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1. Einleitung 

1.  1 Identifikation des Kartenblattes und historische Vergleichskarten 

 

Die Topographische Karte C 5154 Görlitz im Maßstab 1:100.000 wurde vom Landesvermes-

sungsamt Sachsen (Sitz in der Landeshauptstadt Dresden) in der ersten Auflage 1994 heraus-

gegeben.  

Als historische Vergleichskarten wurden drei Kartenblätter des Deutschen Reiches im Maß-

stab 1:100.000 herangezogen: 

• 420 Görlitz, herausgegeben von der Abteilung für Landesaufnahme des Sächsischen Gene-

ralstabes 1908, Reichsamt für Landesaufnahme Sachsen, berichtigt 1930 und mit einzelnen 

Nachträgen von 1937,  

• 445 Zittau, herausgegeben vom Reichsamt für Landesaufnahme Sachsen 1931,  

• 446 Reichenberg, herausgegeben von der Abteilung für Landesaufnahme des Sächsischen 

Generalstabes 1908, Reichsamt für Landesaufnahme Sachsen, berichtigt 1930 und mit ein-

zelnen Nachträgen von 1937. 

 

Diese drei Karten zusammen decken den Hauptbereich der zu interpretierenden Karte C 5154 

Görlitz bis auf das Gebiet nordwestlich von Löbau ab.  

Ein Vergleich mit dem Kartenmaterial aus dem Deutschen Reich bringt vielfältige Änderun-

gen von ehemals deutschen Namen und Bezeichnungen in den heute polnischen und tschechi-

schen Gebieten zutage. Das heute polnische Luban (56,65/55,20) wurde auf Blatt 420 Görlitz 

noch als Lauban bezeichnet, das bis zum Ende des Deutschen Reiches zur preußischen Pro-

vinz Schlesien gehörte. Preußen hatte zwischen 1740 und 1763 in den drei sogenannten 

„Schlesischen Kriegen“ das Gebiet von den Habsburgern erobert. 

Görlitz gehörte bis 1815 zum Königreich Sachsen, fiel dann an Preußen, weil Sachsen auf 

Seiten Napoleons gekämpft hatte. 

Frýdlant1 (56,43/55,05) im heutigen Tschechien (oder auch Tschechische Republik) auf Karte 

C 5154 heißt auf Blatt 446 Reichenberg noch Friedland und liegt im Sudetenland, das damals 

noch überwiegend deutsch besiedelt war. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges und dem da-

mit in Verbindung stehenden Untergang der Habsburger-Dynastie gehörte das Sudetenland zu 

Österreich-Ungarn, der sogenannten K. und K.- Monarchie. Ab 1919 war es Teil der neuge-

gründeten Tschechoslowakei, in der die Deutschen nun eine Minderheit bildeten. Durch das 

                                                           
1 vgl.: Mann, Golo 1996: Wallenstein. Frankfurt am Main.  
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Münchner Abkommen fiel das Sudetenland 1938 an das nationalsozialistische Deutsche 

Reich. 

 

Ursache der Namensänderungen sind also politische Umwälzungen im Zuge der bedingungs-

losen Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 und der neu gezogenen Grenzen. 

Bis zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 gehörte das Gebiet der Karte, das heute Teil 

der Bundesrepublik ist, zur ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Auf 

dem Kartenmaterial sind dafür nur einige wenige Hinweise zu entdecken:  

• Die Thomas-Müntzer-Siedlung westlich von Görlitz (56,69/54,94). Der Name des evange-

lischen Theologen, der sich in der Reformationszeit an die Spitze eines Bauernheeres stell-

te, wurde in der ehemaligen DDR häufig für öffentliche Einrichtungen verwendet. 

• Wirtschaftsflugplätze, mit WFLPL auf der Karte bezeichnet, wie beispielsweise nordwest-

lich von Ostritz (56,55/54,94) oder östlich von Löbau (56,61/54,84), die den LPG-

Flugzeugen als Basis dienten. 

• Der Braunkohletagebau, ein wichtiger Energielieferant in dem sozialistischen Staat, der 

arm an Steinkohlenvorkommen war. Auf den Karten des Deutschen Reiches ist dieser Ta-

gebau noch nicht verzeichnet, dort lassen sich nur Hinweise auf Bergwerke finden. 

  

Die Gebiete auf dem zu interpretierenden Kartenblatt fielen nach dem Zweiten Weltkrieg un-

ter  sowjetische Besatzungsmacht. Während dieser Zeit hat sich politisch viel verändert, was 

sich auf die Grenzziehung auswirkte: 

• Neugründung der CSSR (vgl. Blatt 445 Zittau). 

• Zerschlagung der Länder Sachsen und Preußen in Bezirke (vgl. Blatt 420 Görlitz) und 

Westverschiebung der polnischen Grenze an die Lausitzer Neiße von Ludwigsdorf im Nor-

den (56,79/55,00) bis zur Mündung der Oldrichovsky P. (56,36/54,87) im Süden.  

• Ab hier der Lausitzer Neiße aufwärts bis Hartau-Alt (56,36/54,87) bildet der Fluß die 

Grenze zur Tschechischen Republik (vgl. C 5154 Görlitz). 

• Die Umsiedlung der deutschen Bevölkerung aus dem Sudetenland und Schlesien läßt sich 

auf der Karte nicht direkt ablesen, ist aber durch die veränderte Namensgebung - polnisch 

und tschechisch - schon zu vermuten. 
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1.  2 Politischer Rahmen und Verwaltungsgliederung 

 

Das vorliegende Kartenblatt C 5154 Görlitz zeigt das Grenzgebiet im Südosten des Bundes-

landes Sachsen im Osten der Bundesrepublik Deutschland. Die Grenze der Bundesrepublik 

Deutschland mit der Republik Polen und der Tschechischen Republik stellt gleichzeitig auch 

die Grenze der Europäischen Union dar, zu der sowohl Polen als auch Tschechien noch nicht 

gehören. Die Lausitzer Neiße, die in nördliche Richtung fließt, bildet die Grenze zwischen der 

Bundesrepublik und Polen. 

