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Schau genau hin auf unsere Banatkarte! 

 Du hast in der Schule Kartenlesen gelernt. Untersuche unsere Banatkarte, die schon seit

dem Beginn unserer Spurensuche in jedem Schubladkasten steht. Finde die Merkmale

dieser Karte heraus.

 Wer ist der Autor der Karte? Wer hat die Urheberrechte an dieser Karte?

Finde heraus, was das Besondere an unserer Karte ist. Vergleiche die Karte mit der

frei zugänglichen digitalen Karte unter

https://www.openstreetmap.de/karte.html .

Schreibe 5 Banater Orte auf, in denen du schon warst: 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

……….……………… 

……….…………….. 

Wusstest du, dass… 
o im Mittelalter die meisten Karten nicht genordet waren, sondern nach Osten,

nach Jerusalem, der heiligen Stadt der Christen, ausgerichtet waren?

o die drei Kontinente Asien, Afrika und Europa im Mittelalter nach dem T-O Schema

auf der Karte angeordnet waren und dadurch jeder sie lesen konnte?
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Sich orientieren – Karten helfen dabei 

Wir verwenden das Wort „orientieren“ meist im Sinne von „sich zurecht-finden, 

sich umsehen, sich erkundigen, sich unterrichten“. Das Wort geht auf das Lateinische „oriens“ 

zurück, was wörtlich „aufgehende Sonne“ bedeutet. In der Geografie bedeutet es „die Himmels-

richtung nach dem Aufgang der Sonne bestimmen“ (Duden).  

Du weißt bereits, dass bis ins 15 Jahrhundert auf den christlichen Karten Osten am oberen 

Kartenrand verortet war. Dort lagen Jerusalem, die Heilige Stadt, und das Paradies. Aus dieser 

Zeit stammt der Begriff "orientieren", wörtlich übersetzt „nach Osten ausrichten“ Auf islami-

schen Karten war am oberen Kartenrand Mekka verzeichnet. 

Mit der Einführung der Magnetnadel als Kompass aus China im 13. Jh. werden die ersten Kar-

ten mit Nordausrichtung gezeichnet, doch erst später hat sich in den Kartenwerken die „Einno-

rdung“ (auf der Karte ist Norden oben) durchgesetzt. Der Nordpolarstern wurde Fixpunkt für die 

Orientierung auf der Nordhalbkugel. Das war wichtig für die Seefahrt.  

Der Nordpolarstern als Fixstern ist heute längst durch die sehr komplexe Vermessung der Erde 

durch Satelliten abgelöst. Jedes Handy, jedes Navi verwendet (GPS – Global Positioning Sys-

tem). Die Fernerkundung der Erde erfolgt über Radiointerferenzmessungen zu den Quasaren 

(VLBI – Very Long Baseline Interferometry). (Interessierte schaut euch das Video an!) 

 Wenn du dich noch nicht mit GPS beschäftigt hast, dann schaue dir den Film über das

Navigationssystem an. Er ist für jüngere Kinder gedacht, macht aber auch den älteren

Freude. https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/navigationssystem.php5

 Wenn du wissen willst, wie so ein Satellit gebaut wird und funktioniert, dann schau

dir den zweiten Film auch noch an.
https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/satellitenbau.php5

 Auf der Homepage der Uni Bonn zu Fernerkundung in der Schule gibt es dazu unter

https://www.fis.uni-bonn.de/recherchetools/infobox/einsteiger/was-ist-fernerkundung ein Lernmodul für

Einsteiger und unter https://www.fis.uni-bonn.de/node/16982 eines für Experten.

 Wonach sich Menschen orientieren – verfolge den langen Weg zum GPS im

Schubladkasten

… GPS

Sag mal Franz, wonach orientierst du dich? 

Was du schon wieder fragst. Worauf willst du hinaus? Bestimmt 
nicht an dir, weil du immer so neugierig und vorwitzig bist. 

Hast du nicht die vorherige Seite gelesen? Sagte nicht das T-O-System, dass 
Jerusalem immer oben auf der Landkarte stehen muss. Wenn du im Mittelalter 
in Bagdad gelebt hättest, wäre dann dein Oben Westen gewesen? 

Eine typische Resi Frage! Denk doch selbst nach! 

Quelle: Bild 1 und 2 aus Ritter/Strahberger in Sache-Wort-Zahl 156/44 Jahrgang 2016, S. 36;      Bild 3 Wikipedia Dbachmann lizensiert unter cc-BY-sa-3.0 
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Sich im Gelände orientieren – überlebenswichtig! 

. 

 

Solche Gespräche fanden und finden in allen Familien statt. Sich im Gelände ohne Hilfsmittel 

zu orientieren, ist und war zu allen Zeiten überlebenswichtig. Von den Anfängen der Menschheit 

beginnend über alle Geschichtsepochen hinweg, war die Bewegung im Lebensraum, sich zu 

versorgen, in ihm Schutz zu suchen und ihn vielfältig zu nutzen, an die Orientierungsfähigkeit 

der Menschen gebunden, lange bevor es Karten gab.  

Das Überleben der Landsleute, die aus Lagern im Zweiten Weltkrieg oder unter der Ceauşescu-

Diktatur über die Grenze geflohen sind, hat ebenfalls von genau dieser Orientierungsfähigkeit 

abgehangen.  

Erfindungen erleichterten im Laufe der Geschichte die Orientierung zu Land, Wasser und Luft. 

 Im Schubladkasten findest du Bildkärtchen zur Himmelsscheibe von Nebra, zum

Sextanten, zum Kompass und Kreiselkompass und erfährst, welche Bedeutung sie

hatten. Suche nach weiteren Informationen zu Hilfsgegenständen zur Orientierung.

Im Banat hatte ich mich immer nach den Kirchtürmen der Nachbarorte orien-
tiert, wenn ich mit dem Fahrrad auf Feldwegen unterwegs gewesen bin, ohne 
Karte, ohne Handy, ohne GPS.  

