Schnell und
sicher ans Ziel !
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Wo liegt Possenhofen?
Sie sind zu einer Tagung in Possenhofen bei Starnberg am Starnberger
See eingeladen. Zwei Szenarien:
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Aha, ein paar Straßen und Orte mehr, Namen bei den Autobahnausfahrten, aber immer noch kein Possenhofen. Also zoomen Sie sich noch
ein bisschen ran und nehmen eine Karte von Südbayern im Maßstab
1:200.000, wieder den gleichen Ausschnitt:

1. Sie nehmen Ihr Navigationsgerät und werden von diesem vermutlich
problemlos an Ihr Ziel geleitet. Nicht wenig, aber eben auch nicht mehr.
2. Sie nehmen sich eine Karte und können damit nicht nur die gefahrene
Strecke nachvollziehen, sondern auch gleich einordnen, wo sich Ihr Zielort befindet und wie es dort vermutlich aussieht. Aber auf welcher Karte
kann man das finden?
Sie nehmen zunächst eine Karte, die ganz Deutschland im Maßstab
1:1.000.000 zeigt, da muss ja dann auch der Starnberger See mit drauf
sein. Hier der Ausschnitt rund um Starnberg:

Abb. 1: Ausschnitt aus Deutschland 1: 1.000.000

Possenhofen? Fehlanzeige. Alles passt eben nicht auf eine Karte, die
ganz Deutschland zeigt. Jetzt eine Karte von Süddeutschland 1:500.000,
der gleiche Ausschnitt:
Abb. 3: Ausschnitt aus Bayern Süd 1: 200.000

Jetzt ist der Ausschnitt noch einmal deutlich größer, und da ist jetzt auch
Possenhofen zu sehen. Direkt am linken Seeufer, nicht weit von Pöcking,
zwischen Starnberg und Tutzing.

Abb. 2: Ausschnitt aus Deutschland Süd 1:500.000
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Die Legende
Possenhofen ist ein sehenswerter Ort mit Sportboothafen und Strandbad
sowie einer Schiffsanlegestelle mit Verbindungen nach Starnberg, Leoni
und Tutzing. Außerdem gibt es ein Schloss oder eine Burg und eine Jugendherberge. Auf der Straße kann man nach Norden am See entlang
nach Starnberg fahren, nach Süden nach Tutzing oder den Berg hinauf
nach Pöcking, vorbei am Bahnhof der Strecke Starnberg–Tutzing.
Woher ich das alles weiß?
Tja, steht doch in der Karte!
Haben Sie es nicht gesehen? Die vielen kleinen Zeichen, auch Signaturen genannt, bilden, dicht gedrängt auf kaum einem Quadratzentimeter,
eine Art Zeichensprache. Die kann man lernen, wie jede andere Sprache
auch, und wer öfter in einer Karte liest, lernt sie von ganz allein.
Hier diesen Ausschnitt der Karte noch einmal vergrößert:
Abb. 5: Auszug aus der Legende der Karte Bayern Süd 1:200.000

Und, haben Sie alle Zeichen von Possenhofen gefunden? Mit diesem Legendenausschnitt können Sie sogar noch viel mehr über die Umgebung
von Possenhofen entschlüsseln:
Abb. 4: Ausschnitt aus Bayern Süd 1: 200.000, vergrößert

Es gibt aber glücklicherweise auch eine Übersetzungshilfe, die Legende.
Dabei handelt es sich nicht um eine alte Sage, sondern um – ein anderer
Name – die Zeichenerklärung. In ihr werden all die Zeichen, die auf der
Karte verwendet werden, in die normale Sprache übersetzt. Hier folgt
nur eine Auswahl der für unser Beispiel interessantesten Zeichen, die
eigentliche Legende ist weitaus umfangreicher.
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- Die Autobahn östlich des Sees ist die A95
- Zwischen den Ausfahrten 5 (Schäftlarn) und 6 (Wolfratshausen) die
Tankstelle/Raststätte Höhenrain
- Die Bedarfsumleitung zwischen diesen beiden Ausfahrten ist die U18
(rote Straße östlich der Autobahn, blauer Pfeil mit Nr. 18)
- Die Entfernung zwischen den beiden Ausfahrten beträgt 11 km (kleine
blaue Zahl)
- Südlich von Possenhofen liegt ein Golfplatz
- Die Nebenstraße am Ostufer des Sees ist eine landschaftlich schöne
Strecke, aber für Kfz gesperrt (das wäre was für einen Radausflug!)
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Das könnte man jetzt allein für diesen Ausschnitt noch ewig so fortführen. Fest steht, dass die Karte über ihr Zeichensystem unglaublich viele
Informationen auf engstem Raum unterbringen kann.

