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Arbeitsgruppe 1
Freiwilliger Fachbeitrag
Johann A . Jakob , Institut fur Pflanzenernahrung und Bodenkun de, Universitat Kiel, Olshausenstr . 4o - 6o , 23oo Kiel
Landnutzung und Parzellierungsmuster auf LANDSAT Bildern
- eine

Hi~fe_zur

Bodenregj~nalisierung

norddeutscher Land -

schaften -.
Kurzfassung :
Die norddeutsche Tiefebene ist eine alte Agrarlandschaft vom

'

Mensch geformt und verandert . Dennoch haben unterschied l iche
Bodenqualitaten verschiedener Naturraume den Menschen gezwungen , seine Landnutzung den Umwe l tbedingungen anzupassen .
Dies zeigt sich z . B . deutlich an der Verteilung von Grunland und Ackernutzung auf dem Satellitenbild . Parzellierungsmuster
werden ebenfalls vom Naturraum, aber auch von historisch - po litischen Faktoren bestimmt . Unter Berucksichtigung dieser
Faktoren lassen sich auf multitemporalen Satellitenbildern
durch Analyse der Landnutzungsverteilung sowie GroBe, Form,
Anordnung und Charakter von Feldparzellen naturraumliche Ein heiten zum Zweck der Bodenregionalisierung abgrenzen .

Die Interpretat i on und Nutzung von LANDSAT Bildern in Mittel europa ist bisher vernachlassigt worden gemessen an ihrer An wendung in der Dritten Welt . Grund dafur sind die in Mittel europa bereits vorhandenen detaill i erten Kenntnisse der Urnwelt und die nahezu vollstandige Umwandlung des Naturraumes
in eine Kulturlandschaft . Di e Weltraumperspektive bietet
allerdings auch fur Mitteleuropa eine Gesamtschau von Land schaftsraumen mit einer multitemporalen Informationsvielfalt ,
die auf herkommlichem Wege erst aus verschiedenen Quellen zu sammengetragen und je nach Zweck verarbeitet werden muR> .
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Au~erdem,

so informationsverwischend auch die Kulturlandschaft

dem ungeUbten Auge erscheint, so

la~t

sich, wie im folgenden

am Beispiel Schleswig-Holstein erlautert, durch eine sorgfaltige visuelle Analyse eine naturraumliche Gliederung fUr bodenkundliche Zwecke erreichen.
Die visuelle Analyse hat gegenUber digitalen Verfahren den
Nachteil einer individuellen Leistungsfahigkeit, die stark
vom Erfahrungsschatz des Interpreten abhangt. Sorgfaltig angewandt, ist sie aber dank der Fahigkeiten des menschlichen Auges und Gehirns in der Lage, Muster und Texturen zu

untersche~

den, Eigenschaften eines Bildes, die durch automatische Verfahren nicht

erfa~t

und oft sogar verloren gehen.

Gerade Weltraumbilder Mitteleuropas zeigen eine FUlle von Mustern, die auf die nahezu lUckenlose agrikulturelle Nutzung
zurUckzufUhren sind. So sehr der Mensch die Landschaft pragt,
so sehr richtet sich seine Nutzung nach den vorhandenen Resourcen unter okonomischen Gesichtspunkten (MUHLFELD, 1976).
Eine Analyse der Landnutzung und Parzellierungsmuster kann unter BerUcksichtigung von Tradition sowie politischen und
historischen Gegebenheiten zu einer brauchbaren raumlichen
Gliederung, beispielsweise fUr Zwecke der Bodenregionalisierung, fUhren.
Die Sichtbarkeit von landwirtschaftlichen Parzellen hangt
nicht allein von der Relation

Flachengro~e

zu Auflosungsele-

ment ab (LANDSAT 56x79m), sondern vom spektralen Kontrast,
der Form und der Anordnung landwirtschaftlicher Nutzflachen.
So sind z.B. einheitliche

GrUnlandparzellen im Satelliten-

bild kaum zu unterscheiden, da ihnen untereinander der spektrale Kontrast fehlt.

