
Kleine Gebrauchsanweisung (Tutorial) für den Digitalen Historischen Atlas des 

Chemnitzer Geschichtsvereins 

Das Projekt „Digitaler Historischer Atlas“ möchte alte Karten von Chemnitz einem breiteren Publikum 

zugänglich machen und diese Karten dabei gleichzeitig für die Forschung besser zugänglich machen. 

Dafür werden die Karten georeferenziert und entzerrt, so dass alte und neue Karten 

übereinandergelegt werden und verglichen werden können. Im Folgenden soll der Umgang mit dem 

Atlas erklärt werden. Ein wenig Geduld beim Laden der teilweise recht großen Karten ist dabei 

erforderlich 

Start 

Wenn Sie auf den Link klicken (d.h. auf die Startseite des Atlas‘ gehen), werden Sie möglicherweise 

gefragt, ob der Atlas (qgis.cloud) auf Ihren Standort zugreifen darf. Wenn Sie mit einem mobilen 

Gerät unterwegs sind, ist es möglicherweise sinnvoll, den Standortzugriff zu erlauben. Dann kann 

Ihnen der Atlas ihren aktuellen Standort auf den historischen Karten anzeigen. Auf dem PC zuhause 

ist der Standortzugriff in der Regel nicht möglich und auch nicht sinnvoll. 

Nachdem Sie den Standortzugriff erlaubt oder nicht erlaubt haben, sollte in etwa folgendes Bild 

erscheinen: 

 

Die wichtigsten Wahlmöglichkeiten sind hier markiert: 



 

In der Mitte oben können Sie eine (heutige) Chemnitzer Adresse eingeben. Die Kartenansicht springt 

dann zur gesuchten Adresse. Die Adressdaten werden von Open Street Maps zur Verfügung gestellt. 

Eine Suchmöglichkeit für historische Adressen gibt es noch nicht. Mitstreiter, die so etwas realisieren 

wollen, sind herzlich willkommen! 

Rechts oben können Sie eine Auswahlliste für die verschiedenen historischen Karten angezeigt 

bekommen, weiteres siehe unten. 

Rechts unten können Sie eine Hintergrundkarte auswählen. Dort ist momentan die Auswahl „Open 

Street Maps“ zu empfehlen. Darüber finden sie Zoomtasten zum Vergrößern und Verkleinern. Die 

üblichen Navigationsmöglichkeiten, wie Sie von anderen Kartenprogrammen bekannt sind, 

funktionieren hier aber auch. Einfach mal Ausprobieren! 



 

Rechts unten ist noch einmal gekennzeichnet, welche Hintergrundauswahl wir empfehlen. 

Rechts oben ist jetzt die Kartenauswahl aufgeklappt. Vergrößert sieht das etwas so aus: 

 

Durch Klicken auf die Kästchen mit den Häkchen kann man jetzt die einzelnen Karten ein- und 

ausschalten. Sie liegen übereinander. Wenn man also die unteren (älteren) Karten betrachten 

möchte, muss man die oberen (jüngeren) Karten ausschalten. 

Alternativ kann man auch die Transparenz der einzelnen Karten verändern. So ist es möglich, dass 

eine untere Karte durch die darüberliegende hindurchscheint. Auch hier gilt: Ausprobieren! 

Jens Beutmann 

Fragen und Anregungen bitte an: 

info@chemnitzer-geschichtsverein.de 


