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liesmich.txt
Zur Beachtung!
Diese Datei enthält fast alle markierten Wanderwege im Bereich Hunsrück/Saar/Pfälzer Bergland. Nicht
vollständig sind Wanderwege in Städten/Ballungsgebieten - hier habe ich diejenigen nachgezeichnet, die in
die freie Natur führen. Die Genauigkeit der Markierung auf der Karte ist in Städten und steilen Lagen
besonders schlecht, da oftmals Symbole und Schriften die Markierungen überdecken bzw die
Markierungsstriche so breit sind, daß sie sich berühren. Oft ist es, selbst bei 200%iger Vergrößerung der
Bitmapkarte, nicht einfach, zu erkennen,ob die Markierung neben der Strasse angebracht ist oder ob es da
einen separaten Weg gibt, in steilem Gelände ist es schwierig den genauen Weg zu erkennen weil die
Auflösung bei 1:50000 einfach zu gering ist - also aufpassen beim Übertragen auf die Topo-Karte der
GPS-Software.
Schwierigkeiten beim Digitalisieren entstanden durch den geringen Maßstab der Kartengrundlage. Die
Genauigkeit erreicht bei weitem nicht die der Pfälzerwald-Wanderwege obwohl ich eine fast perfekte Lösung
für das Scannen und Kalibrieren gefunden habe. Die Ungenauigkeiten kommen zu 90% von den
Markierungen auf der Karte beim Kalibrieren und Zeichnen. Im Grunde müssten alle Tracks auf der Topo
Deutschlandkarte in der GPS-Software nachgezeichnet werden um erstklassige Ergebnisse zu erhalten. Das
ist mir aber im Augenblick zu viel Arbeit. Ich bearbeite partiell nur die Gegenden in denen ich einen Ritt plane
(wenn nötig). Als Anhaltspunkt für eine Planung können die Tracks allemal verwendet werden. Das Gleiche
gilt analog für die Wegepunkte (Gaststätten,Parkplätze usw). Evtl gibt es später eine Version 2 mit
nachgezeichneten Wegen (man hat ja sonst nicht zu tun) ! Ich habe darauf verzichtet die Tracks mit
Höhenangaben zu hinterlegen.
Im Einzelnen
Maßstab 1:50000 - 1mm entspricht 50m - daher liegt die Genauigkeit bei ca. +/- 80m, (meist innerhalb 40m)
Kompass-Wanderkarten Blatt 834 und 835 westlicher und östlicher Hunsrück
Blatt 766 Pfälzer Bergland, stellt im Osten den (lückenhaften) Anschluss an die Pfälzerwald-Wege her
Grenze im Norden ist die Linie Bitburg-Wittlich-Kastellaun,
im Osten das Donnersberggebiet und Kaiserslautern,
im Süden die Linie Saarburg-Nonnweiler-Idar-Oberstein-Lauterecken
im Westen die Mosel
Maßstab 1:75000 - 1mm entspricht 75m Genauigkeit +/- 100m (meist innerhalb 50m)
Kompass-Karte Blatt 765 Saarland
Ich habe nur das nördliche Saarland bearbeitet weil das Digitalisieren relativ unbefriedigend ist. Wege die auf
der Hunsrückkarte markiert sind sind nach Süden auf der Saarlandkarte plötzlich nicht mehr markiert. Wege
die im Süden Wanderwege sind gehen nach Norden auf der Hunsrückkarte plötzlich in Fahrradwege über
usw. Auch hatte ich das Gefühl die genauigkeit ist schon auf der Karte nicht gut. Es gibt Abweichungen bis
zu 120m.
Der erfasste Bereich reicht von der Hunsrückkarte im Norden bis zur Linie
Mosel/Dreiländereck-Merzig-Lebach
Ausnahme: Der Saarland Rundreitweg. Diesen ca. 310km langen Rundreitweg habe ich auch im südlichen
Saarland nachgezeichnet. Ich habe ihn da, wo er über Wege/Strassen zu führen schien an diese angepasst,
oftmals ist er aber auf der Karte quer über Felder/Wald oder ähnliches eingezeichnet, dort habe ich die
Wegführung dann so gelassen. Die Übernachtungsmöglichkeiten an diesem Reitweg siehe
"Reitstationen_Hunsrueck.pdf" bzw. die Wegpunkte in der "Saarrundreitweg.gpx". In dieser Datei ist der,
nach Kompasskarte nachgezeichnete Weg, in mehreren Tracks enthalten (Farbe "unsichtbar") sowie die
bearbeitete Version in einem Track. Unsichere Wegführungen sind zu Beginn des Abschnittes (gegen
Uhrzeigersinn) mit "?" und "SA keinweg xx" markiert.
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