Ziel ist es daher, Jahreszeiten auszu-

suchen, die maximalen spektralen Kontrast zwischen GrUnland
-Ackerland und Getreideanbau-Hackfruchtanbau liefern . Gelbreife und Ernte des Getreides (geringe IR-Reflexion) in den
Augustmonaten Schleswig-Holsteins oder Hackfruchternte, Bodenbearbeitung und gering entwickelte Neuansaaten im September-Oktober sind empfehlenswerte Termine, wahrend lm FrUhjahr
zur Zeit der allgemeinen Vegetationsentwicklung einheitlich
hohe IR-Reflexionen vorherrschen (JAKOB und LAMP, 1978). Die
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Form spielt eine wichtige Rolle, da langgestre ckte, stark
kontrastierende Parzellen als Linienformen zu erkennen sind,
auch wenn die Parzellenbreite geringer ist als die Seitenlange
eines Pixels (7om). Vo raussetzung dafur sind nach eigenen Erfahrungen bei Bildern guter Qualitat eine Mindestlange von
4 Pixeln (ca. 28om), wobei das Langen - zu Breitenverhaltnis
gr~Ber

oder gleich 4 sein sollte. Parzellen gleicher Flache

mit geringerem Langenverhaltnis treten nur noch als ungleichmaBige

nK~rnungn

(ca. 21o x 28om)

zutage. Erst ab Flachen von ca. 3 x 4 Pixeln
k~nnen

Block- oder ungleichmaBige Formen er-

kannt werden. Die Anordnung, besonders der langlichen Parzellen (streng parallel ausgerichtet, lose geordnet oder ohne
bevorzugte Richtung), kann zur Erkennung der Muster wichtig
sein . So

k~nnen

z.B. kleine, unter die

Mindestgr~Be

oder -sei-

tenverhaltnis fallend e Parzellen, bei strenger Ausrichtung
ebenfalls nstreifign wirken.
Die Schleswig-Holsteinische Agrarlandschaft laBt sich in An lehnung an Geologie und Geomorphologie in drei groBe Zonen
einteilen (BRUNING, 196o): die holozane durch marine und flu viatile Sedimente gekennzeichnete Marsch im Westen; die aus
mittelpleistozanen (Saale-Warthe-Glazial) Altmoranen und jungpleistozanen Sandern bestehende Geest als Mittelrucken des
Landes, und das Ostliche Hugelland aus jungpleistozanen
(Weichsel-Glazial) Jungmoranen.
Wahrend bauerliche Betriebsstrukturen in der Marsch und der
Geest die naturlichen Voraussetzungen recht gut wiedergeben,
trifft dies im ostholsteinischen Hugelland nicht zu. Je nach
~rtlicher

Vorherrschaft von mittelalterlichem feudalen Grund-

besitz oder geistlicher Grundherrschaft entwickelten sich
GroBbetriebe mit ehemaliger Leibei gensc haft, wahrend unter
kirchlicher Obhut die Bauernstellen erhalten blieben (SCHLENGER et al., 197o; STEWIG, 1978; DEGN et al . , 1963,1965,196 8).
Diese Aufteilung spiegelt sich heute noch in den Betriebsgr~Benstrukturen

und Parzellierungsmustern wider und ist daher

fur die bodenkundliche Interpretation kaum zu ve rwenden .
Unter Berucksichtigung dieser vorangegangenen Feststel lun gen
k~nnen

Landnutzung und Parzellierungsmuster im Satellitenbild
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art, Pelief

As s oziatiun von Pseudogley u. Gley, "s c: hnu·zerdei-ihnlich" , Lrhm,
s chwach bewegtes Relief

---

-

viele ckige Blockfluren, ungeord n e t , Acker
und Griinland·

Assozia ti on von Les s ives u. Pseudogley, Lehm,

Gro8e his mittlere vieleckige Blockfl uren, ungeordnet, Acker-u. Griinland

Assoziation von Les ~ ives u. Pseudogle,y m.i. t KolJ u vi urn und Mooren,
Lehm, stark bewegtes Relief

Gr o Be bis mittlere viel-recht Pckige Bl cckf1uren,
ungeordnet, Ackerland

Relief

Ohne erkennbare Fl urform, "korniger"CharaKter,
Ac ker-u. Griinland

Assoziat i on von Braunerden u . Pod solen, lehmiger Sand und Sand
iiber Lehm, bewegtes Relief

ung:eordnet, Acker land

Vor·wie~end

Pseudogley, z.T. IJess iv es, Lehm,

bewet~tes

Relief

bewegtes

sch~ach

Assoz iati on von Braunerden u. Pod solen , Sand u . l ettm. ;:;and, eben

~:tr· ei 1 enflur·en , lose geor·d n et, Acker land , dunkle1·
Charakter

Assozia ti on von Fodsolen u. I<'eu c h tpod l;o 1 en, ::S a nd und le h mitfl'
Sand, eb en.