Eine weitere Staatsgrenze - zwischen Polen und Tschechien - ist im Südosten der Karte zu 

erkennen. 

Das Gebiet der Bundesrepublik ist auf dem Kartenblatt verwaltungstechnisch in sechs Kreise 

gegliedert, die alle zu dem Regierungsbezirk Dresden gehören. Es handelt sich um die fünf 

Kreise Bautzen, Görlitz, Niesky, Löbau und Zittau, sowie den Stadtkreis Görlitz. 

Die Karte bildet nahezu gleich große Flächen der Republik Polen, der Tschechischen Repub-

lik und der Bundesrepublik Deutschland ab. 

 

1.  3 Geographische Einordnung und räumliche Gliederung 

 

Das Kartenblatt erstreckt sich von 50° 48` bis 51° 12` nördlicher Breite und 14° 40`bis 15° 

20` östlicher Länge und befindet sich somit in den nördlichen mittleren Breiten mit kontinen-

talem Klimaeinfluß. 

Das zu interpretierende Gebiet kann in drei Zonen gegliedert werden: 

• Im Süden das Zittauer Gebirge (höchster Punkt der 750m über N.N. liegende Hvozd) auf 

deutsch-tschechischem Gebiet und das polnisch-tschechischen Isergebirge mit der höchsten 

Erhebung der Karte, dem 1.124 m über N.N. hohen Smrk (auf dem Gebiet der Tschechi-

schen Republik).  

• Nach Norden folgt eine flacher werdende Hügellandzone mit Hinweisen auf Lößböden, 

etwa durch Ziegeleien, nur auf den Karten des Deutschen Reiches noch zu erkennen, bei-

spielsweise auf Blatt 420 Görlitz bei Troitschendorf (heute Trojca) (56,70/55,075) oder bei 

Kiesdorf auf dem Eigen (56,56/54,92) und auf Blatt 445 Zittau nördlich von Oberoderwitz 

(56,50/54,78).  

• Das Gebiet der Flußniederung der Lausitzer Neiße von Ludwigsdorf, bei dem der niedrigs-

te Punkt der Karte mit 172 m über N.N. zu finden ist (siehe Blatt 420 Görlitz, das im Ver-
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gleich zum Blatt C 5154 mehr punktuelle Höhenangaben liefert), bis Andelka. Hier fällt die 

dichte Besiedlung - die beiden größten Städte der Karte, Görlitz und Zittau, liegen an der 

Lausitzer Neiße -, die Bündelung der Verkehrswege in der Flußniederung (B99 und Eisen-

bahnlinie) und der Braunkohlentagebau auf. 

Auffällig sind die im gesamten Kartengebiet verteilten Kuppen oder Rundhügel aus Basalt, 

deren vulkanischer Ursprung anhand der geologischen Karte zu erkennen ist, und die sowohl 

in den Mittelgebirgen - Zittauer- und Isergebirge - als auch in der nördlich folgenden Lößzone 

anzutreffen sind.  

 

2. Physiogeographische Interpretation 

2. 1 Geologie und Tektonik 

 

Beim Blick auf die Karte fallen Gebiete ins Auge, in denen Tagebau betrieben wird, z.B. der 

Tagebau Berzdorf südlich von Görlitz oder auf polnischer Seite östlich von Hirschfelde. Im 

Tagebau wird gewöhnlich Braunkohle abgebaut, die im Tertiär aus überdeckter organischer 

Substanz, etwa Pflanzen von Niedermooren und Wäldern, durch einen  Inkohlungsvorgang 

unter Einwirkung von Druck und Temperatur entstanden ist. Im Gegensatz zur Steinkohle, die 

beispielsweise im oberschlesischen Gebiet um Kattowitz abgebaut wird, hat Braunkohle einen 

geringeren Brennwert. Dies ist sowohl auf den höheren Wassergehalt als auch auf einen ge-

ringeren Anteil an Kohlenstoffen zurückzuführen. (vgl. Rothe 1994: 98-100) 

 

Im Isergebirge läßt ein Ortsname mit der Endung -thal - Ferdinandov (Ferdinandsthal, 

56,36/55,12) auf Bergbau und somit auf Erzvorkommen schließen. Auch entlang der Lausitzer 

Neiße gibt es Ortschaften mit der Endung -thal, so Rosenthal (56,46/54,94) und Marienthal 

(56,51/54,95). Solche Siedlungen werden als Bergbaustädte bezeichnet. Sie wurden meist in 

der frühen Neuzeit ab Anfang des 16. Jahrhunderts gegründet. Im unmittelbaren Umfeld die-

ser Orte gibt es keine Hinweise auf Bergbau, der jedoch schon sehr weit zurückdatieren könn-

te und heute nicht mehr feststellbar wäre.  

Die geologische Karte zeigt, daß dieses Gebiet starken tektonischen Einflüssen ausgesetzt 

war: 

• Der Sockel des Iser- und Zittauergebirges besteht aus Granit und Kontaktgestein und geht 

auf die kaledonische Gebirgsbildungsphase zurück.  
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• Im Tertiär entstanden Becken, in denen sich organische Substanz akkumulierte und zu 

Braunkohle wurde.  

• Vulkanische Tätigkeit im Miozän - sogenannte basaltische Deckenergüsse (vgl. Goudie 

1995: 231-236) schuf die oben beschriebenen Basaltdecken und Kuppen. Ein Hinweis auf 

diese Basaltvorkommen ist ein Basaltwerk bei Oberlichtenau, an der Eisenbahnlinie Gör-

litz - Lauban (Karte 420 Görlitz). 