Oben und Unten
Himmels- und Fahrtrichtungen

Sind diese Zeichen jetzt auf allen Karten gleich, sprechen also alle Karten
dieselbe Sprache? Schön wär‘s, aber leider ist es nicht ganz so. Zwar
sind Kirchen auf fast allen Straßenkarten ein Kreis mit einem Kreuz darauf, aber Autobahnen können auch schon mal eine andere Farbe haben
(siehe Abb. 2).

Oben und Unten wird bei einer Karte ganz einfach durch die Schrift definiert – bei einem Buch wissen Sie ja auch, wo oben ist.
Norden ist oben. Das ist erfreulicherweise eine Regel, die für fast alle
Straßenkarten und auch Stadtpläne gilt. (Aber, keine Regel ohne Ausnahme. Auf fast allen New-York-Stadtplänen z.B. ist Manhattan ein bisschen
gedreht, so dass nicht Norden, sondern fast schon Nordosten oben ist.
So passt die Insel einfach besser auf die Karte). Wenn es mal nicht so ist,
sollte die Nordrichtung angegeben sein. Und wenn Norden oben ist, dann
ist Osten rechts, Süden unten und Westen links. Diese Richtungen sollte
man im Kopf haben, man kann sie sich aber auch mit einem leichten
Merkspruch einprägen (Von oben beginnend im Uhrzeigersinn):

Insgesamt, um im Bilde zu bleiben, sind die Unterschiede der Signaturen
aber eher mit verschiedenen Dialekten als mit komplett unterschiedlichen Sprachen zu vergleichen – und da hört man sich ja rein … Und
außerdem ist die Legende nicht weit.

Rauf und runter – die Höhendarstellung

Nie Ohne Seife Waschen

Momentmal, sagen Sie, jetzt fehlen aber noch Informationen. Woher weiß
ich, wo die Himmelsrichtungen sind und dass es nach Pöcking den Berg
hinauf geht?
Zunächst der Berg: Pöcking hat die Ortshöhe 672 Meter (über dem Meer),
der See selbst hat die Höhe 584 Meter (die Zahl steht zwischen Tutzing
und Ammerland im Wasser), es geht also knapp 90 Meter den Berg hinauf. Höhenunterschiede sind aber auch noch anders aus der Karte zu
lesen. Zum einen gibt es für besonders steile Straßenstücke Steigungspfeile (z.B. auf der roten Straße, die von Berg nach Südosten führt, kurz
nachdem sie die Autobahn unterquert hat). Zum anderen werden größere
Berge durch eine Art Schattenwurf – genannt Schummerung – beinahe
plastisch hervorgehoben, wie man in Abb. 8 (Seite 13), einem anderen
Ausschnitt aus der gleichen Karte, sehr gut sehen kann.
„Oh je! Bist du sicher, dass hier ein Parkplatz sein soll?“
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Wenn Sie jetzt nach Norden fahren, ist es ganz einfach: Sie halten die
Karte normal vor sich und bewegen sich von unten nach oben bzw. vom
Körper weg.
Wenn es auf der Karte nach rechts (also Osten) geht, geht’s auch auf
der Straße nach rechts – und schon wird es komplizierter. Entweder sie
drehen jetzt die Karte wieder in Fahrtrichtung (dann steht die Schrift nicht
mehr waagrecht) oder aber Sie lassen die Karte so, wie sie ist, und denken sich in die neue Bewegungsrichtung hinein. Falls Sie also z.B. nach
Süden fahren, geht es dann auf der Karte zum Körper hin. Das ist anfangs
gewöhnungsbedürftig, aber mit etwas Übung ist es einfacher, als immer
die Karte zu drehen, bis sich die Arme verknoten …

Heranzoomen? – Karten und Maßstäbe
Ach du Schreck, Maßstab! Da geht’s jetzt um Zahlen und Rechnen. Ja,
stimmt, das lässt sich nicht ganz vermeiden, aber wenn man es einmal
durchschaut hat, dann genügen ein paar Merksätze und man kann sich
die Rechnerei sparen.