Otwe erKenn bar e Flurform, "kJ rniger" Charakter,
;iberwiegend Griinland

Feuchtpod sole und Moore, Sand und tmmos er Sand, eben

Streifenfluren , ~eordnet, Acker und Nad e lwald,
dunkler Charakter

Podso l e, z . T. mit Ortstein, Sand, schwac h

be w e~te s

Re l ief

Mi tte l -J 2leist o!:;iine Ablager!.llHJ;I::D (l;iall.ls:: / Wa r the}
Ohne erkennbare Flurfo r m, "korniger" Charakter,
uberwiegend Acker l and
Streifenflur en , l ose geor·dnet, Ack e r -u . Griin l ancL

Assoz i a tion von Br aunerden, Pods ol e n u . P~' eudogleys , le hmi f"er Sand
u . Sa nd ijb er Lehm, bewegtes bi s s c hwach bewegtes Re lief

Streifen u.g r oae bis mittlere Blockfl uren, un
geo r dnet, Acke r l and
~ treifen-u nd greBe b is mit tlere Blockfluren, unge o rdnet, Ac ker l and, dunk l er Charakter

Pod sole u. l<'euchtpodso l e, z . T. mit Ortsstein, Sand, schwach
bewep:tes Relief

Ha l azone Ablagerungen
Ohne erkennbare Flurform, Griinland, Stra 13en-u.
Kanalnetz
Streifenfluren ,

15

und

Gr o ~e

6;1 Streifenflu ren,
~

_!:!_qQ_enty~

stren~

geordnet, Ac ker u. Griinland

Kl ei-u. Moormar·sch, Ton bis sch l uffiger Ton, z . T . iiber Moor,
eben
Kl eimar s ch, Ton b i s schluff'iger Ton , eben

1o

~-

Streifen- u . Blockfluren, streng ge ordnet, Acker land Kalkrna rs c h, toniger Schluff bis t on iger Feinsand, eben

17

D

Griinland., onne erkennbare Flurforrn

Moore und

~uenboden

Bildtafel : Vergleich verkleinerte Luftbilder ~it vergro8erten Satelli tenbildern (Kanal '?)
0
2km
Photos 2+3 : KronprinzenKoog :
Ackerland , Streifen- u .
Blockfluren , geordnet ;
Kalkmarsch . Beachte Deichlinien verschiedener Eindeichungsperioden . Frei gegeben SH 335/ 20

Pnotos 4•5 : Kremper Marsch :
Ackerland-,-Langstreifenparzellen , streng geordnet :
Kleimarsch , gut dr~niert .
Grlinland ohne Parzellen ;
Klei - u . Moormarsch , scnlecht
dr~niert . Freigegeben
SH 535/13

Photos 6+7 : Tarbeker Sander :
AcKerland-;-streifenparzellen , lose geordnet : Braunerden und Podsole auf Sand
bis lehmigen Sand . ]'reig;egeben SH 535/18

Photos 8+9 : Gut Lammershagen ,
Ostholstein : gro f3e vielekkige Blockfluren und " korniger" Charakter des Satel litenbildes : Pseudogley u .
Lessive , Kolluvien u . Moore ,
z . T . Braunerden . Acker land,
Heen und W~lder . Freigege ben SH 535/7
Photos lO+ll : Stau elholm ,
Altmor9neninsel : Ackerland,
" feinkorniger" Charakter :
Braunerden u . Podsole .
Gr;inland ohne Parzellierung :
Moor und Moormarsch . Beachte FluBschleifen . Freigegeben SH 535/14
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Karte 2 : Die Bodentypen
in Schleswig-Holstein
(nach H. E . Stremme)
aus : SCHLICHTING, 1960

~

Ol

w

~
~

II

•
•
•
§

[J]

D

"

t

•

Parabraunerde

(u. Ps t udoglty- P~r ~briun trdt)

Merge/- Gley
Pseudogley /u. Gltyi
Podsot-Pseudogley
(o. GI•yi

Parabraunerde-PQdso/

{u. Ps~udogl•y-PodsciJ

Ranker

(o. Rohbodrn)

meso/raphe Braunerde

(u Pods o/- Brilun.rdt)

Braunerde- Podso/
Feuchlpodso/

mil
l!_!_!j

Trockenpodso/

•

•

N

eutrophe Parabraun~>rde

[[]]

m

~

Jung- oder Seemarsch
All- oder Brackmarsch
(u. Ffussmilrsch)