Die Gipfel von Zittauer- und Isergebirge weisen eine kegelförmige Gestalt auf und könnten 

auf vulkanische Tätigkeit zurückzuführen sein. Die höchsten Erhebungen im Isergebirge: Berg 

Smrk (56,39/55,19) mit 1.124 m Höhe, Jizera (56,33/55,19) mit 1.122 m Höhe und Smedavs-

ka (56,35/55,17) mit 1.084 m liegen alle auf tschechischer Seite. Im Zittauer Gebirge errei-

chen die Gipfel nicht die 1.000 m Höhenmarke, weisen aber ebenfalls Kegelgestalt auf, wie 

beispielsweise der Hvozd (56,32/54,81) mit 750 m Höhe in der Tschechischen Republik oder 

der Jonsberg (56,35/54,80) mit 653 m Höhe auf deutscher Seite. 

Die Mühlsteinbrüche südlich des Kurortes Jonsdorf (56,34/54,78) unweit der deutsch-

tschechischen Grenze deuten auf Sandstein, ein Sedimentgestein,  hin. Dieser wurde für die 

Herstellung von Mühlsteinen bevorzugt verwendet. Durch das später aufsteigende basaltische 

Magma, das die umliegenden Kuppen, wie den Jonsberg, eruptiv gebildet haben könnte, wur-

de der Sandstein durch Hitze und Gase umgeschmolzen, so daß er porös wurde. Dieser poröse 

Sandstein wird bevorzugt für Mühlsteine verwendet. (vgl. Deutsche Akademie der Wissen-

schaften 1970: 72) 

Eine geringere Flußdichte im Südwesten des Blattes deutet ebenfalls auf Sandstein hin, weil 

dieses morphologisch harte Gestein dafür typisch ist.. 

 

2. 2 Hydrologie 

 

Das Gewässernetz, das von Klima, Relief und Gesteinsbeschaffenheit abhängig ist, zeigt auf 

Blatt C 5154 Görlitz  eine hohe Dichte und ist zum größten Teil dendritisch. Nach Goudie ein 

Zeichen für „gut angepaßte Flüsse auf relativ gleichmäßigen Materialien“. (Goudie 1995: 312) 

Dies ist deutlich bei den Quellflüssen der Smeda zu erkennen. 

Ausnahmen bilden die Flüsse an dem steilen Rand des Mittelgebirges, wo sie kleinräumig das 

Gebirge parallel nach Norden verlassen. Ein Beispiel hierfür sind die Flüsse am Berg Hrebnác 

(56,45/55,17). Um den Gipfel des höchsten Berges Smrk, an dem sowohl die Hauptwasser-
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scheide zwischen dem Elbe- und Odersystem als auch die Wasserscheide zwischen Lausitzer 

Neiße und Kwisa verläuft, ist ein radiales Netz zu erkennen. 

 Es ist auffällig, daß bis auf wenige Ausnahmen - Flüsse südlich des Hauptkammes der beiden 

Gebirge - die Hauptflüsse nach Norden hin entwässern. Eine Erklärung dafür ist im Höhen-

profil zu finden, das sowohl nach Norden stetig abflacht als auch im Süden des Blattes als 

Barriere eine Entwässerung in diese Richtung verhindert. Als Erosionsbasis kommen daher 

Nord- und Ostsee in Frage.  

Ausnahmen sind die Flüsse, die südlich des Zittauer- oder Iserhauptgebirgskamms entsprin-

gen, wie etwa die Svitavka (Quelle: 56.35/54,76) und die in südliche Richtung fließen.  

Es fallen drei Hauptflüsse mit jeweiligen Tälern auf, die alle nach Norden entwässern: 

• Die Lausitzer Neiße kommt von Südosten und biegt bei Zittau nach Norden. Hier scheint 

eine Verwerfung - von Südwest nach Nordost verlaufend - die Richtungsänderung des 

Flusses zu verursachen. Ein Verwerfung in Richtung Nordwesten scheint die erste Fließ-

richtung zu bestimmen. 

• Das Löbauer Wasser im Nordwesten (bei Löbau).  

• Die Kwisa (Queis) im Nordosten bei Luban. 

 

Ein Blick über den Kartenrand hinaus zeigt, daß die Wasserscheiden zum Löbauer Wasser 

und zu den Flüssen südlich des Zittauer Hauptgebirgskamms höherer Ordnung sind, weil sie 

die Elbe als Vorfluter und damit die Nordsee als Erosionsbasis haben. Das Löbauer Wasser 

mündet in die Spree und gelangt so über die Havel in die Elbe. Daß der am Smrk entspringen-

den Iser (Jizera) die Elbe als Vorfluter dient, ist nur durch einen Blick auf eine Karte der 

Tschechischen Republik zu erkennen. 

Lausitzer Neiße und Kwisa dagegen münden in die Oder und somit in die Ostsee. 

Auffällig sind Wasserflächen, die nicht im Gewässernetz integriert sind. Es könnte sich ent-

weder um künstlich angelegte Gräben, oder um Bachversickerungen  handeln, was auf durch-

lässigen Untergrund schließen ließe (z.B. bei Jauernick-Buschbach, 56,62/54,94). Die schon 

erwähnte hohe Flußdichte ist ebenfalls ein Zeichen für durchlässigen Gesteinsuntergrund. Bei 

Oberroderwitz (56,48/54,80) kommt Grundwasser an die Oberfläche, was auf eine Verwer-

fungslinie hinweisen könnte. 

Die zahlreichen Weiher und Teiche um Görlitz, bzw. dem seit 1945 polnischen Ostteil Zgor-

zelec könnten aus Kieswerken entstanden sein, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg einge-

richtet wurden, denn auf der Karte 420 Görlitz sind sie noch nicht verzeichnet. 
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Im Isergebirge sind drei größere Seen zu erkennen, von denen der westlichste eine Staustufe 

der Cerna Nisa ist - vod. nádrz Bedrichov (56,31/55,09). Die beiden anderen Seen 

(56,30/55,13 und 56,30/55,22) liegen am südlichsten Rand der Karte, und es ist auf diesem 

Blatt nicht feststellbar, ob sie gestaut worden sind. 