Von der Deutschlandkarte über die Süddeutschlandkarte bis zur Südbayernkarte: Die dabei erwähnten Zahlen 1 Million, Fünfhunderttausend,
Zweihunderttausend werden immer kleiner, der Maßstab und damit die
Detailgenauigkeit der Karte aber immer größer.
Wie ist das zu erklären? Wir dürfen die Zahl vor dem Doppelpunkt nicht
vergessen, sie ist immer 1. Der Doppelpunkt ist nichts anderes als ein
Bruchstrich. Das Verkleinerungsverhältnis wird immer als ein Bruch angegeben, also 1:1.000.000 („Eins zu einer Million“) ist das gleiche wie

(„Ein Millionstel“). Das bedeutet, die Landschaft wird eine Million Mal
kleiner dargestellt als die Wirklichkeit.
Aus einem Kilometer in der Natur wird also ein Millionstel Kilometer
(= 1 mm) auf der Karte. Bei 1:200.000 wird die Natur auf der Karte „nur“
um den Faktor 200.000 verkleinert, ist also größer als bei 1:1.000.000.
Das alles muss man sich nur einmal klar machen, danach genügen ein
paar einfache Merksätze. Ist die Zahl hinter dem Doppelpunkt groß, dann
ist der Maßstab klein, und umgekehrt, kurz:
Kleiner Maßstab, große Zahl
Großer Maßstab, kleine Zahl
Ein großer Maßstab zeigt auf der Karte ein kleines Gebiet mit vielen Details, und umgekehrt:
Kleiner Maßstab, großes Gebiet, wenig Details
Großer Maßstab, kleines Gebiet, viele Details

„Ich muss gar nicht zum Augenarzt, es lag am Maßstab!“
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Für ein paar wichtige Maßstäbe sind hier jetzt die Strecken auf der Karte
und in der Wirklichkeit und die entsprechenden Kartentypen zusammengestellt.
Maßstab

Strecke auf
der Karte

Strecke in
Wirklichkeit

Kartentyp als
Beispiel

1:1.000.000

1 cm

10 km

Länderkarte (Deutschland ist
ca. 80 cm hoch)

1:800.000

1 cm

8 km

Länderkarte (Deutschland ist
ca. 1 m hoch)

1:500.000

1 cm

5 km

Regionalkarte

1:300.000

1 cm

3 km

Regionalkarte detailliert

1:200.000

1 cm

2 km

Sehr detaillierte Straßenkarte

1:100.000

1 cm

1 km

Radwanderkarte, Freizeitkarte

1:50.000

1 cm

500 m

Wanderkarte, Radwanderkarte

1:20.000

1 cm

200 m

Stadtplan

1:10.000

1 cm

100 m

Stadtplan, Innenstadtvergrößerung

Muss man das jetzt auswendig lernen? Nein, auch hier gibt’s einen Trick,
man merkt sich:
„bei 1:100.000 ist ein Zentimeter ein Kilometer“
und leitet davon die anderen Maßstäbe ab.
Sie stehen mit Zahlen grundsätzlich auf Kriegsfuß? Auch dann gibt es
eine Lösung für das Maßstabsproblem: den Maßstabsbalken:

Abb. 6: Maßstabsbalken aus einem Stadtplan 1:20.000

Diesen Balken können Sie gedanklich wie einen Meterstab an die Karte
anlegen um eine Entfernung abzuschätzen (Aber Achtung, das ist dann
natürlich Luftlinie und kann durch viele Ecken oder Kurven deutlich länger werden!).

Alles zum Quadrat!–Strecke und Fläche
Ist damit alles klar mit dem Maßstab? 1:500.000 ist doppelt so groß wie
1:1.000.000, also passt auch doppelt so viel auf die Karte, oder?
Weit gefehlt! Schauen wir uns noch einmal die Abb. 1 und Abb. 2 an.
Zwar ist die Kantenlänge in Abb. 2 doppelt so lang, aber das Quadrat von
Abb. 1 passt nicht zwei sondern (2x2=) vier Mal in Abb. 2. Als Merksatz:
Doppelter Maßstab, vierfache Fläche
Der Maßstab von Abb. 3 ist fünfmal so groß wie der von Abb. 1, deswegen passt Abb. 1 (5x5=) fünfundzwanzig mal in Abb. 3, wie man auf der
nächsten Abbildung gut sehen kann:
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1:200.000
5-facher Maßstab - 25 mal soviel Platz

1:500.000
doppelter Maßstab 4 mal soviel Platz

1:1.000.000

Abb. 7: Maßstab und Kartenfläche

Jetzt wird auch klar, warum die Karte im Maßstab 1:200 000 so eine
Fülle von Informationen liefern kann.