Kürzlich haben wir daheim darüber geredet, wie die Verwandtenbesuche Anfang der 
1980er Jahre gemacht wurden, ohne Navi. Wie vorher Wegbeschreibungen telefonisch 

durchgegeben wurden, nach welchen Gebäuden man sich orientiert hatte usw. 
Gefunden hatte man sie immer. 

Die Orientierung ohne Hilfsmittel ist die Voraussetzung, um die modernen Geräte rich-

tig zu nutzen und deren Funktionsweise zu verstehen. Ansonsten wirst du Sklave eines 

Gerätes und vollstreckst nur „die Befehle der APP“. Errungenschaften der Technik sind 

faszinierend, über den sinnvollen Einsatz musst du in jeder Situation selbst immer wie-

der neu entscheiden.  

Quelle: Matthias Strahberger(2016): in Sache-Wort-Zahl, Heft 156/44.jahrgang, S. 39 

 Wenn du die empfohlenen

Filme von Seite 4 ange-

sehen hast, dann suche

im Schubladkasten die zu

dieser Abbildung gehören-

den Textkärtchen. Lese

sie, denke darüber nach.

 Trage die Nummern des

passenden Textes in das

hellblaue Kästchen unter

den Buchstaben ein.

 Schaue dir die Seiten an:

https://stories.eovision.at/bil

d-der-erde#42192

 Frage bei älteren Men-

schen nach, wonach sie

sich im Gelände früher

orientiert haben.
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Was Karten alles zeigen 

Der untenstehende Kartenausschnitt ist entnommen aus der digitalen OpenTopoMap. Das 

Open steht dafür, dass alle Interessierten die Karte unter gleichen Bedingungen nutzen kön-

nen, sie ist also „offen“. Das „Topo“ steht für topografisch und das „Map“ bedeutet in Englisch 

Karte. Topografie setzt sich zusammen aus dem griechischen Wort tópos auf Deutsch ‚Ort‘, und 

gráphō, deutsch ‚schreiben‘ und steht für die Beschreibung der Erdoberfläche, des Gebietes – 

die Geografen sagen des Raumes. Sie beschreibt also die Form und Lage von Objekten auf der 

Erdoberfläche. Das hast du bestimmt schon in der Schule gelernt.  

 Suche auf der Karte unten die drei höchsten Berggipfel, oder suche sie gleich auf der

digitalen Karte im Netz unter https://opentopomap.org/#map=13/45.19819/22.09007.

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Wie heißen die Orte Văliug, Gărâna und Brebu-Nou auf Deutsch

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Was bedeutet dieses Zeichen im Nordosten des Kartenrandes. 

 Suche im Schubladkasten weitere Infos zu den Karten. Schau in der Legende nach!

 Suche deinen Heimatort oder den eines Familienmitgliedes aus dem Banat auf der

Karte und notiere dir Wichtiges.

Ich bin eine Banatkennerin! Weißt du Franz, was 1447 m hoch ist? 
Ich habe noch sooooo viel über das Banat herausbekommen!  

Ich weiß, dass du eine Prahl-Gredl bist, wenn es das Wort 
überhaupt gibt. Aber sag schon, ich bin neugierig! 

Komm wir schauen uns die Karte gemeinsam an. Kartenlesen ist genauso 
spannend wie Bilderlesen, manchmal noch spannender. 
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Schnitzeljagd digital – beliebt bei allen Neugierigen 

Das Geocaching hat Resi im Schullandheim kennengelernt und ausprobiert. Auf der Lexi-

konseite für Kinder „Klexikon“ steht:  https://klexikon.zum.de/wiki/Geocaching aufgerufen am 16.01.2022

Geocaching ist ein Spiel, das auf der ganzen Welt gespielt wird. Es ist 

so ähnlich wie eine Schnitzeljagd oder Schatzsuche. Das Wort kommt 

von dem griechischen Wort „Geo“ für „Erde“ und dem englischen 

Wort „cache“ für „geheimes Lager“. Im Deutschen sagt man auch 

Geo-Käsching. Jemand versteckt einen Geocache, (…) Geo-Käsch. 

Dann teilt man im Internet mit, wo sich das Versteck befindet. Andere 

Spieler versuchen ihn zu finden. 
Bildquelle 

Pavel Ševela, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3983159 

 Lies auf dieser Internetseite nach, wie man einen Geocache findet, woraus er besteht,

warum man das spielt und worauf man achten sollte. Was hat

 Ein Freund aus Temeswar hat die untenstehende Karte geschickt und eine Tour zu

einem der „grünen Boxen“, zu einem Geocache, empfohlen. Welche Verstecke gibt es

in deiner Stadt? In ganz Deutschland gibt es mehr als 360 000! Hast du das gedacht?

 Suche Freunde bei der DBJT und bereitet gemeinsam eine Geocachingtour für euer

nächstes Treffen vor. Organisiere für deine Geburtstagsfeier eine Tour.

 Suche Kontakt zu Jugendlichen im Banat, aus dem Banat, plant etwas gemeinsam.

Jetzt will ich dich zum Geocaching einladen. Da will ich mal sehen, was 
du kannst! Ich bin supergut im Spurensuchen mit meinem neuen Handy!  

Du Prahl-Hansl! Das habe ich im Schullandheim kennengelernt! 

Ob die Leserinnen und Leser der Banater Post vom 5.02.2022 die Stadt er-
kannt haben oben rechts. Oder ob sie den Actionbound aus Temeswar kennen? 

                                                   6
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Gemeinsam auf Spurensuche – das macht Freude 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist gar nicht so einfach, für sich das Richtige zu finden und dabei auch noch den Datenschutz 

zu beachten. Deshalb ist es sinnvoll, sich an vertrauenswürdige Portale zu wenden. Für Einstei-

ger bietet Planet Schule die Möglichkeit, Geocaching ohne Registrierung und ohne allzu großen 

Aufwand auszuprobieren: https://www.planet-schule.de/sf/spezial/geocaching/index.php.  

 Probiere auch du es einfach aus.  