Östlich von Lesna (Schadewalde) liegt der Stausee Lesnianskie , der schon auf der Karte 420 

Görlitz eingezeichnet ist. Er staut den Fluß Kwisa (Queis), bevor dieser von Osten kommend 

in Lesna nach Norden biegt. Vom See bis nach Lesna sind noch drei Flußwehre angelegt, es 

ist jedoch nicht zu erkennen, ob Strom erzeigt wird. 

Der Stausee J. Witka (56,56/55,00), westlich von Zawidow (Seidenberg), ist auf Blatt 420 

Görlitz noch nicht verzeichnet. Er staut die Smeda (Wittig).  

Nördlich von Herrnhut (56,54/54,82) kommt es zu einer auffälligen Häufung von Quellen. 

Ursache dafür könnte darin zu suchen sein, daß dieses Gebiet tektonisch stark beansprucht ist 

und dadurch an Verwerfungslinien das Grundwasser zutage tritt, was als Verwerfungsquellen 

bezeichnet wird. 

 

2. 3 Vegetation 

 

Das Gebirge im Süden des Blattes C 5154 ist stark bewaldet. Die Karte nimmt keine Unter-

scheidung zwischen Laub- und Nadelwald vor. 

Im Isergebirge mit dem mit 1.124 m höchsten Berg Smrk (56,39/55,19) - auf Blatt 446 Rei-

chenberg Tafelfichte - ist die Bewaldung nahezu durchgängig, die höchsten Gipfel liegen also 

noch unterhalb der Waldgrenze. Der Name des Gipfels deutet auf einen Nadelwald hin, was 

ein Blick in die  Karte 446 Reichenberg bestätigt, die zwischen Nadel- und Laubwald unter-

scheidet.  

Im Isergebirge überwiegt jedoch der Laubwald, der bis an die Gipfel reicht, wie am zweit-

höchsten Berg, dem Jizera (Sieg).  

Entlang der tschechisch-polnischen Grenze liegt ein ausgedehntes Moorgebiet, das vom Fluß 

Jizera durchflossen und auf Blatt 446 Reichenberg als Isermoor bezeichnet wird. Die Karte 

weist es als Torfstich aus. 

Der Wald wird nur von zwei Verkehrslinien unterbrochen. Eine Straße, die von Frýdlant 

kommend dem Tal der Smeda folgt und bis auf 887 m über N.N. am Fuß des Jizera-Gipfels 

entlangführt. Dieses Tal ist entlang der Straße dicht besiedelt und mit einer Stichbahnlinie bis 
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Hejnice (56,37/55,15) erschlossen. Die zweite Linie verbindet die Täler von Smeda und Jeri-

ce. 

Im Zittauer Gebirge herrscht Nadelwald vor, wie Karte 445 Zittau zeigt. Wegen der dichteren 

Besiedlung sowohl auf deutscher als auch auf tschechischer Seite ist der Wald häufiger unter-

brochen. 

 

Nördlich der Mittelgebirge endet die durchgängige Bewaldung. Auf den Kuppen jedoch 

wächst Wald. Es ist zu vermuten, daß sie wegen ihrer steilen Flanken landwirtschaftlich 

schlecht nutzbar sind. Beispiele: Schafberg und Löbauer Berg unmittelbar östlich von Löbau, 

die als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen sind und fast 450 m Höhe über N.N. erreichen 

und die Kämpferberge (56,71/54,89) oder Hochstein, der als Steinbruch für die Stadt Görlitz 

genutzt worden sein dürfte. Zwei Gruben werden dort heute noch genutzt, vier sind mit Was-

ser gefüllt. 

Überall verstreut finden sich kleine Waldstücke, die das vermutlich landwirtschaftlich genutz-

te Gebiet auflockern. Die Signatur hierfür sind zwei kleine schwarze Kreise unterschiedlicher 

Größe.  

 

Rund um Görlitz und bei Arnsdorf-Hilbersdorf (56,74/54,86) sind größere Baumschulen und 

Obstgärten anzutreffen.  

Der Name des Ortes Weinhübel südlich von Görlitz (56,65/54,97) läßt Weinbau vermuten, 

der aber sowohl auf Blatt C 5154 als auch auf Karte 420 Görlitz nicht verzeichnet ist. Es 

könnte sich um einen ehemaligen Weinort handeln, wo während des Klimaoptimums im Mit-

telalter bis zum Ende des 14. Jahrhunderts noch Wein angebaut wurde, als dafür noch gute 

klimatische Bedingungen herrschten. 

 

 

2.  4  Klima 

 

Das Klima ist abhängig von der Höhenlage (einer der Klimafaktoren) des jeweiligen Ortes. So 

liegt zwischen dem höchsten Punkt der Karte, dem 1.124 m hohen Smrk und den tiefsten 

Punkten - der Lausitzer Neiße bei Görlitz (172 m über N.N., siehe Blatt 420 Görlitz) oder dem 

Löbauer Wasser bei Maltitz (190 m über N.N.) (56,72/54,78) - eine Reliefenergie von fast 

1.000 m Höhe.  
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Nach den adiabatischen Gesetzen der Temperaturabnahme in zunehmender Höhenlage müs-

sen  sich die Temperaturen - auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit - zwischen Höhe und Tal 

schon merklich unterscheiden. 

Das dichte Gewässernetz läßt auf ausreichende Niederschläge schließen. Das Isergebirge etwa 

ist Quellgebiet zahlreicher Flüsse, so beispielsweise der Jizera oder der Smeda. Außerdem 

finden sich hier ausgedehnte Moorgebiete in Höhenlagen über 500 m Höhe über N.N.. Da die 

Kammlinie der Gebirge in Westostrichtung verläuft, können die Niederschlage nur bedingt 

durch das orographische Hindernis erklärt werden, zumal mit vorherrschenden Westwinden 

zu rechnen sein dürfte. Der Gipfel Smrk könnte wegen seiner exponierten Lage jedoch noch 

ein Hindernis für feuchte Luftmassen von Westen darstellen, was zu Niederschlag führen 

könnte. Aufsteigende Luft kühlt wegen des in der Höhe geringeren Luftdrucks ab und kann 

weniger Feuchtigkeit speichern - es kommt zu Niederschlägen. 

