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Hier geht’s lang!
 Das Kartenheft
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im Jahre 1843 beendete ein gewisser George Everest die große trigonome-

trische vermessung indiens mit der Einteilung des Himalaya. zum Dank für 

das monumentale Kartenwerk ehrte man den briten als namensgeber des 

höchsten berges der Erde.

anno 2007 sind die meisten berge benannt, und auch die Karten sind schein-

bar veraltet: längst erfolgt die anfahrt per routenplaner im navi, auf tour 

weist das GPS den Weg, während am Handgelenk treu der Höhenmesser 

fiepst, und am Gipfel ertönt statt kernigem „berg heil!“ ein sanft gesäuseltes 

„Sie haben ihr ziel erreicht.“ Klingt bequem, ist es auch. Stirbt die klassische 

Karte etwa aus? Ein Gegenargument wäre die simple inbetriebnahme: Entfal-

ten genügt. Gänzlich stromfrei verhindert die Karte im Digi-zeitalter Kabel-

salat auf berghütten, und wehe dem Kartenlosen, dem der akku auf tour den 

Dienst versagt. Egal ob alt oder neu: Wie Karten entstehen, welche infos sie 

geben, wie man sie liest und einiges mehr erfahrt ihr in diesem Heft.

Hallo zusammen!

viel Spaß beim lesen!

Euer thomas Ebert

ulrike macht das  

Kartenlesen leicht, 

nordet aber keine 

ansichtskarte ein.
Seite 66.

Katrin blickte den av-

Kartografen über die 

Schulter und war eini-

germaßen beeindruckt.
Seite 68.

Doro weiß, wo es 

lang geht und hält 

mit ihrem Wissen 

nicht hinterm berg.
Seite 69.
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Wie immer galt auch dieses Jahr: alles neu macht 

der Mai. Während ringsum frisch geschlagene 

bäume in den Himmel wuchsen, verabschiede-

ten wir uns am tag der arbeit vom klassischen 

Gipfelalpinismus, um auf Schatzsuche zu gehen. 

nicht wie Jim Hawkins und long John Silver in 

Stevensons Schatzinsel, sondern auf neudeutsch, 

in Form des Geocaching (http://de.wikipedia.

org/wiki/Geocaching). Hierbei klaut man die Kar-

te nicht aus der Kiste eines alten Seebären, son-

dern lädt sie sich bequem aus einem der vielen 

internetportale, wie Geocaching.de oder Open-

caching.com, auf ein GPS-fähiges Gerät. letzte-

re Seite verzeichnete anfang Mai in Deutschland 

über zehntausend aktive caches, also versteckte 

Schätze. 

Einer davon, der Pepper-cache, liegt auf der be-

nediktenwand. Die 1100 Höhenmeter zustieg auf 

unseren Hausberg verflogen zwar durch ausge-

dehnte Diskussionen über den Wandel am Fit-

nessriegelmarkt, jedoch hätte die Münchner 

Fußgängerzone angesichts der Menschenmasse 

ein adäquates Suchgebiet abgegeben. Der Heu-

haufen (das Steinfeld) war mittels Höhenangabe 

im cache-log (internet-tagebuch des Schatzes) 

und exakter GPS-navigation schnell erreicht, 

nun musste die nadel (aussehen noch unbe-

kannt) gefunden werden. Ein wenig mutet die 

Sucherei wie eine lvS-Übung ohne Schnee an: 

am Display weisen Windrose und Distanz den 

Weg zum gesuchten Objekt (Piepsen war nicht 

zu vernehmen), doch je näher man kommt, des-

to weniger hilft die Elektronik. unser Suchkreis 

war dank der Satelliten schließlich auf vier Me-

ter eingegrenzt, das manuelle abgrasen dieses 

zielgebiets wurde von den außenstehenden (im 

Fachjargon: Muggels) belustigend zur Kenntnis 

genommen; einer glaubte sogar Ähnlichkeiten 

mit „Wildtieren!“ zu erkennen. 