„War cool, besser als immer im Klassenzimmer zu vergammeln“ postet Samuyel Nico am 

16.12.2021 auf der Internetseite https://de.actionbound.com/bound/nachhaltigestadtLB . 

Angehende Lehrerinnen und Lehrer haben gemeinsam mit Kindern solche Rundgänge erarbei-

tet. Es gibt ähnliche Actionbounds. (Ich nenne es digitale Schnitzeljagd: wörtlich➔Action = Tat; bound = 

gebunden) in ganz vielen Städten. Auf der Homepage von Actionbound kannst du lesen:  

„Wir entwickeln Actionbound seit 2012 mit viel Herzblut. Ursprünglich als medienpädagogi-

sches Projekt gestartet, wird Actionbound heute von vielen Menschen auf der Welt zu ganz 

verschiedenen Zwecken genutzt. Sicherlich ist auch für dich ein Anwendungsfall dabei 

– probier es doch einfach einmal aus. https://de.actionbound.com/ (aufgerufen am 16.01.2022) 

Wenn du zum nächsten Mal zu unse-

rem Heimattreffen nach Ulm kommst, 

hänge einen Tag Kurzurlaub dran und 

erkunde die Stadt mit einer digitalen 

Schnitzeljagd. Du findest sie auf der 

Homepage von Actionbound.  

 

 Erkundige dich, 

wo es digitale 

Schnitzeljagden, 

Actionbounds, mit 

Bezug zum Banat 

gibt. Hier siehst 

du ein Beispiel, 

aus Temeswar.  

Es hat eine sehr 

gute Bewertung. 

 

 Suche dir interessierte Kinder, Jugendliche und Neugierige. Spreche mit Verwandten 

und schließt euch zu einer Gruppe zusammen. Überlegt euch gemeinsam, wie ihr für die 

HOG, einen Ort im Banat oder deine eigene Stadt in der „weiten Welt“ eine digitale 

Schnitzeljagd erstellen könnt. Postet sie im Schubladkasten und teilt sie mit uns.   

Ich kenne eine andere Art digitaler Schnitzeljagd, Actionbound. Das haben wir in 
Gruppen gespielt und das war richtig spannend. Wir mussten an Stationen Aufgaben 
lösen z.B. in Ulm vor dem Berblingerturm ein Standbild stellen und es fotografieren.      

Geocaching ist super! Ich liebe es, aber ich war auch schon mal enttäuscht. 
Da renne ich allein in der Gegend herum und in der Box ist ein Päckchen 
Papiertaschentücher. Seither sehe ich mir die Bewertungen vorher an. 

https://de.actionbound.com/bound/timisoara 
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Welche Arten von Karten kennst du? 

  
 Im Laufe unserer Spurensuche wirst du viele unterschiedliche Karten kennenlernen. 

Du findest hier eine Auswahl in dieser Übersicht. Wenn du willst, notiere hier einige. 

Art der Karte Was ist dargestellt? Wer soll die Karte benutzen?  

Beispiel im 

Schubladkasten 

Kapitel/Seite… 

Geologische Karte    

Politische Karte    

Karte über Spra-

che/Sprachen 
   

Kinderkarte mit Zeich-

nungen 
   

Plan einer Stadt    

Übersichtskarte    

Routenplan    

U-Bahnlinien     

Verkehrswege    

Topographische Karte    

3-D Karte  

(Anaglyphenbild)  

 

   

Reliefkarte    

….    

Flächennutzungskarte    

…    

„Die Welt, wie sie wirk-

lich ist!“ – Wirklich?  
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Die ältesten Karten – Hilfsmittel für Reisende 

Diese Karte, die Tabula Peutingeriana, ist etwas ganz Besonderes, es ist die ein-

zig erhaltene Abschrift einer „Reisekarte“ aus der Antike. Außergewöhnlich ist die 

Form der Pergamentrolle. Sie ist 6,80 m lang und 0,33 m breit. Sie bildet Wege 

von Spanien bis Indien extrem verzerrt ab. Die Karte wurde im Jahr 1598 publi-

ziert und von der UNESCO im Jahr 2007 zum Weltdokumentenerbe erklärt.  

Viele Fragen zur Karte sind noch nicht geklärt. Das heißt, so genau kennt man 

noch gar nicht alle Einzelheiten und die Wissenschaftler diskutieren auch noch, 

wann die Karte entstanden ist. Die Vermutungen weichen stark voneinander ab, 

von 250 v. Chr. bis 300 n.Chr.  

Damit ihr es besser lesen könnt, wurden die Farben auf die-

sem Ausschnitt aufgehellt. Du vermutest schon, welches 

das Zentrum der Welt in der Antike ist. „Alle Wege führen 

nach…?“ Klar, nach Rom. 

Für uns Banater ist interessant zu wissen, was zu dieser 

Zeit auf dem Gebiet des Banats „los war“. Resi fragt, 

„Kann ich Kleenomor a druff finne?“ und zwinkert, denn 

Kleinomor wurde erst 1896 angesiedelt. Aber… das Ge-

biet ist schon auf der Tafel zu finden. Das hat ein Blick auf 

das Projekt an der Katholischen Universität Eichstätt-In-

golstadt gezeigt. Die Historiker erforschen dort seit 2017 die 

„Tabula Peutingeriana“. Die Ergebnisse sind sehr interessant.  

 Suche unter dem Link  https://tp-online.ku.de/trefferanzeige.php?id=801  die

Trefferanzeige, deren Ausschnitt du unten siehst. Welche Orte erkennst du?

Du wirst staunen. Denta liegt ca 5 km von Kleinomor entfernt. Sogar die 

„Römerschanz“, bei der die Kinder oft gespielt haben, ist auf der erklärenden 

Karte ebenfalls eingezeichnet.  

 Finde heraus, warum die Tabula Peutingeriana so heißt.