Baumschulen und Obstanbau um Görlitz lassen vermuten, daß die Temperaturen hier eine 

ausreichend lange Wachstumsperiode zulassen.  

 

2. 5 Geomorphologie  

 

Das Mittelgebirge im Süden der Karte wird von Tälern geprägt, die sich schon allein wegen 

ihrer dichten Besiedlung von der Umgebung abheben. 

Die Talprofile sind an den Höhenlinien (Isohypsen) zu erkennen. Diese bilden auf deutscher 

und tschechischer Seite die Höhe in 10-, 20- und 100 m Höhendifferenz ab. Im polnischen 

Teil des Isergebirges zwischen 56,36 und 56,51 Höhe zeigt die Karte eine gröbere Darstellung 

mit weniger Isohypsen.  

Untersucht werden sollen das Tal der Smeda südöstlich von Frýdlant und das Tal der Lausit-

zer Neiße flußaufwärts von Hrádek, das durch eine schmale Talsohle gekennzeichnet ist. 

Beim diesem Tal könnte es sich um ein antezedentes Durchbruchstal handeln, wie es das 

Rheintal zwischen Bingen und Bonn beim Durchfließen des Rheinischen Schiefergebirges als 

bekanntes Beispiel darstellt. Durch den schon beschriebenen Vulkanismus erfuhr das zu inter-

pretierende Gebiet im Miozän eine Hebung, die vor allem an den umliegenden Basaltkuppen 

abzulesen ist. Die Lausitzer Neiße könnte nun zu stärkerer Erosion in das sich hebende Gebiet 

gezwungen worden sein. Dies bewirkte eine verstärkte Tiefenerosion, die zu dem engen Tal 

geführt haben könnte. Dies ist zwischen Chotyne (56,33/54,92) und Bílý Kostel (56,32/54,95) 

gut zu beobachten.  
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Das Tal der Smeda könnte durch glaziale Prozesse zu erklären sein, wie auch die Gebirgspäs-

se östlich des Gipfels Jizera. 

Gletscher, von Norden kommend - das sogenannte Inlandeis - und Gebirgsgletscher, wie etwa 

in den Alpen, sind Ursache des heute noch zu beobachtenden glazialen Formenschatzes.  

Konnten sich im Isergebirge selbst Gletscher bilden, die für die Formung der Täler oder Pässe 

verantwortlich sind? Nicht nur in den Alpen, sondern auch in Mittelgebirgen bildeten sich 

während der Eiszeit Gletscher heraus. Der Feldsee im südlichen Schwarzwald etwa liegt in 

einem Kar. 

Im Isergebirge finden sich weder am Smrk noch am Jizera Hinweise auf Kare, die meist nörd-

lich von Gipfeln liegen, weil die sich akkumulierenden Schneemassen hier den Sonnenstrah-

len weniger stark ausgesetzt sind und bei zunehmenden Temperaturen langsamer schmelzen. 

Inlandeismassen könnten für die Bildung der Pässe, etwa beim Luftkurort Lückendorf, ver-

antwortlich sein.  

Wie oben bereits erwähnt, deuten Ziegeleien - meist im Norden des zu interpretierenden Blat-

tes - auf fruchtbare Lößböden hin. Beim Löß handelt es sich um ein äolisches Sediment, das 

während der Eiszeit angeweht wurde und in der nachfolgenden Warmzeit zu Lößlehm verwit-

terte.  

Löß ist im Zusammenhang mit der pleistozänen Vergletscherung zu sehen. Aus den Sander-

gebieten der Gletscher wurde Material ausgeblasen, weil aufgrund des Klimas keine Vegetati-

on vorhanden war, die der Deflation entgegenwirken konnte. Es wurde an den Hängen eisfrei-

er Gebiete abgelagert, ein Hinweis darauf, daß vor allem der Norden des Blattes C 5154 Gör-

litz zumindest lange Zeit eisfrei geblieben sein muß. Das Material könnte von Norden ange-

weht worden sein. 

Aufgrund der Beobachtungen kann der Raum in bezug auf glaziale Prozesse zusammenfas-

send folgendermaßen interpretiert werden: 

Da in der Nähe der Gipfel der Mittelgebirge keine Kare oder andere direkte Hinweise einer 

pleistozänen Vergletscherung zu finden sind, kann über die Mittelgebirgsvergletscherung nur 

wenig ausgesagt werden. 

Deutlichere Spuren haben die von Norden kommenden Inlandeismassen hinterlassen, wobei 

der vorkommende Löß Hinweis auf eine kurze Vereisung ist. So ist es denkbar, daß das Ge-

biet nur während der Elstereisszeit, in der die Inlandeismassen am weitesten nach Süden vor-

gedrungen waren, unter Gletschermassen lag, die für die Schaffung des Passes bei Lückendorf  
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- wahrscheinlich Transfluenz - verantwortlich sein könnten. Hügel, die nicht der Kuppenform 

entsprechen und damit nicht vulkanischen Ursprungs sind, könnten als Grundmoränen inter-

pretiert werden. 

Bei den künstlich angelegten Seen südlich von Görlitz - auf Blatt 420 Görlitz noch nicht ver-

zeichnet und so sicher anthropogenen Ursprungs - könnte es sich um Sand- oder Kiesgruben 

handeln. Diese Sande und Kiese könnten fluvioglazialen Ursprungs sein, Ablagerungen der 

Gletscherbäche, die während der anderen Eiszeiten - in Norddeutschland neben der schon 

genannten und stärksten Vereisungszeit Elster noch Saale und Weichsel - von Norden in Rich-

tung Süden entwässerten. Sie mußten im Gegensatz zu heute nach Süden hin entwässern, weil 

der Norden von Inlandeismassen blockiert war. Damit wäre das Gebiet um Görlitz eine ehe-

malige Sanderzone, was die Entstehung von Löß am Gebirgsrand von Iser- und Zittauergebir-

ge gut erklären würde (siehe oben). 