Schnell oder schön – die Routenplanung
Von Ihrem Standort in Possenhofen planen Sie einen Ausflug nach Mittenwald. Auf der Garmischer Autobahn (A 95) von Starnberg im Norden
her kommend gibt es ab der Ausfahrt 10 (Murnau/Kochel) zwei Varianten
(siehe Abb. 8):
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Abb. 8: Der Weg nach Mittenwald 1:200.000
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Der schnellste Weg ist sicher, auf der Autobahn bis zum Ende zu fahren
und dann weiter auf der Bundesstraße 2 (gelbe Nummer) an Oberau und
Garmisch-Partenkirchen vorbei nach Mittenwald.
Ist aber vielleicht der direktere Weg über Kochel und am Walchensee
vorbei auf der kurvigen Strecke über den Kesselberg nicht doch kürzer?
Machen wir die Probe aufs Exempel, unsere Straßenkarte listet die Kilometer ja auf.
Über Garmisch-Partenkirchen: Auf der Autobahn addieren sich die kleinen blauen Zahlen zu (12+1=) 13 Kilometern. Die großen roten Zahlen
auf der Bundesstraße ergeben (6+6+17+9=) 38 Kilometer, macht alles
zusammen 51 Kilometer.
Über Kochel: 1 geschätzter km bis Großweil, 7 km (kleine rote Zahl) bis
Kochel, 26+9 km (große rote Zahlen) auf den Bundesstraßen 11 und 2,
macht zusammen 43 Kilometer.
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Doch, der Weg über Kochel ist kürzer. Und auch, wenn man vermutlich
langsamer fahren muss, ist er durchaus eine Alternative, denn die Strecke ist in weiten Teilen grün unterlegt und damit als besonders schöne
Strecke gekennzeichnet.
Schauen wir doch mal, was diese Strecke an touristischen Möglichkeiten
bietet:
- Gleich bei Großweil liegt das Freilichtmuseum Glentleiten
- In Schlehdorf könnte man die Klosterkirche Sankt Tertulin besichtigen
- In Kochel steht das Denkmal für den Schmied von Kochel
- Das Schwimmbad „trimini“ lockt zum Baden
- Wir befinden uns jetzt auf der Deutschen Alpenstraße (blaue Schrift,
blaue Punkte); sie ist nicht nur grün unterlegt, sondern bietet offensichtlich auch einige besonders schöne, extra gekennzeichnete
Ausblicke (blaue Fächer)
- Auch am Walchensee gibt es Bademöglichkeiten
- Vom Ort Walchensee kann man mit der Bergbahn auf den Herzogstand
fahren.
Sie haben also die Qual der Wahl, es gibt mehr zu unternehmen, als man
an einem Tag unterbringen kann. Und alle diese Informationen stecken
wieder direkt in der Karte!

„Den Stau haben wir gleich abgehängt.“
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Direkt ins Zentrum – von der Karte zum Plan
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Also noch einmal vergrößern:

Possenhofen liegt vor den Toren Münchens, der nächste Ausflug soll also
in die Stadt führen.
In den Städten liegen Straßen, Sehenswürdigkeiten und Informationen
noch viel dichter beieinander, also kommen wir hier mit einem Maßstab
von 1:200.000 nicht weiter. Er muss viel größer werden, z.B. 1:20.000.
Hier kann man die einzelnen Straßen
schon gut erkennen, und in diesem
Maßstab lässt sich auch eine Großstadt wie München noch einigermaßen auf einen Plan bringen, aber für
die Innenstadt ist das doch noch ziemlich unübersichtlich.

