
38 DAV 2/2021

2800 m

2780 m

Bis heute ist die Herausgabe von 
Karten eine der satzungsgemä-
ßen Aufgaben des Vereins, die 
Alpenvereinskartografie nahm 

allerdings schon vor der offiziellen DAV- 
Gründung ihren Anfang, nämlich um das 
Jahr 1865. Zu dieser Zeit wurde deutlich, 
dass die bergsteigerischen Ansprüche die 
Möglichkeiten vorhandener amtlicher 
Karten übersteigen würden. Die erste Al-
penvereinskarte überhaupt bildete die Re-
gion um den Ankogel im Maßstab 1:72.000 
ab – für alpine Zwecke eigentlich noch zu 

wenig präzise. Daher folgte rund 20 Jahre 
später die erste Karte im Maßstab 1:25.000; 
sie wies den Bergsteigern ab 1888 den Weg 
auf den Watzmann.

Ab 1900 kam die Alpenvereinskartogra-
fie dann so richtig in Schwung. Zu dieser 

Zeit wurden grundlegende Beschlüsse 
gefasst, darunter die Entscheidung für 
den Standard-Maßstab 1:25.000, für Hö-
henlinien im Intervall von 20 Metern 
und für eine genetische, also freie  Fels-
zeichnung. Große Kartografen und Ver-
messer wie Leo Aegerter, Hans Rohn,  

Alpenvereinskarten weisen verlässlich den Weg nach oben 
und sind Grundlage für die Umsetzung so mancher handfester 
Unternehmung oder einfach nur schöner Träumerei. Auch ihre 
rund 150-jährige Geschichte lässt sich bis heute an ihnen 
ablesen, denn selbst die digitalen Produkte beruhen letztlich 
auf den Tuschezeichnungen und Felsdarstellungen aus dem 
vorigen Jahrhundert.

Text: Julia Behl

Die Geschichte der  
Alpenvereinskartografie

Von der  
Steinplatte zu
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Leonhard Brandstätter und etwas später 
Richard Finsterwalder prägten diese Zeit 
– unter anderem mit der Auffassung, ein 
guter Topograf habe von der Morgen- bis 
zur Abenddämmerung im Gelände zu ar-
beiten. Dieser Anspruch resultierte in der 
Vermessung entlegenster Alpenregionen 
als Basis für die Erstellung der Karten. Ins 
Gelände ging es mit Messtisch, später mit 
speziellen Messinstrumenten wie Theodo-
lit und Tachymeter.

Im 20. Jahrhundert hielt die Photogram-
metrie Einzug in die Kartografie, mit deren 
Hilfe nicht mehr nur das Gelände selbst, 
sondern auch Bilder davon ausgemessen 

und interpretiert werden konnten. Das 
Prinzip: Zwei Aufnahmen wurden mit 
leichtem Versatz aufgenommen und erga-
ben kombiniert ein dreidimensionales Bild. 
Und die Arbeit im Büro erleichterte der ab 
1909 kommerziell hergestellte Stereoauto-
graph, indem er die Höhenschichtlinien 
durch optisches Abtasten der Fotos zeich-
nete. Die Ergebnisse aus dem Stereoauto-
graphen wurden dann auf Gravursteine 
kopiert und anschließend auf eine Stein-
platte graviert. Die Dachsteingruppe wur-
de als erste Gebirgsregion mit dieser neu-
en Technik vermessen.

Vermessung einer Landschaft
Ab Mitte der 1950er Jahre verlagerte sich 
die Arbeit der Kartografen an den Leucht-
tisch – die Errungenschaft einer Zeit, in 
der mit kartografischen Folien gearbeitet 
wurde. Weitere Vorteile brachte auch die 
Luftbild-Photogrammetrie, die Vermes-
sung und Bearbeitung von aus der Luft 
aufgenommenen Bildern. In diesen Auf-
nahmen nicht sichtbare Objekte wie Tun-
nel, Grenzen oder von Bewuchs verdeckte 
Bereiche mussten durch die Begehung vor 
Ort oder Meldungen Dritter identifiziert 
werden. Heute ist dieses Verfahren kaum 

