-, 
Regional- und Landesplanung. Die Hinweis- und Kommentarfunktion von KuLaDig stellt 
eine Dialogbasis zwischen Öffentlichkeit und Planern dar. Schließlich kann KuLaDig als 
Monitoringinstrument eingesetzt werden, weil sich hier Veränderungen der Kulturland-
schaft unmittelbar dokumentieren lassen. Die räumliche Planung kann ebenso unmittelbar 
auch auf Entwicklungen reagieren. Zumindest in Bezug auf das landschaftliche Kulturerbe 
wird Planung so zu einem permanenten dialogischen Prozess.  
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Abb. 8, 9, 10 und 11: Titel der Fachbeiträge: Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in Nord-
rhein-Westfalen (8), die Fachbeiträge Kulturlandschaft zum Regionalplan Düsseldorf (9), Rur 
(10) und Köln (11) 
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6 Leistung der Universitäten und des Ehrenamtes 

Seit 2010 arbeiten der LVR, das LfDH und der RVDL gemeinsam mit einer Reihe von 
Kooperationspartnern zusammen an der Erfassung und Dokumentation des landschaftli-
chen Kulturerbes in KuLaDig. Einige Universitätsinstitute insbesondere der Fachrichtung 
Geographie setzen KuLaDig in der Lehre ein; die Ergebnisse von Seminaren, Bachelor- 
und Masterarbeiten finden ihren Niederschlag in KuLaDig. Da die Universität Koblenz-
Landau in großem Umfang künftige Lehrkräfte ausbildet, besteht hier ein unmittelbarer 
Bezug zu einer didaktisch verankerten Informationsaufbereitung und Informationsbereit-
stellung. Das Geographische Institut der Universität Bonn und Institut für Integrierte Na-
turwissenschaften der Universität Koblenz-Landau begleiten seit vielen Jahren die techni-
sche Entwicklung von KuLaDig, erarbeiten Inhalte und sind maßgeblich an der Erarbei-
tung der vorgenannten Fachbeiträge zur Landes- und Regionalplanung in NRW beteiligt. 

 

Abb. 12: Screenshot der KuLaDig-Objektansicht Wallfahrtskapelle in Kelberg 

Die Biologischen Stationen im Rheinland dokumentieren seit einigen Jahren große 
Teile ihrer praktischen Arbeit im Bereich der Kulturlandschaftspflege in KuLaDig.  
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Neben dem RVDL arbeiten mittlerweile Naturschutzvereinigungen sowie Geschichts- 
und Heimatvereine aus NRW ebenfalls mit KuLaDig. Sie entdecken zunehmend die 
Option des digitalen Publizierens und das Internet als Bildungsmedium. Mit KuLaDig 
stehen diese Optionen auch Einzelpersonen zur Verfügung. Begleitet von der KuLaDig-
Redaktion können sie ihr Wissen hier in einer angemessenen und zeitgemäßen Form 
der Öffentlichkeit präsentieren, ohne hierfür eine eigene Infrastruktur aufbauen zu 
müssen. 

 

Abb. 13: Screenshot der KuLaDig-Objektansicht Abentheuerer Hütte 

Der Hochtaunuskreis und das RMDZ haben mit dem Inhaltsschwerpunkt Mühlen einen 
bemerkenswerten Akzent im Datenbestand von KuLaDig gesetzt. Diese Schwerpunkt-
setzung kann als Muster für weitere Themen gelten. 
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Abb. 14: Allee im Park von Schloss Augustusburg in Brühl,Foto: ELMAR KNIEPS 