Ausgehend von dieser Überlegung ließe sich das Durchbruchstal der Lausitzer Neiße zwi-

schen Hirschfelde (56,45/54,92) und Marienthal (56,51/54,94) erklären. Nachdem die Inland-

eismassen verschwunden waren, konnten die Flüsse nach Norden hin entwässern; sie beweg-

ten sich nun auf fluvioglazialen Ablagerungen, den oben beschriebenen und vermuteten San-

den und Kiesen, die leicht erodieren. Beim Einschneiden in diese Ablagerungen muß der Fluß 

irgendwann auf das Gestein des Grundgebirges - laut geologischer Karte Granit - gestoßen 

sein, was ihn zu einer verstärkten Tiefenerosion zwang. Er schuf ein sogenanntes epigeneti-

sches Durchbruchstal. 

Das Tal der Lausitzer Neiße zwischen Marienthal (56,51/54,94) und Hagenwerder 

(56,58/54,96) läßt an den angeordneten Isohypsen Talterrassen gut erkennen, die entstehen, 

„wenn sich ein Fluß aus irgendeinem Grunde in seine Überschwemmungsebene einschnei-

det...“ (Goudie 1995: 320) Eine der vielen Erklärungsmöglichkeiten scheint für das zu inter-

pretierende Gebiet geeignet, weil sie mit pleistozänen Prozessen in Verbindung steht, die im 

Gebiet eine Rolle spielen. „Wenn der Meeresspiegel tief liegt, haben die Flüsse die Tendenz, 

in ihre Überschwemmungsebenen einzuschneiden, während sie bei hohem Meeresspiegel zur 

Akkumulation neigen.“ (Goudie 1995: 320)  
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3. Anthropogeographische Interpretation 

3. 1 Besiedlungsgeschichte 

 

Das während der Völkerwanderungszeit von germanischen Stämmen verlassene Gebiet zwi-

schen Ostsee und Elbe wurde im fünften und sechsten Jahrhundert von Slawen besiedelt. 

Vor allem zwischen 12. bis 14. Jahrhundert, in der Zeit des hoch- und spätmittelalterlichen 

Landesausbaus und der Ostkolonisation, sind Deutsche in  diese Region vorgedrungen und 

haben die Vorherrschaft übernommen. (vgl. Berger 1993: 17 ff.) Ausgangspunkte der Koloni-

sation waren Klöster, die bis zur Reform Napoleons in Deutschland  über Ländereien verfüg-

ten. Bei Marienthal an der Lausitzer Neiße findet sich ein Kloster, das allerdings nur auf Blatt 

446 Reichenberg eingezeichnet ist. Weltliche Herren ließen sich Burgen erbauen. Die Be-

zeichnung Charlottenruh bei Hainewalde (56,42/54,79) könnte ein Hinweis auf eine Burg 

sein. 

Die deutschen Siedler trafen in den fruchtbaren Lößgebieten und in der Niederung der Lausit-

zer Neiße auf slawische Siedlungen, ließen sich in der Nachbarschaft nieder und übernahmen 

meist deren Namen, die eingedeutscht wurden. 

Beispiele hierfür sind auf Blatt C 5154 die Siedlungsnamen der Städte Görlitz, Ostritz und auf 

Blatt 420 Görlitz die Namen Radmeritz (56,58/54,97) und Lomnitz (56,58/55,01) - die heute 

polnischen Orte Radomierzyce und Lomnica - mit der Endung -itz, die aus der slawischen 

Endung -ica und -nica entstanden sind. Bei der Untersuchung des Blattes fällt auf, daß Sied-

lungen mit diesen Endungen gehäuft in Niederungen und Flußtälern auftreten. Neben dem Tal 

der Lausitzer Neiße gilt dies für den Fluß Löbauer Wasser: Georgewitz-Bellwitz 

(56,66/54,79), Lautitz (56,70/54,79) und Maltitz (56,72/54,78) sind dafür Beispiele. Im 

Nordwesten der Karte häufen sich Siedlungen mit der Namensendung -itz. 

Auch längs der Mandau gibt es solche Namen, wie etwa Hörnitz (56,40/54,83). 

Die heute noch in der Lausitz lebenden Sorben haben ihre slawische Identität bewahrt und 

leben als Minderheit in diesem Gebiet. Auf Blatt C 5154 Görlitz finden sich allerdings auf sie 

keine Hinweise. 

In den höheren und weniger fruchtbaren Lagen sind solche Namen nicht anzutreffen. Hier 

fanden die Deutschen nahezu unbesiedeltes Land vor und gründeten die für die Ostkolonisati-

on im Jungsiedelland typischen Waldhufendörfer bei der gelenkten Neubesiedlung. Typisch 

ist der Suffix -dorf bei den Namen der neugegründeten deutschen Siedlungen, beispielsweise 
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Hennersdorf (Henrykow, 56,70/55,16), Geibsdorf (Siekierczyn, 56,65/55,14) und Bertsdorf 

(56,39/54,81). 

Auf den älteren Karten sind gehäuft landwirtschaftliche Güter zu finden, wie sie für die deut-

schen Ostgebiete typisch waren: Blatt 420 Görlitz bei Ebersbach (56,72/54,96) und bei 

Schönberg (56,61/55,04). Dort steht auch ein Schloss, was bei großen Landgütern im Besitz 

des Adels nicht selten anzutreffen war. Diese Siedlungsform - landwirtschaftliche Güter - geht 

auf die „frühneuzeitliche Aus- und Umbauperiode“ vom 15.- bis 17. Jahrhundert zurück. Sie 

folgte der „Wüstungsperiode“ des 14.- und 15. Jahrhunderts, in der ganze Landstriche durch 

die Pest verwaisten. 

Überhaupt kann bei dem gesamten Gebiet von einem ländlich geprägten Raum gesprochen 

werden. Eine Ausnahme bildet nur die „Industriegasse“ zwischen Görlitz und Zittau entlang 

der Lausitzer Neiße.  