Der Kartograf Leonhard Brand-
stätter (l.) prägte die Entwicklung 
der Alpinkartografie entscheidend 
mit. Die heutige Generation 
arbeitet mit moderner Technolo-
gie wie künstlicher Intelligenz.
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noch nötig, denn Geländeoberflächen wer-
den sehr genau durch Laserscanning-Be-
fliegungen „abgetastet“. Die Luftbilder selbst 
gibt es zwar noch, sie werden nur anders 
verarbeitet: Die Informationen werden di-
gitalen Orthofotos entnommen, maßstabs-
genauen Luftbildern, auf denen die Oberflä-
che verzerrungsfrei abgebildet wird. Das 
alles muss dann auf die Karte übertragen 
werden. 
Höchste Präzision war die wichtigste Ei-
genschaft, die ein Kartograf mitzubringen 
hatte – jedenfalls bis zum Beginn der 
Computer-Kartografie. Auch ein gewisses 
künstlerisches Talent war von Vorteil, 
denn die damals gängigen Astralonfolien 
wurden per Hand bezeichnet und bemalt 
– im Fall des Falles konnte man einen 
Ausrutscher mit speziellem Werkzeug „be-
schaben“, also korrigieren.

Die unterschiedlichen Geländeformen 
wie Wald, Fels und Gewässer wurden da-

bei auf einzelne Folien gezeichnet und für 
die weitere Bearbeitung am Leuchttisch 
über einandergelegt. Die oberste Folie 
wurde bezeichnet, während die darunter-
liegenden Folien gleichzeitig sichtbar wa-
ren. Diese Folienzeichnungen sind bis 
heute häufig Grundlage für Kartenüber-
arbeitungen.

Die heutige digitale Kartenerstellung 
oder -aktualisierung verzeiht zwar eher 
mal einen Fehler, Präzision ist jedoch 
nach wie vor gefragt. Kartografen sollten 
neben einem guten räumlichen Vorstel-
lungsvermögen grafisch und gestalterisch 
begabt sein und ein gewisses Verständnis 
für technische Vorgänge mitbringen.

Kartografie – ein Schreibtischjob?
Auch wenn heute die Arbeit der Kartogra-
finnen und Karto grafen zum großen Teil 
aus der Aktualisierung vorhan-
denen Kartenmaterials 
besteht: Was sich im 

Gelände geändert hat, kann man nur vor 
Ort untersuchen. Wege kommen hinzu 
oder werden aufgelassen, es gibt Rou-
tenempfehlungen für naturverträgliches 
Tourengehen (bayerische AV-Karten), 
und auch der dramatischen Gletscher-
schmelze und ihren Folgen für die Hoch-
tourenplanung müssen gute Karten 
Rechnung tragen.

Einen Teil der Geländearbeit leisten die 
Alpenvereine selbst. Dafür werden die vor-
ab gesammelten Änderungen in der ak-
tuellen Karte notiert und vor Ort mittels 
GPS-Empfänger und einer App überprüft. 
In dieser geben die Kartografen direkt an, 
auf welcher Wegart (Steig, Forststraße 
etc.) sie sich gerade befinden, und erfassen 

nicht kartierte „topografische 
Gegenstände”, darunter 
Wegweiser und -schran-
ken, Marterl, Gipfelkreuze, 

GRÜN
Waldflächen BRAUN

Höhenlinien KARTENDRUCK

KARTENDRUCKKARTENDRUCK
VIOLETT
Skirouten

BLAU
Gewässer, Gletscher

SCHWARZ
Felsen, Straßen, Wege, 

Bebauung 
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Gebäude oder Lifte. Häufig werden jedoch 
auch Daten übernommen, zum Beispiel 
vom Bayerischen Landesamt für Digitalisie-
rung, Breitband und Vermessung (LDBV). 
Laut Johann Zahn, dem Referatsleiter für 
Kartografie, bearbeiten am LDBV 15 Gebiet-
stopografinnen und -topo grafen im Schnitt 
1500 Quadratkilometer pro Woche. Hinzu 
kommen dann noch Meldungen zu Ände-
rungen im Gelände, etwa von Kartennutzern, 
Hüttenwirtsleuten oder den Sektionen. Zu-
rück am Computer, werden mit einer spezi-
ellen Software (ArcGIS) Signaturen, Farben 
und Schriftzüge per Mausklick in die digitale 
Zeichnung eingefügt.