7 Technische Weiterentwicklung 

Mit der Einführung der Programmversion 3 von KuLaDig im Jahr 2010 wurden vor allem 
Optimierungen in den Bereichen der Datenhaltung und der Objektbearbeitung realisiert. 
Auch die äußere Erscheinungsform der Anwendung erhielt ein zeitgemäßes Aussehen. 
Durch ein verändertes Datenmodell wurden die oben beschriebenen Bezüge abbildbar 
und auch für Gelegenheitsnutzer verständlich. Für eine wissenschaftliche Nutzung des 
Systems ist besonders die Anbindung eines kontrollierten Vokabulars im Sinne eines 
Thesaurus zur Objektverschlagwortung hervorzuheben. Hierdurch entsteht auch die 
Möglichkeit, ein einheitliches Fachglossar für alle Nutzergruppen zu realisieren. Dies 
wird dadurch erreicht, dass für alle verwendeten Schlagworte Definitionen und Erklä-
rungen sowie Ober- und Unterbegriffe vorgehalten werden. Eine systematisch-
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thematische Gruppierung der Schlagworte ist auch die Voraussetzung dafür, in einer 
folgenden Programmversion eine sog. facettierte Suche anzubieten, also eine Suche im 
thematischen Zusammenhang. 

 

Abb. 15: Screenshot der KuLaDig-Kartenansicht  

Seit Sommer 2014 bis zum Jahresende 2015 erarbeitete der LVR ein Update für KuLa-
Dig, welches insbesondere die kartographischen Funktionen der Anwendung auf den 
neuesten technischen Stand brachte (Version 4.0). Auch die Nutzungsmöglichkeiten des 
Datenbestands auf mobilen Endgeräten etwa durch sogenannte Apps wurden verbessert. 
Zudem werden künftig Inhalte von KuLaDig auch in Form von Web-Kartendiensten ange-
boten. Eine eigene KuLaDig-App steht inzwischen für Android und iOS zur Verfügung. 

8 Das Redaktionsprinzip 

Während inzwischen eine größere Zahl an Autorinnen und Autoren im System KuLaDig 
arbeitet, wird deren Arbeit von einer recht überschaubaren Anzahl von Redakteurinnen 
und Redakteuren begleitet. Letztere sorgen dafür, dass die einzelnen Artikel zu Objek-
ten des landschaftlichen Kulturerbes gewissen formalen Kriterien genügen, etwa was 
sie Nennung von Quellen oder die Angabe von Literaturzitaten angeht. Auch ist es die 
Aufgabe der Redaktion, die einzelnen Objekte in Bezug zueinander zu setzen. Die 
Vorschläge der Autorinnen und Autoren werden zwar auch hier gerne übernommen, 
aber ohne das Setzen einer redaktionellen Freigabe an jedem einzelnen Objekteintrag 
werden diese Inhalte für öffentliche Nutzerinnen und Nutzer im Web nicht sichtbar. 
Mitunter holt sich die Redaktion vor einer Freigabe ein Votum von Fachleuten aus dem 
Redaktions- oder Autorenkreis ein, um mit relativ hoher Sicherheit nur wirklich valide 
Informationen an die Öffentlichkeit zu geben.  
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Abb. 16: Heide am Weiselstein bei Schalkenbach im Brohltal, Foto: ELMAR KNIEPS 

9 Fazit 

Mit KuLaDig, dem Informationssystem zum landschaftlichen Kulturellen Erbe, steht für 
den deutschsprachigen Raum inzwischen eine Plattform zur Verfügung, die mittelfristig 
zu einer soliden Wissensbasis nicht nur für Gelegenheitsnutzer, sondern auch für die 
Wissenschaft und die räumliche Planung auf den verschiedenen Planungsebenen 
werden kann. Der Weg dorthin führt über ein vertrauensvolles miteinander Arbeiten von 
Expertinnen und Experten unterschiedlicher Professionen sowohl amtlicher Stellen als 
auch des Ehrenamtes, im lokalen Zusammenhang wie auch überregional. U.a. durch 
die personelle oder zumindest institutionelle Kennzeichnung der einzelnen Artikel oder 
gar Kapitel eines Artikels und der festen URL eines jeden Eintrags mit einer festen 
Zitierregel erfüllt KuLaDig auch die Funktion eines Veröffentlichungsorgans, durchaus 
vergleichbar mit einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Es bleibt zu wünschen, dass 
möglichst viele Akteure aus dem Bereich der kulturlandschaftlichen Forschung diese 
Plattform aktiv nutzen. 