Abb 9: München 1:20.000

Abb 10: München 1:10.000

Jetzt kann man sich auch zu Fuß gut auf den Weg machen. Von den vielen Informationen, die der Plan für Sie bereithält, wollen Sie jetzt schon
nichts mehr hören, das kennen Sie ja schon. Aber wie kommen Sie von
Possenhofen ins Zentrum? Den Durchfahrtsplan für die Anfahrt mit dem
Auto sparen wir uns jetzt. Sie erinnern sich noch an den Bahnhof in Possenhofen? Den finden Sie auch auf dem Stadtplan wieder, jetzt als Station auf dem Liniennetzplan (Seite 18).

„Wenn du nicht am Steuer sitzt kommen wir viel schneller ans Ziel“
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Register und Suchgitter
Apropos Register: Hätten Sie Possenhofen auch gefunden, ohne zu wissen, dass es bei Starnberg liegt? Natürlich, denn auch eine gute Straßenkarte hat ein Register oder einen Index, in diesem Fall ein Ortsverzeichnis. In Abb. 12. sehen Sie unten rechts Possenhofen. Davor steht die
Postleitzahl, danach in Klammern das Kürzel für das Bundesland, dann
fett gedruckt der Hinweis auf das Planquadrat der Karte, Mb 61, und
zuletzt der Name der Gemeinde, zu der Possenhofen gehört.

Abb 11: Ausschnitt Liniennetzplan

Sie können also direkt mit der (grünen) S-Bahnlinie 6 in die Stadtmitte
zum Marienplatz fahren.
So ein Liniennetzplan ist übrigens keine echte Karte, sondern ein Kartogramm, also eine Mischung aus Karte und Grafik. Eine echte Karte zeigt
alle Orte lagerichtig zueinander, ein Kartogramm ordnet die Orte so an,
dass sich ein übersichtliches Gesamtbild ergibt. Die Bahnlinien verlaufen
ja nicht wirklich rechtwinklig, aber wenn sich die richtigen Linien an den
richtigen Stationen kreuzen, ist das für den Reisenden völlig ausreichend.
Alle hier gezeigten Beispiele stammen aus einem Plan. Ein Stadt- oder
Cityplan ist im besten Falle also nicht nur ein einziger Plan, sondern eine
gut zusammengestellte Sammlung von Gesamtplan, Innenstadtvergrößerung, Liniennetzplan, Durchfahrtsplan, Umgebungskarte und natürlich
einem Straßenregister.
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Abb. 12: Auszug aus dem Register

Am Kartenrand stehen die Angaben für das Suchgitter: oben die Buchstaben (Abb. 13), an der Seite die Zahlen. Man muss jetzt nur noch den
Kreuzungspunkt der Spalte Mb mit der Zeile 61 finden und schon hat
man das Planquadrat gefunden, in dem Possenhofen liegt. (Auch wenn
es ein Rechteck ist, wird es Planquadrat genannt.)
Übrigens: die Spalten und Zeilen sind ja durch dünne blaue Linien voneinander abgetrennt. Zusammen mit den kleinen grauen Zahlen am
Kartenrand bilden sie ein geographisches Koordinatensystem, das über
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diese Straßenkarte hinausweist. Der Ort Eichstätt liegt z.B. genau auf
11°10‘ (elf Grad, zehn Minuten) östlicher Länge. Zusammen mit der
Breitenangabe 48°53‘ nördlicher Breite (die Sie jetzt nicht ablesen können, weil Ihnen der seitliche Kartenrand fehlt) erhält man eine eindeutig
definierte Lage auf unserer Erde, mit der man Eichstätt unabhängig von
dieser Karte genau lokalisieren kann, etwa in einem Atlas, aber auch in
einem Navigationsgerät.

2017 bedeutet also eine Laufzeit der Karte bis 2017 (etwa bei einem Erscheinungsjahr 2013). Natürlich können Sie die Karte auch danach noch
verwenden. Immer noch sind die meisten Informationen völlig korrekt.
Aber die Zahl der veralteten Details nimmt unaufhaltsam zu. Und eines
Tages ist genau im falschen Moment die richtige Straße auf Ihrer Karte
noch gar nicht eingezeichnet. Die Laufzeit ist also dem Mindesthaltbarkeitsdatum durchaus vergleichbar.
Also nutzen Sie ihre Karten, solange sie aktuell sind. Anders als guter
Wein werden gute Karten mit der Lagerung nicht besser. Und wenn Ihr
gut gepflegter Autoatlas die Wiedervereinigung noch nicht nachvollzogen
hat, haben Sie was falsch gemacht …