Der Übergang zur digitalen Kartografie be-
gann übrigens Mitte der 1990er Jahre mit 
dem Scannen der analogen Kartenfolien, be-
vor mit der vektoriellen Neuzeichnung sehr 
viel eleganter daran weitergearbeitet wer-
den konnte. Für die Umwandlung der alten 

„Die erste Generation der Digitalisierung hat noch 
künstlerische Elemente, man kann zum Beispiel  
noch zeichnen und schaben – wenn auch mit di- 
gitalen Werkzeugen. Mit der Einführung von Pro- 
grammen wie ArcGIS wird es dann doch sehr ana- 
lytisch. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde 
ich den heutigen Kartografinnen und Kartografen 
die Arbeit mit stereoskopischen 
Ver fahren (also mit 3D-Betrach-
tung der Luftbilder) wieder 
näherbringen.“

Johannes Fischer, fast 40 Jahre 
DAV-Kartograf und seit Anfang 

2021 in Rente

GLOSSAR
Die Welt der Karten hat ihre 
eigene Sprache, wir klären 
einige typische Begriffe
 Äquidistanz:  Höhenunter-
schied zwischen zwei 
benachbarten Höhenlinien.  
In den Alpenvereinskarten 
beträgt die Äquidistanz für 
gewöhnlich 20 Meter. 
 Georeferenzierung:  Einord-
nen von Karteninhalten in ein 
georäumliches Koordinaten-
system (inkl. Koordinaten- 
Werte).
 Höhenlinien:  Stellen die 
Höheninformationen dar, 
indem alle benachbarten 
Punkte gleicher Höhe 
miteinander verbunden 
werden.
 Maßstab:  Verkleinerungsver-
hältnis. 1:25.000 bedeutet, 
dass einem Zentimeter in der 
Karte 250 Meter entsprechen.
 Planzeiger:  Hilfsinstrument 
für die Orientierung, mit ihm 
lassen sich aus der Karte 
Entfernungen ermitteln und 
Richtungswinkel messen. 
 Schummerung:  Plastische 
Darstellung von Geländefor-
men. Der Kartograf stellt  
sich eine Lichtquelle vor und 
gibt vom Licht abgewandten 
Hängen einen Schattenton, 
dem Licht zugewandten 
Hängen einen helleren 
Farbton. Bei den Alpenver-
einskarten befindet sich  
die Lichtquelle links oben. 
 Topografie:  Detaillierte 
Vermessung, Darstellung und 
Beschreibung der Erdober- 
fläche und Grundlage für die 
Kartografie.

„Häufig beginnt unsere Arbeit 
erst, wenn die Vermessungen 
draußen im Gelände abge-
schlossen sind. Dann machen 
wir aus den Zahlen, Texten und 
einfachen Zeichnungen am PC 
mit speziellen Programmen 
anschauliche und gut lesbare 
Karten. Für mich als ‚Digital 

Native‘ kaum vorstellbar, dass 
noch um das Jahr 2000 herum Details auf der alten 
Karte per Tuschezeichnungen entworfen wurden, 
wenn eine Aktualisierung anstand.“

Katja Müller, seit 2020 im DAV

ZWEI GENERATIONEN  
DAV-KARTOGRAFIE

Für den Kartendruck wurden
die einzelnen Filme auf Druck- 
platten kopiert und eingefärbt. 
Der Papierbogen konnte so in
mehreren Farben nacheinander,
aber passgenau übereinander
gedruckt werden.
Diese fast schon historische 
Drucktechnik wurde vor etwa 
sechs Jahren durch den heute 
üblichen Vierfarbdruck ersetzt.
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MEILENSTEINE
 1865  Anfänge der Alpenvereins- 
kartografie

 1888  Erste Karte im Maßstab 1:25.000: 
„Topographischer Plan vom Watzmann 
und Umgebung“

 1967  Prof. Dr. Rüdiger Finsterwalder 
wird Beauftragter für das Kartenwesen 
im DAV

Seit  1969  bis heute bearbeiten ÖAV 
und DAV das Kartenwerk gemeinsam

Ab  1996  erste Umstellung auf digitale 
Bearbeitung (Software: MicroStation)

 2004  Erste CD: Alpenvereinskarten 
digital

 2007  Start der Partnerschaft zwischen 
DAV und Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung Bayern, 
produziert wurden seitdem 24 Karten-
blätter Bayerische Alpen mit Wander-
wegen, Ski- und Schneeschuhrouten

2020  Erste Karte mit neuer Technik (GIS): 
überarbeitete AV-Karte Zillertaler Alpen 
(West)
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1   Geländeformen wurden früher auf Folien oder Glas graviert – hier abgebildet ist ein 
Gravurring. 