 Welche Städte verbergen sich hinter den untenstehenden Links? Suche im

Schubladkasten noch weitere Beispiele.

https://tp-online.ku.de/trefferanzeige.php?id=1009 ………………………………………. 

https://tp-online.ku.de/trefferanzeige.php?id=808 ………………………………………… 

Wenn du so fragst, wird sie bestimmt lang sein. Sag schon! 

Resi, schätz mal, wie lang die am Seitenrand abgebildete Karte ist! 

Quelle https://tp-online.ku.de/trefferanzeige.php?id=801,  
(aufgerufen am 16.01.2022) 
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Vorstellungen von der Welt – Abbildungen von der Welt   

 

 

 

 

„Claudius Ptolemäus war ein griechi-
scher Wissenschaftler der hundert Jahre 
nach Christus geboren wurde. Er war ein 
bekannter Gelehrter und schrieb Bücher 
über Erdkunde und Astronomie. Bekannt 
ist sein Buch Almagest. Er beschrieb das, 
was auch viele andere Menschen damals 
dachten. Die Erde stand im Mittelpunkt 
des Weltalls und um sie kreiste der 
Mond, die Sonne, die Planeten und die 
Sterne. Das ist das geozentrische oder 
ptolemäische Weltbild. Erst 1400 Jahre 
später behauptete Nikolaus Kopernikus, 
dass tatsächlich die Sonne im Mittel-
punkt steht.“ 

Diesen Text findest du im Kinderlexikon unter https://klexikon.zum.de/wiki/Ptolemäus 

In vielen Schulbüchern wird diese Karte mit ähnlichem Text abgebildet. Auf der Seite der Bun-

deszentrale für politische Bildung steht jedoch unter „Die Legende von der Scheibe“ von Ute 

Schneider folgendes:  

Die Anordnung der Kontinente und des Ozeans, der den Erdkreis umfließt, scheinen auf 

den ersten Blick ein gängiges Vorurteil zu bestätigen. Aber der mittelalterliche 

Mensch glaubte nicht, dass die Erde eine Scheibe sei. Diese Meinung entstand in 

der Neuzeit, um sich vom "unwissenden", "christlichen" und "abergläubischen" Mittelal-

ter abzugrenzen. Tatsächlich war die Kugelgestalt der Erde seit der Antike bekannt 

und ist in zahlreichen Quellen und Wissenssammlungen überliefert. Allerdings hatten 

die Mönche und Kleriker, die Karten zeichneten, ein ähnliches Problem wie spätere Kar-

tographen: die Gestalt der "Sphaera" auf einer Fläche darzustellen. https://www.bpb.de/ge-

sellschaft/medien-und-sport/bilder-in-geschichte-und-politik/73116/weltbilder-auf-karten 

Schreiber vertritt die Meinung, dass diese Legendenbildung drei Ursachen hat: 

✓ die Abbildungen in den Handschriften wurden ohne den dazugehörigen Text gelesen 

✓ durch den Buchdruck wurden nur noch solche Texte und Abbildungen verbreitet, die das 

Weltbild von der Scheibe verstärkten. (Zensur der Kirche?)  

✓ die Bedeutung von "orbis", das ursprünglich für "Scheibe" und "Kugel" stand, wurde auf 

"Kreis" reduziert. 

 Zwei Meinungen prallen aufeinander. Wer hat Recht? Was können wir in solch einer 

Situation tun? Diskutiert mit andern darüber.  

 Sammelt im Internet Belege für diese Meinungen und bildet euch eure eigene. 

 Schau dir die Karte im Schubladkasten an, dort ist sie größer. Wo ungefähr liegt unser 

Banat?  

Sieht man auf dieser Karte auch unser Banat? Das hieß doch damals noch gar nicht so?  

Banat nicht, aber die ungefähre Lage des Gebietes kannst du erkennen. 
Orientiere dich an den Meeren.  

Quelle: Wikimedia gemeinfrei 
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Karte oder Bild – Geschichten dahinter entschlüsseln 

 

 Schau dir die Abbildung unten an und vermute, was sie darstellt. Welche Begriffe 

kennst du bereits? Welches sind Orientierungspunkte? Wo fließt die Donau?   

 

 Welche Machtsymbole erkennst du? Male sie gelb an.   

Kaiser Karl V. war einer der mächtigsten europäischen Herrscher der Geschichte. Man sagte, in 

seinem Reich ging die Sonne nie unter, da er zwischen 1516 und 1556 über Gebiete in Amerika 

und Europa regierte. Diese Karte ist ein „Abbild“ seiner Macht, denn die „Königin Europa“ entstand 

zu dieser Zeit. Nicht zufällig war der Kopf „Hispania“ und das Herz „Bohemia“. Die Insel Sizilien ist 

als Reichsapfel dargestellt. „Königin Europas“ Füße reichen bis ans Schwarze Meer.  

 

 

 

 

 

Die Abbildung links findest du in einem 

sehr alten und berühmten Buch. Du kannst 

das gemeinfreie Bild in der digitalen Biblio-

thek ansehen unter dem Link URN: 

urn:nbn:de:bvb:12-bsb00074488-4. Es ist 

aus der „Cosmographia“, die der Gelehrte 

Sebastian Münster geschrieben hat. Er 

wurde 1488 in Ingelheim am Rhein gebo-

ren und starb 1552 in Basel an der Pest.  

Die Cosmographia ist die erste wissen-

schaftliche und allgemeinverständliche 

Weltbeschreibung in deutscher Sprache. 

An ihr haben mehr als 120 Gelehrte etwa 

zwanzig Jahre lang gearbeitet. Sein Buch 

wurde auch noch nach seinem Tod sehr oft 

gedruckt. Seit dem Jahr 1588 wird diese 

„Karte“ von Europa hinzugefügt.  

Das Mittelalterliche T-O Schema der Karten 

kennst du bereits. Dieses wurde zu Sebas-

tian Münsters Zeit aufgegeben.  

Beliebt wurden Zeichnungen, die als Bild-

Landkarten (oft auch Flugblätter) viele Ge-

schichten erzählten. Ungebildete sollten 

sich Europa vorstellen können, natürlich 

nach der Vorstellung der Herrschenden, 

nicht als Abbild der Wirklichkeit. 