zugegeben: rekorde haben wir mit Sicherheit 

nicht gebrochen, mit ein bisschen ausdauer und 

Geduld lässt sich aber eine telefonische Einwei-

sung plus livebilder, die unser vorgänger benöti-

gte, durchaus vermeiden. in unserem Fall waren 

es uPS (unusual positioned stones), die uns auf 

die trophäe aufmerksam machten. Hinter ihnen 

versteckte sich ein Chiliglas, das wohl als na-

mensgeber herhalten musste, während uns das 

naturprodukt Gamspfeffer mehrfach auf die 

falsche Fährte lockte. nach auskosten des tri-

umpfes wurden dem inhalt, einem wahren Pan-

optikum von fluoreszierenden Sternen, Holz-

maikäfern und ähnlichem Krimskrams, stilecht 

zwei Schießbudenrosen hinzugefügt. Fazit: Geo-

caching ist ein überaus kurzweiliger Freizeits-

paß, bei dem auch hartgesottene naturbur-

schen gerne modernste technik verwenden und 

Computer-nerds den Weg vor die tür finden 

werden. in anbetracht der stetig wachsenden 

Cache-zahl besteht zudem akute Suchtgefahr.

Da wo 
der Pfeffer wächst [Text und Fotos: Thomas Ebert]
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hightech-schatzsuche: geocaching verbindet modernste techniken mit 
dem alten reiz am aufspüren von versteckten schätzen.
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um sich im Gelände zurecht zu finden, müsst ihr eure Karte „einnorden“. 

Dazu solltet ihr z.b. mit Hilfe einer Kompassnadel herausfinden, wo norden 

liegt. auf der Karte ist norden immer oben. Deshalb müsst ihr eure Karte 

so ausrichten, dass der seitliche rahmen nach norden zeigt. Die Schrift auf 

der Karte steht dann senkrecht zur nordrichtung. Was jetzt vor euch, also 

im norden, liegt, findet ihr auf der Karte oberhalb eures Standorts.

bestimmt habt ihr euch schon einmal gefragt, was der „Maßstab“ bei ei-

ner Karte bedeutet. Diese meist recht große zahl gibt an, wie vielen zenti-

metern in Wirklichkeit ein zentimeter auf der Karte entspricht. beim Maß-

stab 1:25.000 entspricht ein zentimeter auf der Karte 25.000 zentimeter 

(250 m) in Wirklichkeit. Mit dieser rechung könnt ihr eine Strecke, die ihr 

auf der Karte mit dem lineal zwischen zwei Punkten oder Orten gemessen 

habt, berechnen. Der direkte Weg, den ihr mit dem lineal abmesst, folgt 

allerdings nicht dem verlauf von Straßen oder Wegen. Deshalb müsst ihr 

beachten, dass die tatsächliche Wegstrecke, je kurviger oder hügeliger sie 

ist, länger wird.

bei genauerem Hinsehen erkennt ihr feine, meist braune linien auf der Kar-

te, die die ganze landschaft durchziehen. Das sind „Höhenlinien“. Sie hel-

fen euch dabei, Höhenunterschiede und Geländeformen zu erkennen. Der 

abstand zwischen zwei Höhenlinien stellt auf einer Karte immer den glei-

chen Höhenunterschied in Wirklichkeit dar. ihr könnt den Höhenunter-

schied zweier Punkten berechnen, indem ihr die dazwischen liegenden li-

nien abzählt und dann die zahl mit dem Höhenunterschied, den die linien 

darstellen, multipliziert. zwischen Gipfel und Startpunkt liegen beispiels-

weise 16 Höhenlinien, die jeweils den Höhenunterschied von 20 Meter dar-

stellen. also sind es insgesamt 16 x 20 = 320 Höhenmeter. außerdem könnt 

ihr erkennen, welches Gelände euch erwartet. liegen die Höhenlinien eng 

beieinander, so ist das Gelände steil. Je weiter der abstand zwischen den 

linien ist, desto flacher ist das Gelände. Mit etwas Übung lassen sich so 

sämtliche Geländeformen in der natur auch auf der Karte erkennen.