2   Auch wenn das meiste über GPS läuft: Manche Änderungen im Gelände werden noch 
per Hand erfasst. 

3   Bis heute gibt es verschiedene Darstellungsstile durch die stetige Weiterentwicklung 
der Alpenvereinskartografie.  

4   Auswertung sich teilweise überdeckender Luftbilder mit Stereoskop. 

5  / 6   Digitale Kartografie: die Softwares ArcGIS (oben) und MicroStation (unten).
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Karten in digitale Rasterbilder musste der 
Scan sehr hochauflösend (1000 bis 1200 
dpi) erfolgen, da die Schwarzfolien sehr fei-
ne Fels-Strichzeichnungen und Schutt-
punkte enthielten. In diese Scans wurden 
neue Karten elemente als Vektoren am 
Computer eingefügt und nicht mehr kor-
rekte Elemente im Rasterbild gelöscht. Für 
diese Arbeit kam das Programm Micro-
Station zum Einsatz, das teilweise auch 
heute noch verwendet wird.

Problem der damaligen Rasterbilder: Es 
fehlte der Raumbezug und sie enthielten 
keine objektspezifischen Informationen, 
etwa dass eine schwarze Doppellinie eine 

tet, und auch Automatisierungsverfahren 
werden immer mehr zum wichtigen Be-
standteil der modernen Kartografie. Diese 
kommen insbesondere während der Bild-
interpretation zum Einsatz – bei der Seg-
mentierung von Bodenbedeckungen wie 
Gletschern, Felsen oder auch Wald in 
Luft- und Satellitenbildern. So schnell 
wie die Digitalisierung voranschreitet, ist 
die „erste Generation“ der digital erarbei-
teten Datengrundlagen der Karten schon 
nicht mehr auf dem neuesten Stand der 
Technik. Daher werden alle Daten und 
Karten nach und nach in das Programm 
ArcGIS überführt.

Grundsätzlich werden die Karten alle 
sechs bis sieben Jahre überarbeitet, die Se-
rie der Bayerischen Alpen etwa alle drei bis 
vier Jahre. Pro Jahr sind das an die sieben 
Karten, es gibt also immer etwas zu tun in 
der Alpenvereinskartografie. 

Für alpenverein.de hat die Online
Redakteurin Julia Behl so viele 
Hintergründe zur Alpenvereins
kartografie recherchiert, dass auch 
für Panorama ein Schuh draus 
wurde. Mehr: alpenverein.de/
huetten-wege-touren/karten/

Straße oder eine blaue Linie ein Fluss ist. 
Solche Informationen finden sich erst in 
einem Geo-Informationssystem (GIS), einer 
Oberfläche zum Bearbeiten der vektor- 
und rasterbasierten Geodaten. Eine spezi-
elle Tücke bei der Digitalisierung der Kar-
ten stellte deren Vielfalt dar: Im frühen 20. 
Jahrhundert waren vor allem Einzelperso-
nen im Auftrag der Alpenvereine für die 
Kartenzeichnungen verantwortlich, wes-
halb es etwa neun verschiedene Stile der 
Felszeichnung gibt; mit ArcGIS sollen sie 
vereinheitlicht werden.

Regelmäßige Aktualisierungen
Mittlerweile wurden alle 50 alpinen Kar-
ten schon einmal am Computer bearbei-

BLATT UND/ODER APP? 

Quiz:

Testen Sie Ihr

Kartenwissen 

unter

alpenverein.de/panorama-2-20
21

Die Welt der Kartenapps und -anbieter 
wird immer größer. Brauchen wir da 
überhaupt noch die Karte im Rucksack? 
Für die Profis aus der Kartografie ist die 
Antwort klar: JA. Und auch die Auflage 
spricht für sich: 2019 lag sie im Durch-
schnitt bei über 4700 Exemplaren pro 
Karte.
Alpenvereinskarten – Papier wie digital – 
gibt es im DAV-Shop: dav-shop.de

 VORTEILE APP 
 › Handy ist immer dabei
 › Touren sind offline speicherbar
 › Standort und Höhe wird meist durch 
GPS-Signal dargestellt

 › Eigener Track kann aufgezeichnet werden 

 VORTEILE KARTE 
 › Überblick über das gesamte Tourenge-
biet und Geländedetails und bessere 
Orientierung – bei der Planung wie 
unterwegs

 › Funktioniert immer, auch ohne Netz und 
Akku

 › Chance zum Digital Detox am Berg

http://www.alpenverein.de/huetten-wege-touren/karten/
http://www.alpenverein.de/huetten-wege-touren/karten/
http://www.alpenverein.de/panorama-2-2021
http://www.dav-shop.de