 Kippe das Bild in Gedanken um 90° gegen den Uhrzeigersinn. Wo ist der „Kopf“ 

Europas? Karl V. war König von Spanien, trägt die kaiserlichen Insignien (Zeichen der 

Macht) , Zepter, karolingische Krone und Reichsapfel (Kugel). Der Kopf des Kaisers des 

Heiligen Römischen Reiches steht im Zentrum und nicht mehr Jerusalem. Das heißt, 

die Karte ist nach Westen orientiert, Westen ist oben.  

 Male das Kleid der Königin an. Verwende die Farben, des Kleides der Frau Karls V. , 

Isabella https://www.habsburger.net/de/kapitel/karl-v-ehe-und-nachkommen.  

 Wo würdest du das Banat einzeichnen? Orientiere dich an Donau und Theiß.  
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Der Buchdruck verändert die Welt – die Karten 

 

 

 

Mit der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg (eigentlich Johannes Gensfleisch) um 1450 konn-

ten viele Exemplare eines Buches hergestellt werden. Davor mussten Karten und Bücher von 

Hand mühsam abgeschrieben werden. Auch Flugblätter konnten mit der Druckpresse schneller 

vervielfältigt und verbreitet werden. Diese hatten häufig Bilder/ Zeichnungen und dienten vor 

allem der Meinungssteuerung, wir würden heute sagen, sie manipulierten die Meinungen. Wich-

tige Druckereien waren in Straßburg, Augsburg und Basel. Die Landesherren und die Kirche 

versuchten immer die Veröffentlichung von Druckerzeugnissen zu kontrollieren. 

 Die „Cosmographia“ ist heute digitalisiert und du kannst sie in unterschiedlichen 

Ausgaben lesen. Suche unter https://de.wikisource.org/wiki/Sebastian_M%C3%BCnster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nenne drei Flüsse, die einen Bezug zum Banat haben. Unter welchen Namen sind 

diese Flüsse heute bekannt? ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Was bedeuten die Zahlen am Kartenrand? Vermute!  

Wenn Sebastian Münster so gelehrt war, warum hat der keine „richtigen Karten gezeichnet?  

Hat er! Seine Karten waren die Vorlagen für viele weiteren. Kurz vor seiner Geburt 
wurde der Buchdruck erfunden. Diese Erfindung hat die Welt entscheidend verändert. 
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Karte des Ungarlandes 1729 

 

 

 

 

 

Pieter´(Pierre) van der Aa (1659-1733) lebte in Leiden war Buchhändler und Kupferstecher. 

Es gibt von ihm Atlanten mit Kupferstichen, auf denen Städteansichten zu sehen sind. In Wi-

kipedia wird angegeben, dass er teilweise diese Stiche detailgetreu von Matthäus Merian ko-

pierte. Ähnlich verfuhr er auch mit Landkarten für seine Atlanten. 

 Finde die Namen der Länder/Herrschaftsgebiete heraus, die so bunt angemalt sind 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Für Schlaumeier: Suche unter PURL http://digi.bib.uni-mannheim.de/urn/urn:nbn:de:bsz:180-

digad-30099 in den 1492 Seiten des Theatrvm Evropaevm von Merian das Original!  

(Das ist nicht ernst gemeint, das haben Wissenschaftler schon erforscht)   

Das ist aber eine bunte Karte! Und wie die beiden Männer so dastehen. Fast wie der 
Graf Andráassy im Sisi-Film. Und wo sind die Frauen? Lesen Frauen keine Karten?  
Ich weiß aber, was die Farben bedeuten!  

Resi, die Württemberger Schwaben würden sagen, du bist ein „Käpsele “! Ich weiß du bist 
Kartenliebhaberin, auf der nächsten Seite kommen auch Frauen, das verspreche ich dir! 

Quelle: Pierre van der Aa 1729, mit freundlicher Genehmigung der Landsmannschaft der Banater-Schwaben, München 
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Karten und ihre Botschaften 

Stimmt, diese Karte kennst du schon. Die lateinische Inschrift findest du nochmals im 

Schubladkasten. Sie wurde vom Augsburger Kupferstecher und Kartographen Matthäus 

Seutter um 1740 an-gefertigt. Der kolorierte (angemalte) Kupferstich hat einen 

ausgeschmückten Titel in einem Medaillon, wie er zu dieser Zeit üblich war. Die Experten 

sagen dazu „Titelkartusche“. Ein Ad-ler hält das Porträt Prinz Eugens von Savoyen. Vor ihm 

knieen Menschen, die um Frieden bit-ten und dem Prinzen etwas anbieten. Diese Szene 

zeigt mehr als nur die Karte. Sie vermittelt eine Botschaft.  

 Die beiden Frauen, die das Medaillon halten sind die Göttinen Victoria und Justitia. 
Was verkörpern die beiden in dieser Situation? Übersetze die beiden Wörter: Sie 

heißen …………………………………………………. und ……………………………………….. 

 Vermute warum die knienden Menschen dem Prinzen Schlüssel darbieten. Wer sind

sie? Was verraten die Kopfbedeckungen?

Ich habe dir auch Frauen auf den Karten versprochen! Hier hast du sie! 

Die Karte kenne ich doch! Die steht im Schubladkasten. 
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Spannende Frage: sind Karten Abbilder der Wirklichkeit?  

„In Wirklichkeit sah Temeswar in der zweiten Hälfte des 18. Jh., nachdem es komplett 

umgebaut wurde, ganz anders aus.“, findet der Wissenschaftler Dr. Michael Oprisch (Mihai 

Opriş) nach jahrzehntelangen Forschungen heraus.  

Matthäus Seutter (1678 - 1757), der die untenstehende Karte/Zeichnung angefertigt hat, war ei-

ner der wirtschaftlich erfolgreichsten Kartenverleger im deutschen Raum im 18. Jahrhundert.  