Jede Karte beinhaltet jedoch noch viel mehr informationen in zeichen, li-

nien und Farben: Gebäude, Wege, Straßen, Gewässer, Wälder und vieles 

mehr. Damit ihr dabei nicht den Überblick verliert, könnt ihr in der „le-

gende“ die bedeutung von allen Symbolen nachlesen. außerdem findet ihr 

dort oft angaben zum Maßstab und dem abstand der Höhenlinien.

na dann, viel Spaß beim Erkunden eurer Karten!

Kartenlesen leicht geMacht

[Text und Bild: Ulrike Maurus]Kartenbasics
JEDE KartE SOll DiE ErDObErFlÄCHE WirKliCHKEitSGEtrEu DarStEllEn. JE naCH zWECK StEHEn DabEi untErSCHiEDliCHE 

MErKMalE iM vOrDErGrunD. DESHalb SOlltEt iHr zunÄCHSt PrÜFEn, Ob iHr DiE riCHtiGE KartE FÜr EuEr vOrHabEn Habt. 

Ein autOFaHrEr FrEut SiCH z.b. ÜbEr EinEn autOatlaS, abEr FÜr DiE bErGE iSt EinE „tOPOGraFiSCHE KartE“ nOtWEnDiG.

Die legende einer Karte erläutert die bedeutung der dargestellten symbole 
und gibt informationen zu Maßstab und höhenprofil.
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Mitmachen können alle alpenvereinsmitglieder, die (bis Einsendeschluss) nicht älter als 25 Jahre sind. 
Einsendungen an Jugend des Deutschen alpenvereins, von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München, E-Mail: jdav@alpenverein.de. 
alter und Sektion bei den Einsendungen unbedingt mit angeben. Einsendeschluss ist der 15. august 2007.

Wie weit ist es Luftlinie von 
der Kirche in Heiligenblut 
nach Sturm?

Wie hoch liegt der Kachlsee?

Auf welcher Höhe liegt die 
Quelle des Petersbrünnl?

Wie viele Höhenmeter 
liegen zwischen Himmel 
und der Tauernbergalm?

Wie groß ist der Kachlsee?
ca. 3500 – 4000 m2

ca. 1 m2

ca. 80 – 120 m2

In welche Himmelsrichtung 
fließt die Möll am 
rechten Kartenrand?

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Gewinnspiel
an DiESEM KartEnauSSCHnitt Könnt iHr DaS KartEnlESEn ÜbEn. Mit DEr riCHtiGEn löSunG SEiD iHr viEllEiCHt 

GEWinnEr EinES DEr FÜnF KOMPaSSE, WElCHE DiE JDav untEr allEn riCHtiGEn EinSEnDunGEn vErlOSt.



Kartenherstellung
früher feDer, heute Pixel: so entsteht eine Karte  

[Text: Katrin Lederer, 
 Foto: DAV-Kartografie]

WiE WEit iSt ES nOCH? WO iSt DiE nÄCHStE HÜttE? StiMMt DiE riCHtunG? all DiESE FraGEn bEantWOrtEt DiE 

WanDErKartE. DOCH WiE KOMMEn all DiE inFOrMatiOnEn in DiE KartE? WEr trÄGt SiE zuSaMMEn?

Gespannt mache ich mich auf den Weg zum 

Haupthaus des Dav. als ich die türe zur Kar-

tografie-abteilung öffne, begrüßen mich gera-

de einmal zwei angestellte. Wo sind die ande-

ren, die sich um die Erstellung bzw. aktualisie-

rung der insgesamt 50 av-Karten kümmern? „Es 

gibt nicht mehr“, antwortet roland Mauz, Kar-

tograf beim alpenverein seit fast 25 Jahren. „ach 

doch, unsere Kollegen aus österreich sind auch 

zu zweit“. vier leute verantwortlich für 50 Kar-

ten? ich lerne, dass eine Karte selten ganz neu 

angefertigt wird. Die Hauptarbeit des Karto-

grafen liegt darin, die vorhandenen Karten zu ak-

tualisieren – nachzuführen, wie es im Fachjargon 

heißt. Grundlage sind amtliche unterlagen und 

luftbilder. luftbilder dokumentieren den aktu-

ellen zustand der Erdoberfläche und lassen sich 

sehr genau auswerten. bestandteile der land-

schaft, die den luftbildern nicht entnommen 

werden können, z.b. in Waldgebieten, holen die 

Kartografen selbst ein, indem sie die fraglichen 

Stellen abgehen. Schließlich werden die gesam-

melten informationen auf die Karte übertragen. 