~ An- u. Niedermoor
~

~ Hochmoor
u..::;d

g

rg

20

J(J

km

Schleswig-Holsteins zu folgenden bodenkundlichen Aussagen verwendet werden:
Gru~land:

feuchte,

schlecht dranierte, fur den Ackerbau nicht

geeignete Boden wie Moore, Gleye, Auen und z.T. Pseudogleye in
tiefer Lage.
Ackerland: gut bis maEig dranierte Boden Wle Braunerden,
Lessives, Pseudogleye und Podsole.
Nadelwald: Boden mit geringer Basensattigung aus Sand, oft verwehungsgefahrdet, Podsole.
Laubwald: Boden mittlerer Basensattigung, haufig zu feucht oder
mit unruhigem Relief.
Es ergeb en sich Einteilungsmoglichkeiten im Satellitenbild Je
nach Flachenanteil einzelner Nutzunfsarten.
Rechteckige bis streifenformige Flurformen: maEige bis ebene
Relief-Formen erlauben planerisches

Ausle~en

der Parzellen.

Cha rakteristisch fur Sander, flache Altmorane und Marschen
(Braunerden und Podsole bzw. Klei- und Kalkmarsch). Fur Marschen Ubergang von alteren Streifen- zu

jun~eren

Bl ockfluren

entspricht Eindeichungsperiode und Degradierungszustand. Vieleckige Flurform mit maBig bis stark bewegtem Relief (Flurform
vom Relief vorgegeben) ist charakteristisch fur Junfmoranen,
starke Denudation und Kolluviierung (Lessives, Pseudogleye,
Gleye und Muldenmoore).
Anordnung der Flurstucke: je regelmaEir,er desto ruhiger das
Relief. Strenge Ordnung in Marschen; lose Ordnung auf Sande rn,
Altmoranen und flachen Jungmoranen.
Charakter der Parzellen: dunkler Charakter, abweichend vom libli chen grunlichen Farbton im Falschfarbenbild, kennzeichnet
Anr e icherung von organischer Substanz im Oberboden z. B. bei
Podso len, "schwarzerdeahnlichen" Boden sowie Torfstichen.
Fur die Interpretation im ein zelne n siehe Legende und Karte
der Sate llitenbi l dauswert ung Sch l es wig-Holsteins (Photo 1,
Karte 1 und Tabelle 1). Die Auswertung erfolgte stereoskopisch
mit 3,5-facher VergroEerung auf Falschfarbenkompositen im
MaEstab 1 : 1 Million der Monate August und Oktober. Voraussetzung fur Stereobetrachtunf sind Bilder etwa gleicher
Jahreszeiten und versetzter Flugbahnen. Wohl reichen die
Reliefunterschiede in Schleswig-Holstein nicht aus, urn einen

Stereoeffekt zu erzielen, aber Strukturen und Texturen kommen
wesentlich deutlicher als unter monoskopischer Betrachtung
heraus.
Die Interpretationskarte zeigt im Vergleich zu einer Bodenkar te (STREMME in SCHLICHTING, 19 6o, siehe Karte 2) zwangslaufig
wegen des kleinen InterpretationsmaBstabes stark generalisierte Einheiten. Auch werden einige bodenkundlich wichtige Bildungen wie Eisstauseen und Grenzen zwischen Sandern und Altmoranen im Satellitenbild nicht erfaBt . Dennoch lassen sich
wichtige Einheiten durch signifikant unterschiedliche

Pa~el

lierungs - und Landnutzungsmuster unterscheiden und z u einer
naturraumlichen Gliederung fur bodenkundliche Zwecke verwenden.
Die vorliegende Satellitenbildinterpretationskarte ist ein
Versuch, das Maximum an bodenkundlicher Information durch
visuelle, den automatischen Methoden z . T. uberlegene Verfahren
fur norddeutsche Landschaften zu erhalten. Anders als auf topographischen Karten wird uber das Satellitenbild der wahre
gegenwartige Charakter einer Landschaft erfaBt. Bei guten Vorkenntnissen uber Herkunft und Aussagekraft der Landnutzung und
Parzellierungsmuster, wie sie bei uns in Europa vorliegen, lassen sich aus der abwagenden Gesamtbetrachtung,anders als durch
sich addierende Einzelinformationen, moglicherweise ein wirklichkeitsgerechteres Bild der Verteilung pedofunktionell wichtiger Bodenassoziationen im Natur- und Wir t schaftsraum erreichen (SCHROEDER, 1978).
Satellitenbildinterpretation in Mitteleuropa bleibt notwendigerweise unvollkommen, solange die Bildauflosung im gegenwartigen Bereich bleibt. Geplante Aufnahmeplattformen und -gerate
wie weitere Generationen von LANDSAT oder hochauflosende metrische Kameras fur SPACELAB konnten durch bessere Bildqualitat dazu beitragen, die Anwendung von Weltraumbildern auch bei
uns attraktiver z u machen .
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