„Diese Zeichnung wurde von Matthäus Seutter in mehreren Hunderten von Exemplaren ge-

druckt und vermarktet. Durch ihre kommerzielle Verbreitung scheint sie die bekannteste 

Darstellung Temeswars im 18. Jh. gewesen zu sein. […] . Der Grundriss ist stark deformiert: 

Die Abstände 1 - 1 und 2 - 2 waren in Wirklichkeit 5- bis 6-mal größer als sie hier dargestellt 

wurden.  

In der Stadtansicht werden die befestigte Stadt und das Schloss als zwei ungefähr gleich 

große städtebauliche Einheiten dargestellt, die im Grundriss annähernd rechteckige Flä-

chen einnehmen. Diese Situation hat es tatsächlich Anfang des 14. Jh. gegeben. Im 18. Jh. 

existierte sie seit vier Jahrhunderten nicht mehr! Auch die Berge und Hügel ringsum Te-

meswar gab es nicht. Es ist eindeutig, dass der Zeichner absolut keine Ahnung hatte, wie 

Temeswar in Wirklichkeit aussah.“ Dissertation Michael Oprisch, 2019, Abb. 2.1)  

 

 Wie würdest du diese Abbildung benennen? Im Original heißt sie „TEMESWAR eine in 

Ober Ungarn an dem fluß (sic) Temes liegende…Stadt“. 

 Besuche die Homepage der HOG Temeswar, schau dir dort weitere alten Karten an.  
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Schon mal von Portulanen gehört?  

 Schau dir diesen Portulan an. Was erkennst du? Vermute, was ein Portulan ist.  

 

Du ahnst es bereits, im Wort Portulan, steckt das lateinische Wort portus „Hafen“. Es bezeich-

net ein Buch mit Informationen für Seefahrer und enthält Landmarken, Leuchttürme, Strö-

mungen und Hafenverhältnisse. Portulane wurden von Seefahrern auf wetterbeständige Tier-

häute gezeichnet und gerollt auf die Reise mitgenommen. Das Landesinnere interessierte die 

Seefahrer nur wenig. Du fragst vielleicht, was das mit dem Banat zu tun hat. 

 Schau genau hin! Wo fließt die Donau? Du erkennst sie wieder an ihrem Delta. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Hier findest du die drei arabisch geschrieben Worte. Ordne sie den 3 Orten zu.  
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Dieser anonyme Portulan aus 

dem Jahr 1652, der in der Bay-

erischen Staatsbibliothek auf-

bewahrt wird, hat auf dem Ge-

biet unseres Banats Festun-

gen eingezeichnet. Die Schrift 

ist arabisch, aber die Sprache 

ist türkisch-turkmenisch. 

1. Burg Beschtiar und Burg 

Bidoun (Budapest) 

2. Schahr Demeschwar 

3. Schahr Belgrad 
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Die Ottens Karte – Die Zeit des Merkantilismus 

 

Die Karte von Josua und Renier Ottens hast du bereits im Kapitel 2 gesehen und den Weg des 

Fidelis Teufel aus Orzydorf darauf verfolgt. Die Karte ist undatiert aber aus anderen Quellen 

weiß man, dass sie ungefähr im Jahr 1730 bis 1740 entstanden ist. Die Karte findest du im 

Schubladkasten. Die untenstehende Legende vom rechten Kartenrand ist hier vergrößert.  

 

 

 Finde auf der Karte im Schubladkasten Beispiele von Orten, die dieses Kartenzeichen 

neben der Ortsbezeichnung stehen haben und schreibe einige in die Tabelle. 

 Welches waren die Festungen des Banats?  

 Finde heraus, wo es Bader gab. So viele waren das nicht! Die armen Kranken!!! 

 Für Schlaumeier: Zu welchem Symbol auf der Legende findest du keinen Ort?   

 Schau in Kapitel 3 nach, welches die Ziele der Habsburger waren, nachdem das Banat 

zur kameralen Reichsprovinz wurde.  

 Welchen Zweck hatte diese Karte, wenn du an die merkantilistischen Ziele denkst?  

 

➔…………………………………………………………………………….…. 

➔………………………………………………………………………..……… 

➔………………………………………………………………………..……… 

➔……………………………………………………………………….………. 

➔…………………………………………………………………………..….. 

➔………………………………………………………………………..…….. 

➔………………………………………………………………………..…….. 

➔………………………………………………………………………..……… 

➔………………………………………………………………………..…….. 

➔……………………………………………………………………….……… 

➔……………………………………………………………………………….. 

➔……………………………………………………………………..………… 

➔……………………………………………………………………..………… 

➔………………………………………………………………………….……. 

➔…………………………………………………………………………..…… 

➔…………………………………………………………………………….…. 

➔……………………………………………………………………………….. 
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Maria Theresia brauchte Karten – auch vom Banat 

Im Jahr 1764 erteilte Maria Theresia den Befehl das gesamte habsburgische Herrschaftsge-

biet zu vermessen und in Karten darzustellen. Dafür wurde eigens eine Kartensammlung des 

Kriegsarchivs eingerichtet, in der die geheimen Originalblätter lagen. Zu militärischen oder 

siedlungspolitischen Einsätzen durften nur Kopien mitgenommen werden. Ihr Sohn Joseph II. 

trieb die Aufnahmearbeiten persönlich energisch voran. Deshalb erhielt diese Landesauf-

nahme auch seinen Namen.  

 

Das Temescher Banat wurde nach dem Frieden 

von Passarowitz 1718 eine Kamerale 

Reichsprovinz unter eigener militärischer 

Verwaltung. Alle Macht ging vom Kaiser und 

von seinen eingesetzten Beamten aus. Es 

war unveräußerliches Krongut, in dem keine 

geistliche oder weltliche Privatobrigkeit ge-

duldet wurde. Die Landesaufnahme wurde 

zwischen 1769–1772 im Banat ausgeführt.  