Die Grenze zwischen bereits slawisch besiedeltem Land und Jungsiedelland der deutschen 

Ostkolonisation verläuft östlich der Lausitzer Neiße in Richtung Nordsüd. 

3.  1. 1  Siedlungsverteilung und die Städte Görlitz und Zittau 

 

Görlitz und Zittau (56,40/54,86) sind auf der Karte die beiden größten Städte. Görlitz hat als 

einzige Siedlung mehr als 50.000 Einwohner, erkennbar an der roten Darstellung in der Karte. 

Es gibt sowohl einen Stadt- als auch Landkreis Görlitz. Sechs Kirchen und zwei Türme, alle 

in der Nähe eines freien Platzes unweit der Neiße, lassen auf eine konzentrierte Altstadt 

schließen. Sie ist im Südosten von einer Parkanlage abgegrenzt. Vermutlich ist diese auf die 

Beseitigung von Stadtmauern im Rahmen der Urbanisierung zurückzuführen.  Die Anlage der 

Stadt muß geplant worden sein, was aus der Übersichtlichkeit der Straßenführung ablesbar ist. 

Im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert muß es zu einer Stadterweiterung gekom-

men sein. Hinweis darauf ist eine „Stichstraße“ in südwestliche Richtung vom Stadtkern zum 

Bahnhof, der im 19. Jahrhundert entstanden sein dürfte. Um diese Straße entstand die Erwei-

terung der Stadt.  

Im Zuge der Suburbanisierung  wurde der ländliche Raum um Görlitz verstädtert. Ein Beispiel 

dafür ist das Dorf Weinhübel südlich von Görlitz, wo auf Blatt 420 Görlitz noch zwei Güter 

ausgewiesen sind. Heute ist es ein Stadtteil, was an der Beschriftung (Großbuchstaben - kur-

siv) und an der roten Farbdarstellung zu erkennen ist. Im Norden des Stadtgebietes kam es zu 

Stadterweiterung. Der Stadtteil Königshufen entstand erst nach dem Zweiten Weltkrieg. 
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Görlitz wird von der Lausitzer Neiße durchflossen, die seit Ende des Zweiten Weltkrieges die 

Grenze zu Polen bildet. Der polnischen Teil heißt heute Zgorzelec. Er hat sich nach der 

Grenzziehung aus einer kleinen Ansiedlung zur Sicherung der Brückenköpfe zu einer selb-

ständigen Stadt entwickelt, denn im Blatt 420 Görlitz ist östlich des Flusses bei Görlitz nur 

wenig Bebauung zu sehen. 

Die gute Verkehrsanbindung zeugt von der überregionalen Bedeutung der Grenzstadt. In Gör-

litz gibt es drei Brücken über die Lausitzer Neiße, die auf regen Grenzverkehr schließen las-

sen. 

 

Bei Zittau mündet die Mandau in die Lausitzer Neiße. Die Stadt liegt am Fuß des Zittauer 

Gebirges im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien. Sie entwickelte sich aus ei-

nem Waldhufendorf (vgl. Berger 1993: 285-286), was sich heute noch aus der Bebauung längs 

der B96 und B99 schließen läßt. Der Stadtkern mit Turm, Kirche und Platz wurde südlich 

dieser Ost-Westachse angelegt. 

Die Lage der Stadt am Austritt der Lausitzer Neiße aus dem Mittelgebirge dürfte ihr früher 

eine Kontrollfunktion über den Verkehrsweg ins Sudetenland eingeräumt haben. Außerdem 

dürfte Zittau der Ausgangspunkt für die Passüberquerung über das Zittauer Gebirge in Rich-

tung Süden über Lückendorf (56,33/54,84) gewesen sein. Die Hauptverkehrswege führen in 

nördliche Richtung. 

 

Der Siedlungsschwerpunkt auf Blatt C 5154 Görlitz liegt im Tal der Lausitzer Neiße zwischen 

den beiden Städten Zittau und Görlitz, wo sich auch die Verkehrswege konzentrieren. Entlang 

des Flusses finden sich sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Seite vermehrt Orte und 

Dörfer.  

Ein Wärmekraftwerk, das verkehrstechnisch günstig in der Nähe des Tagebaus Berzdorf bei 

Hagenwerder (56,57/54,97) liegt, versorgt im Verbund mit einem Umspannwerk und zahlrei-

chen Hochspannungsleitungen sowohl die Siedlungen als auch die Industriebetriebe mit 

Strom. Das größte Tagebaugebiet befindet sich in der „Industriegasse“ auf polnischer Seite 

nordöstlich von Zittau. Bahngleise führen auf das Abbaugebiet, so daß die Kohle per Eisen-

bahn weitertransportiert werden kann. 

 

Westlich und östlich der „Industriegasse“ zwischen Görlitz und Zittau nimmt die Besied-

lungsdichte immer stärker ab und wird im Süden - Zittauer- und Isergebirge - ausgesprochen 
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dünn. Dort sind Hinweise auf Tourismus zu finden, z.B. der Kurort Jonsdorf (56,35/54,81), 

der Kurort Oybin (56,34/54,82) oder der Luftkurort Lückendorf (56,34/54,84) unweit der 

deutsch-tschechischen Grenze. 

Vor allem die Interpretation der älteren Karte 420 Görlitz weist den Raum außerhalb der In-

dustriezone als ländlich und waldreich aus. Als Beispiel mag ein Jagdhaus (56,69/54,89), eine 

Försterei östlich von Küpper (56,54/55,10) - dem heutigen Miedziane - und ein Sägewerk auf 

Karte 445 Zittau (56,32/54,76) genügen. 

 

 

3. 2 Verkehrswege und wirtschaftliche Faktoren 

 

Das gesamte Gebiet der Karte C 5154 Görlitz ist verkehrstechnisch gut erschlossen. Nur im 

Isergebirge wird der ausgedehnte Hochwald nicht von Verkehrswegen durchbrochen. 

Eine Bündelung dagegen ist im Tal der Lausitzer Neiße festzustellen. 