bevor es den Computer gab, bedeutete das viel 

Handarbeit: Die jeweiligen Änderungen wurden 

auf Folie graviert oder gezeichnet. Für Höhen-

linien, Gewässer, vegetation, dargestellt in je-

weils einer anderen Kartenfarbe, erstellten die 

Kartografen eine eigene Folie. Heute wird nicht 

mehr graviert und gezeichnet. Feder und tusche 

nimmt roland Mauz meist nur noch bei notwen-

digen retuschearbeiten an den fertigen Druckfil-

men her. Die Kartografen beim Dav arbeiten vor-

wiegend am Computer mit digitalisierten Karten. 

Ein zeichenprogramm, das mit vektor- und Pi-

xelprogrammen arbeitet, ist ihr Handwerkszeug. 

Je nach veränderung der landschaft fügt der 

Kartograf etwas hinzu oder löscht. lediglich die 

Schummerung geschieht noch von Hand. Mit ei-

ner kleinen Spritzpistole wird verdünnte tusche 

auf eine Folie aufgesprüht, um einen Schatten-

effekt und damit einen dreidimensionalen Ein-

druck der Karte zu erzeugen. Wenn alle arbeits-

schritte erledigt sind, gehen die Filme schließ-

lich in den Druck. Die auflage reicht von 200 bis 

30.000. in der regel werden die av-Karten alle 

sechs Jahre aktualisiert. Sie kosten nur sechs bis 

zehn Euro, doch die arbeit, die darin steckt, ist 

sicher das vielfache wert.

04/07 KnotenpunKt.

68 Was früher per hand in die Karten gezeichnet oder graviert wurde,  
geschieht heute digital mit Zeichenprogrammen am computer.
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SÜDEN

Winkelhalbierende

Man kann die Himmelsrichtungen auch ohne 

Kompass bestimmen: Du benötigst dazu eine 

analoge uhr und die Sonne. richte das zifferblatt 

so aus, dass der Stundenzeiger genau in richtung 

der Sonne zeigt. Denke dir einen Strich, der vom 

Mittelpunkt der uhr zur ziffer 12 geht. Halbiere 

nun den Winkel zwischen dem gedachten Strich 

und dem Stundenzeiger. in dieser richtung liegt 

Süden, vormittags links und nachmittags rechts 

von der 12. in der Sommerzeit funktioniert das 

allerdings statt mit der 12 mit der ziffer 1. 

nachts kannst du dich bei klarem Himmel am 

Polarstern orientieren, der dir norden zeigt. Du 

kennst bestimmt das Sternbild „Großer Wagen“, 

auch „Großer bär“ genannt. Wenn du die linie 

zwischen den beiden Sternen ganz rechts etwa 

hier geht’s lang!

Orientierung [Text und Zeichnungen¡: Doro Baumgärtner]

KnotenpunKt. 04/07

um das Fünffache verlängerst, siehst du einen 

hellen Stern, das ist der Polarstern. Er heißt auch 

nordstern, weil er genau im norden liegt. 