 Natürlich kannst du auf dieser Mini-Karte oder auf den vier Beispielblättern/Sektionen

nicht viel erkennen. Du hast die Möglichkeit, alle Kartenblätter digital anzusehen.

Schau sie dir an unter: https://maps.arcanum.com/de/map/firstsurvey-

banat/?layers=137&bbox=2346881.5652631056%2C5736160.533733849%2C23759

08.5267544016%2C5746747.062151345

 Finde die Anzahl der Kartenblätter/Sektionen des Temescher Banats heraus.

 Finde heraus, unter welchem Link du die Kartenblätter nördlich der Marosch ansehen

kannst, wenn du weißt, dass es zu dieser Zeit zum Königreich Ungarn gehörte

„Die Josephinische Landesaufnahme – auch als Erste Landesaufnahme, Kriegs- 

oder Militärkarte bezeichnet – wurde in den Jahren 1763 bis 1787 in knapp über 

4.000 Einzelsektionen erstellt. Nach dem Siebenjährigen Krieg, im Verlauf dessen 

Maria Theresia bravourös, doch erfolglos versucht hatte, das von Preußen usur-

pierte (eroberte) Schlesien zurückzugewinnen, war man in Wien zur Überzeugung 

gelangt, dass der Mangel an aktuellen und genauen Landkarten eine zügige Trup-

penbewegung der kaiserlichen Armee verhindert habe.“ https://www.oesta.gv.at/veroeffent-

lichungen/nachrichten/josephinische-landesaufnahme-von-ostgalizien.html aufgerufen am 16.01.22 

Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Ba-
nat_Josephinische_Landaufnahme_pg000.jpg  

Quelle https://austria-fo-

rum.org/af/Austria-

Wiki/Temescher_Banat 
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Josephinische Landvermessung – europaweit  

 Schau dir die untenstehende Karte an. Es ist die Sektion 103 der Josephinischen 

Landvermessung. Welche Orte erkennst du? Was ist alles in die Karte eingezeichnet? 

 
 

 Die untenstehende Karte findest du im Internet. Klicke sie an und recherchiere weiter. 

 

 Für Schlaumeier: Banat kommt nicht nur einmal vor. Schau dir die Buchstaben an. 

Welches ist die Begründung?  

 Das Banat war nicht 

die einzige Region, 

die vermessen und 

kartiert wurde. Sieh 

dir die Karte unten 

an. Was fällt dir 

auf? 

 Wie viele Herr-

schaftsgebiete sind 

auf dieser Karte 

eingezeichnet. 

Quelle:  

https://upload.wikimedia.org/wikipe-

dia/commons/e/eb/Josephini-

sche_Landaufnahme%2C_1763-

87.png Asybaris01, CC BY-SA 3.0, 
 

Das Banat in: Josephinische Landesaufnahme, 1769-72. Josephinische Landaufnahme pg103 gemeinfrei Herkunft: Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv 
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Landvermessung – konkret für dich 

Bereits im Jahr 1607 erschien ein Lehrbuch von Leonhard Zubler unter dem Titel: 

Fabrica Et Vsvs Instrvmenti Chorographici: Das ist, Newe planimetrische Beschreibung: wie 

man mit einem leichten un[d] geringen Instrument alle Stätt, Gärten, Weyher und Landschaff-

ten, jedes in sein gewisse Lägerstatt und Proportion auffreissen und verjüngen soll 

Es verdeutlicht an Zeichnungen, wie das Gelände vermessen wurde. Nur war es mit dem Ver-

messen noch nicht getan. Die Daten mussten geordnet und fein säuberlich aufgeschrieben 

und dargestellt werden. 

Quelle: https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/7465/1  URN urn:nbn:de:bsz:14-db-id2653180178 

Die Lehrbücher der Landvermesser und Kartenzeichner verbreiteten 

sich im ganzen „Reich“. Die Habsburger konnten darauf aufbauen. 

Es ist schön, dass diese alten Bücher noch digital zu lesen sind. 

Was Leonhard Zubler konnte, kannst du auch.  

 Wie hoch ist der Kirchturm deines Ortes?

 Miss ihn mit Hilfe der Triangulation.

 Bestimme die Höhe deines Wohnhauses.

 Bestimme die Höhe eines großen Baumes.

 Erkläre einem anderen Menschen diese Methode.

Wie haben die das nur gemacht! In so kurzer Zeit, in drei Jahren, so viele Karten 
gezeichnet!  

Was hatten die für Hilfsmittel? Was mussten die alles können? 

20
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Landvermessung im Internet und im Museum 

Das Deutsche Museum in München ist ein guter Ort, um auf unserem Ausflug in die Welt der 

Karten eine kleine Pause einzulegen. Im 3. Stockwerk wird in einer Abteilung die Geschichte 

der Erdvermessung gezeigt. Natürlich ist es ein Erlebnis, selbst einmal viel Zeit im Museum zu 

verbringen. Aber… auch ein kleiner virtueller Rundgang im Museum macht sehr viel Freude.   

„Die Vermessung der Erde. Die umfassende Vermessung unserer Erdoberfläche und 

ihre Darstellung in Form von Karten - damit befasst sich die Geodäsie. In der Ausstel-

lung geht es um: Landesvermessung, geodätische Instrumente, Photogrammetrie 

(Bildmessung) und Kartographie.“  

Diesen Text kannst du lesen, wenn du auf den Link klickst unter https://virtualtour.deutsches-

museum.de/?poi=40&vlon=6.77&vlat=-0.06&fov=100.0. Es ist der Ausgangspunkt der Tour. 

 Beginne die Tour und stöbere. Verweile bei den interessant erscheinenden Objekten.

Bei jeder Museumstour gibt es Objekte, die dich besonders ansprechen. Ich habe mein Objekt 

unter dem Link https://virtualtour.deutsches-museum.de/?vlon=-0.02&vlat=-0.26&fov=69.3&image=7096

gefunden. Ich stelle mir vor, wie die Vermesser, mit diesem Gerät ausgestattet, durch die Ba-

nater Gegend gezogen sind. 