Besonders die beiden Städte Görlitz und Zittau haben gute Verkehrsanbindungen. 

In Görlitz treffen sich Verkehrsverbindungen aus allen Himmelsrichtungen: 

Sechs Eisenbahnlinien: 

• Aus Richtung Norden mehrgleisig von Horka. 

• Aus Richtung Nordwesten eingleisig von Königshain, wo die Strecke auch beginnt. 

• Aus Richtung Westen mehrgleisig von Löbau. 

• Aus Richtung Süden eingleisig von Zittau. 

• Aus Richtung Osten mehrgleisig von Luban. 

• Aus Richtung Norden auf polnischer Seite mehrgleisig von Jedrzychowice. 

Ein Rangierbahnhof liegt nordwestlich von Görlitz-Rauschwalde. 

In der Stadt treffen sich fünf Hauptverkehrsstraßen: 

• B 115 aus Richtung Nordwesten von Niesky. 

• B 6 (E 40) aus Richtung Westen von Löbau. 

• B 99 aus Richtung Süden von Zittau. 

• 7 (10) A aus Richtung Nordosten von Bolestawiec, die weiter Richtung Süden über Za-

widow in die Tschechische Republik und dort als Straße Nr. 35 über Frýdlant führt. 

• 10 (11) A aus Richtung Osten von Luban. 
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Zittau ist mit der B 99 und einer Eisenbahnlinie entlang der Lausitzer Neiße verkehrstechnisch 

nach Norden in Richtung Görlitz orientiert. 

Die B 178 führt über Herrnhut nach Löbau und die B 96 nordwestlich nach Oberoderwitz. 

Eine parallel zur B 96 geführte Eisenbahn verzweigt bereits nur wenige Kilometer hinter 

Zittau Richtung Westen entlang der Mandau nach Großschönau, und in Oberoderwitz, das 

kilometerlang rechts und links der Straße liegt, folgt erneut eine Abzweigung, diesmal nörd-

lich über Herrnhut, wo sie die B 178 tangiert und weiter Richtung Nordwesten führt. 

Das Zittauer Gebirge mit den Kurorten Jonsdorf, Oybin und Lückendorf wird von Zittau aus 

mit drei Landstraßen erschlossen. Nach Tschechien gelangt man auf einer Straße mit regiona-

ler Bedeutung oder einer parallelen Bahnstrecke über Hrádek entlang der Lausitzer Neiße. 

Ebenso von der Grenzübergangsstelle (GÜST) Richtung Osten nach Sieniawka, wo sich die 

Straße gabelt, bei Opolno-Zdrój wieder zusammenläuft und über Bogatynia führend in Frýd-

lant an das tschechische Fernstraßennetz anbindet. 

 

Entlang der Hauptverkehrswege findet sich auch die Industrie des ansonsten ländlich gepräg-

ten Raumes. So verzeichnet Blatt 446 Reichenberg im Tal der Lausitzer Neiße bei Nieder-

Berzdorf (56,32/54,91) eine Spinnerei. In der oben beschriebenen „Industriegasse“ der Lausit-

zer Neiße liegt ein weiterer industrieller Schwerpunkt in Hirschfelde (56,46/54,92) mit einem 

weiteren Wärmekraftwerk und Öllagern. 

 

Hinweise auf Schiffahrt auch auf den größeren Flüssen lassen sich in der Karte nicht finden. 

So verfügt weder Zittau noch Görlitz etwa über einen Binnenhafen. 

 

 

4. Fazit und Ausblick 

 

Das zu interpretierende Gebiet um Görlitz hat in unserem Jahrhundert wegen der Auswirkun-

gen der beiden Weltkriege vielfältige Veränderungen erfahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg 

und dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft über weite Teile Europas zeigten 

sich hier konkret die Auswirkungen des Krieges mit der Ziehung einer neuen deutsch - polni-

schen Grenze, der Lausitzer Neiße. 
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Im Zusammenhang mit dieser neuen Grenze stand eine Umsiedlung großer Teile der Bevölke-

rung, die an der veränderten Namensgebung in den Gebieten östlich der Lausitzer Neiße in 

Polen und in Tschechien abzulesen ist. 

 

Geologisch handelt es sich um einen Raum, der durch vielfältige und auf unterschiedliche 

Zeitalter zurückgehende Prozesse geprägt worden ist. Die daraus resultierende Vielfalt der 

Landschaft macht das Gebiet auch für den Tourismus interessant. Ansatzpunkte dafür sind vor 

allem in den schon vorhandenen Kurorten im Zittauer Gebirge zu finden, und auch das über 

1.000 m hohe Isergebirge wird in Zukunft sicher von der weiteren Grenzöffnung im Rahmen 

der europäischen Integration nicht nur vom Fremdenverkehr profitieren. Eine Aufgabe für die 

Zukunft wird allerdings sein, die Braunkohletagebauflächen zu renaturieren, denn ein weiterer 

Abbau erscheint wirtschaftlich und energiepolitisch nicht sinnvoll. 

 

Ein einschneidendes Ereignis für den zu interpretierenden Raum wird sicher die Grenzöffnung 

im Rahmen der EU-Vollmitgliedschaft Polens und Tschechiens werden. Durch verstärkten 

Handel, verbunden mit zunehmendem Verkehr werden sich auch die strukturell bedingten 

wirtschaftlichen Probleme von Landwirtschaft und Industrie mildern. 

Parallelen zeigen sich mit dem „Saar-Lor-Lux-Gebiet“ (Grenzregion Saarland, Lothringen, 

Luxemburg), wo eine freier Handel die strukturellen Probleme der Region - Steinkohleförde-

rung im Saarland, Stahlindustrie im französischen Lothringen, ländlicher Raum im südlichen 

Luxemburg) - entspannt hat. 

 

Voraussetzung für einen florierenden freien Handel ist aber auch die Aussöhnung zwischen 

Tschechen, Polen und Deutschen, die die Politik der neunziger Jahre in die Wege geleitet hat. 
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