Manchmal funktioniert auch die Methode, die 

westliche Himmelsrichtung anhand des Moos-

bewuchses an den bäumen zu ermitteln. Da re-

gen hierzulande meistens von Westen kommt, 

bildet sich an den Stämmen Moos. aber man hat 

nicht immer einen baum zur Hand und nicht an 

allen bäumen wächst Moos. 

und was tun, wenn es tag und nacht bewölkt 

ist? besser, du hast ein Survivaltraining absolviert, 

bevor du dich auf unbekanntes terrain begibst.

und achtung! Wenn du dich auf der Südhalbku-

gel verläufst, gelten andere Gesetze. 

interessante links zum thema,
Google-Earth-3D-4.neue-version.com
aktuelle Deutsche Earth version! 100% kostenlos, schnell und sicher
http://earth.google.de

Eine Einführung in die Kartenkunde mit beschreibung der einzelnen Elemente einer Karte
www.alpinisten.info/wissen.kartenkunde.html 

GPS-Handgeräte in der Praxis
www.kanadier.gps-info.de/d-gpsundkanu.htm

luftbilder
http://worldwind.arc.nasa.gov/

Orientierung
www.nundenn.de/nundenn-orientierung.html

GPS-Orientierung im Gebirge
www.alpin-koordinaten.de/

bayerischer rundfunk
www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen/2004/00736/
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[Text und Illustration: Margret Hornsteiner]

Wurstberg!

stell Dir vor, Du Wachst 
eines Morgens auf unD Dein 
hausberg ist verschWunDen! 
nein, es war kein verspäteter aprilscherz, was sich vor kurzem in einem 

Dorf in Osttirol unweit des Großvenedigers zugetragen hat. Ganz offiziell 

hat dort der Gemeinderat die umbenennung seines Hausbergs beschlos-

sen. ab sofort soll der 2767 Meter hohe Mullwitzkogel den namen eines 

großen österreichischen Wurstfabrikanten tragen. inzwischen ist eine hei-

ße Diskussion über die ungewöhnliche Werbeaktion entbrannt, die der 

bürgermeister als geniale und innovative Marketing-Kooperation bezeich-

net. immerhin bringt sie sein Dorf auf die Plakatwände und in die Schlag-

zeilen des gesamten landes.

Mein hausberg

Für andere ist es jedoch der ultimative ausverkauf der Heimat. Dass un-

ternehmen gerne mit Gebirgszügen für ihre Produkte werben, ist nicht 

neu. Mit dem namenskauf einer bergspitze scheint aber eine neue werbe-

technische Erschließung der alpen bevorzustehen. Macht dieses beispiel 

Schule, kann man vielleicht schon bald von den Mineralwasserfällen über 

den Schokoladensteig auf den großen Wurstberg gehen. Der alpenverein 

will sich übrigens an der Werbeaktion nicht beteiligen und weigert sich, 

die namensänderung in seine Karten aufzunehmen. 
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KinDerseite
 Sebastian Schrank
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Porträt

[Text: Gertrud Gegg]

Der wunderschöne Panoramablick vom Gipfel ist es, der uns immer wie-

der dazu verlockt, eine anstrengende bergtour zu unternehmen. aber 

wer eine tour plant oder, weil krank, zu Hause bleiben muss, der sollte 

einmal einen blick auf Google Earth werfen. Google Earth ist eine kos-

tenlose Software zur Darstellung eines virtuellen Globus. Mit Satelliten- 

und luftbildern überlagert und auf einem digitalen Höhenmodell darge-

stellt, wird eine reise über unsere Erde möglich, als ob wir von Gipfel zu 

Gipfel springen könnten, um unsere ganze große Welt von oben zu be-

wundern. im unterschied zum realen Gipfelblick wird uns die Orientie-

rung erleichtert, ländergrenzen, Ortschaften, verkehrsnetze samt na-

men können eingeblendet werden. vor wenigen Jahrzehnten war noch 

vollkommen unvorstellbar, dass jedermann die ganze Welt mit aktu-

ellen luftaufnahmen – 

durchschnittlich nicht 

älter als drei Jahre – von 

zu Hause aus entdecken 

kann. Doch jeder, der schon 

selbst einmal einen Gipfel er-

klommen hat, weiß was noch fehlt. 

Die warme Sonne auf der Haut, der küh-

le Wind und die gute luft, haben die leute von 

Google noch nicht in den virtuellen Globus gepackt!

Google Earth

Die Welt entDecKen Mit: 

KnotenpunKt. 5/2007 vorschau 
im nächsten Knotenpunkt will sich das redaktionsteam auf  

a
bw

ege begeben. 