 Welches Gerät ist dein Lieblingsobjekt?

Im Museum findest du viele alte Geräte aber auch die modernste Technik. Es ist erstaunlich 

welche Leistungen die Landvermesser der Josephinischen Landvermessung fähig waren. Sie 

verwendeten diese Geräte, wie sie in dem berühmten Buch für Kartografen des Johann Jakob 

Marinoni / Giovanni Jacopo de Marinoni (1676 – 1755) zu sehen sind. Er war ein 

österreichischer Astronom und Kaiserlicher Hofmathematiker. Auch dieses Buch kannst du 

bein Deutschen Museum digital ansehen.  

 

 

 

 

 

 

 

Noch mehr Links gibt es im Schubladkasten, 

Ich treem jetzt nor noch vun Karte.! Wannst mol anfangst, kannst nemi ufheere! 

Jo, do gets noch so viel, do mach mer annersmol weider! 

 Wie heißt das Gerät, das der

Vermesser benutzt?

 Für Schlaumeier: Wie heißt die

Karte, die nach diesem Gerät

benannt ist und in welchem

Maßstab ist sie gezeichnet?
die Bezeichnung „…“ für die TK… ist

veraltet, wird nur noch selten verwendet.

 Mach jetzt einen ganz weiten

Gedankensprung und schau dir

das astronomische Bild zum

aktuellen Datum an unter

https://www.astronews.com/bild

destages/
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Karten können auch durch das Weglassen lügen 

In dem offiziellen Atlas der Sozialistischen Republik Rumänien, herausgegeben von der 

Akademie der Wissenschaften in Bukarest im Jahr 1972 gibt es eine Landkarte, da habe 

ich gesucht und gesucht und nicht gefunden, was in der Wirklichkeit vorhanden war.  

 Finde es selbst heraus, oder warte bis wir über die Hausformen bei den Banater 

Schwaben gesprochen haben.  
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Schau genau hin – finde den Fehler 

 Du findest hier in der Zeichnung mindestens diese fünf Fehler in der Beschriftung.

Schreibe die Wörter richtig auf die Zeilen, in denen du die „geschüttelten“ Wörter

findest.

 Vergleiche mit der Karte „Siedlungsgebiete der Donauschwaben“ im Schubladkasten.

Quelle: WikiBeschreibung/ Deutsch: Die Karte zeigt Gebiete mit Dörfern, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs von Donauschwa-

ben besiedelt waren./ Datum: 29. Oktober 2014, 18:21:48/ Quelle / Eigenes Werk/ Urheber/ GRIPS /Diese Datei ist lizenziert unter 

der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“.

Die Quelle ist zwar richtig angegeben, nur wenn du die Beschriftungen genau ansiehst, be-

merkst du, die nicht korrekten Schreibweisen.  

 Vermute, wie solche Fehler entstehen und wie du sie vermeiden kannst?

Recherchieren lohnt sich. Ich finde über den Urheber der Zeichnung einiges heraus. HETZEL, Peter wurde 
05.01.1909 in Heideschütz (Banat) geboren, war Lehrer, Organist, Chorleiter. 1952 Gründer und Vorsitzender 
der „LM der Donauschwaben in Hamburg und Schleswig- Holstein“ und deren Geschäftsführer, Er war Ehren-
mitglied der „AG Donauschwäbischer Lehrer“ und schrieb das Heimatbuch Heideschütz. Der wusste bestimmt 
wie die Orte heißen. Nur… das Bild ist eine freie, veränderbare Quelle unter „creative commons“ zu finden. 
Beim genauen Hinsehen merkt man der Karte an, dass sie mit unterschiedlichen Schriften des Öfteren bearbei-
tet wurde. Also: Achtung vor unreflektierter Übernahme von Quellen!!! 

Sag mal Franz, hast du schon mal von Reschkitza oder von Groß-
warstein gehört? 

Ich kenne auch nicht Gr.Betschkorek, Sambor und Perjamosch liegt etwas 
mehr nordöstlich. Das bosnische Nova Topola wird auch anders übersetzt. 

Dort fehlt ein Buchstabe! 
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Was zu viel ist … wird zu viel! 

Zwei Kartenarten sollen dir bei all der Fülle noch Lust 

auf mehr machen.  

Bei thematischen Karten kannst du jedes Thema, das 

einen Raumbezug hat, in Karten darstellen.  

Was bedeutet Raumbezug oder Raumwirksamkeit? 

Wenn ein Objekt, ein Ereignis oder ein Phänomen einem 

Raum, einem geographischen Ort zugeordnet werden 

kann, dann kann es als thematische Karte angesehen 

werden und muss dann nicht zwingend alle Merkmale 

einer Karte enthalten.  

Der Buchumschlag rechts gehört zu einem Buch, das 

2020 im Katapultverlag in Greifswald erschienen ist. In 

ihm findest du nur lauter Karten zum Thema Sprache. 

Dort kannst du lustige Sachen erfahren, zum Beispiel in 

welchen Ländern die Tierlaute wie nachgeahmt werden 

oder welches die häufigsten Nachnamen sind. Manche 

dieser Karten erscheinen sinnvoll, mache sind witzig 

und manche treffen nicht alle Vorlieben der Leser.  

Die Welt, wie sie „wirklich“ ist! – Wirklich? 

Rate was die Karten darstellen? Mehr dazu im Schubladkasten  

Du siehst links eine Karte, die 

total verzerrt ist. Sie deutet eine 

Weltkarte an, aber die Proportio-

nen sind ungewöhnlich.  

Wenn du unter dem Link 

https://worldmapper.org/re-

gion/nach Rumänien recher-

chierst kommst du auf diese 

Karten.  

So viel wird euch verraten: Es 

hat etwas mit Bevölkerungswan-

derungen, Migration in Rumä-

nien im Jahr 2017 zu tun!  

 Suche auch unter dem Link

https://www.dannydorling.o

rg/?page_id=8500 nach

ähnlichen Karten. Du wirst

staunen.
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