Welche Karte für welchen Zweck?
Die Vielfalt an Karten ist verwirrend. Hier ist gute Beratung wichtig, und
die muss natürlich an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
Ein paar allgemeine Hinweise kann man aber trotzdem geben:

Abb. 13: Kartenrand mit den Angaben zum Suchgitter

Ungeöffnet mindestens haltbar bis …
werden Karten alt?
Kühl und trocken lagern ist ok, aber Karten dürfen Sie jederzeit und beliebig oft öffnen. Das Papier ist in der Regel stabil und hält problemlos auch
20 Jahre, aber die Informationen, die werden alt!
Auf einer guten Karte ist ein Erscheinungsjahr angegeben (oft in der unteren rechten Ecke), viele Karten geben dann auch noch eine Laufzeit an,
meistens einen Pfeil und wiederum eine Jahreszahl.
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„Ich bin ständig unterwegs und will immer eine detaillierte Straßenkarte
dabeihaben.“
• Damit man sich nicht für jedes Gebiet neue Karten kaufen muss,
gibt es für viele Länder günstige Kartensets oder Atlanten, etwa im
Maßstab 1:200.000.
„Wandern macht Spaß, aber mit Karte sehe ich einfach noch mehr und
verlaufe mich weniger.“
• Wanderkarten oder topographische Karten haben Maßstäbe zwischen 1:25.000 und 1:60.000 und legen Wert auf eine möglichst
detaillierte Geländedarstellung. Straßen fehlen nicht, sind aber nicht
so hervorgehoben wie auf einer Straßenkarte, stattdessen liegt die
Betonung auf den Wander- und Radwegen.
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„Ich will für alle Fälle das richtige Kartenmaterial im Auto greifbar haben.“
• Genau dafür bietet sich ein Autoatlas an. Er kombiniert in der Regel
eine detaillierte Straßenkarte für Deutschland, Österreich und die
Schweiz mit Planungskarten und Reisekarten für ganz Europa. Für
Ballungsräume und Großstädte gibt es dann noch Durchfahrtskarten und Stadtpläne, so dass Sie für alle Eventualitäten zumindest
einigermaßen gerüstet sind. Für den, der meist allein unterwegs ist,
empfiehlt sich ein Ringbuchatlas, den man aufgeschlagen griffbereit
neben sich legen kann. Als Ergänzung sollte ein Plan des eigenen
Ortes oder der nächsten Stadt nicht fehlen.
„Normalerweise benutze ich keine Karte, aber als Inspiration für den Wochenendausflug könnte ich schon etwas brauchen.“
• Hier ist die Freizeitkarte angesagt, Maßstab z.B. 1:100.000 oder
1:150.000. Sie zeigt alles, was eine detaillierte Straßenkarte bietet,
das noch einmal vergrößert und darüber hinaus viele zusätzliche
touristische Tipps, Wanderparkplätze, Fahrradrouten und Einkehrmöglichkeiten.

Und jetzt viel Vergnügen beim Kartenlesen!

„Für mich beginnt die Vorfreude auf die Ferien mit einer Karte des Urlaubszieles, die ich an die Wand hänge und bei der Planung immer wieder zu Rate ziehe.“
• Das kann vom Stadtplan bis zur Südamerikakarte ja alles sein. Man
muss nur darauf achten, dass die Karte in diesem Fall nicht beidseitig bedruckt ist.
„Egal ob Nachrichten oder Reportagen, Mali oder Bali, ich will in Ruhe
noch einmal nachsehen, wo sich wichtige Weltereignisse abspielen.“
• Ein Fall für den Weltatlas. Hier sind reisepraktische Details oft zurückgenommen, um den Blick für das große Ganze nicht zu verstellen. Man erkennt Landschaften, Gebirge, Grenzen, Ozeane und kann
die Informationen vergleichend einordnen.
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Karten richtig lesen und verstehen!
•
•
•
•
•
•

Wie funktionieren Karten?
Was kann man alles aus einer Karte lesen?
Welche Karte für welchen Zweck?
Welcher Maßstab ist der Richtige?
Wie funktioniert eine Legende?
Alle Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke
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