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1. !Jod,tmtdung. 

2. 

3 . 

~üt hie ~etftel!ung unb m6gabe bon ~arten unb ~ilbpfänen ber st:tu.p.pen .. 
ülmngsl)fätJe beß .\)eeres gilt ab 1. ~anuar 1939 folgenbe 9legelung. mne biß„ 
~erigen biesbe3ügfüf)en merfügungen beß Dbetfommanboß bes .\)eeteß, 4. mf> .. 
teifung fott>ie 9. ~bteilung (ftül)et 1. ~ot. Meß) @enera{ftab beß .t)eete~ tt>etben 
bamit ungültig. 9iad) ~ebatf tt>itb t>orliegenbe mntveif ung burd) ~edblättex: 
I>etid)tigt. 

WUgemtinej. 
~üt ane st:mppenübungsp!ätJe, ~etfudJ5tJiätJe unb ~ionietiioungs-t:,Iäte 

bes .t)eeteß müffen bie geplanten ~attenat&eiten bom @eneralftab bes .peereß, 
9. mbteHung b3tt>·. 4. moteHung, mitge.i,rii~ tt>etben. ~ie felbftänbige mearbeitung 
butdJ eine ~ienftftene batf nid)t erfolgen. 

tYÜt jebe enbgürtig aufgeftente ~ommanbantur eines eingetid)teten 
st:ruµ.penübungß.pfotes tt>etben burdJ baß Dbetfommanbo beß .t)eeteß (9. mbt. 
@en @5t b .\)) ~arten in ben ID1af3ftäben 1 : 25 000 (.8ielffi33e) mit ~ootbinaten .. 
beqeid)niffen, 1 : 50 000, 1 : 100 000 unb 1 : 100 000 (~adenausfd)nitt) fott>ie 
bet ßuftbHbµlan 1 : 25 000 3ur ~bgabe an bie st:rup.pe gergeftem. ffür aHe 
6efonberen ~arten, bie nottuenbig erf d)einen, ift bet ~ntrag auf bem ~ienfttt>ege · 
an bas Dbedommanbo bes ~eeteß, 9. moteilung @eneralftao beß .\)eetes 3u 
leiten. . 

@5olange bie enbgültige @ten3e eines neuen st:tUµ-t:,enübungs-tJ{atJes nod) 
nid)t feftliegt, tt>etben 3unäcfJft „modäufige ~usgaben" angefertigt. ffaUß 
Unterlagen 1 : 25 000 nod) nid)t borqanben finb, tt>ir.b 3unäd)ft bet in bem 
@ebiete botgerrf d)enbe ~attenmaüftab bettt>enbet. 

~ie @runbµfotten ber ~attenaueftattung eines st:tuppenüoungsplntJes 
tt>erbett auf @runb öttlid)er mufnaljmen un.b ~rfunbungen jäljrlid) betid)tigt. 

@feid)3eitig tt>etben bei ~inmeff ung neuet b3tt>. ~nberung t>otljanbenet 
ffeftpunfte bie ~ootbinatenber3eid)niff e entf .pted)enb neu 3uf ammengeftent 
b3ro. aogeänbett. 

~a fünftig in jebem ~aljt neue ßuftbilbaufnaljmen eine5 jeben st:rul)penj$ 
üoung~µfo~eß bes ~eereß ljergeftellt tu erben f oilen, tt>itb jetoeils ber neuefte 
ßuftbilb-t:,lan füt baß laufenbe üoungßjaljr botfügen. 

lttdtnlJegren3ung. 
9iad) ben ~ngaoen ber iommanbantur übet bie ~fo~gten3e toitb für eine 

neue ober infolge ~IatJertueitetung 3u t>etgröfJernbe st:ruµt,enübungspla~fatte 
bie megren3ung ber ~atten feftgelegt. 

~ierbei ift befonbers barauf 3u ad)ten, baf3 aus brudted)nif d)en @tiinben 
bie ~arten nur baß nottt>enbige musmafJ erljalten. ~e gröf}et bie ~ade ift, 
befto ljöljer ftem f id) aud) bet ~in3el.pteiß füt .bie st:ruppe unb befto meljr 
~etf d)feiß entftebt. 

t>ie @runbiage für eine st:ru.pµenübungß.pfotJfade (.8ielffi35e) 1 : 25 000 
ift bie st:opograpljifd)e ~arte 1 : 25 000. Jn bie 3ufammengefügten ~in3eThfättet 
beß ~fa~gebietes tt>itb bie ~artenbegx:en3ung eingetragen. Unter ~inbe3ug bet 
außerljaib. bes 1HatJes näd)ftgelegenen @5ieblungen unb ~etfeljtßtt>ege bilben 
immer je 3toei 3ufammenljängenbe @5eiten nad) geograµljif d)en @rabnetlinien 
b3tv. @auf'J.,~rüger"@itternevlinien bie ~egren3ung bes ~artenbilbeß. ~ief eß 
gef d)ieljt auß mußbUbungsgrünben inßbef onbere für bie mntvenbung bes ~lan.-
3eigetß. 

~et ~artenausf d)nüt 1 : 100 000 umfa13t ungefäljt bas gleid)e botettt>äljnte 
@e&iet aus ber ~arte beß ~eutf d)en ffleid}eß 1 : 100 000 unb toitb nad) boUen 
IDlinuten geograpljijdJet Sänge unb ~reite begren3t. 

~ie st:tUl)µenüI>ungßplaiJfarte 1 : 100 000 umfafjt bie gröfJete Umgebung 
beß übungßtJfoteß mit ben gröfjeten Ddf d)aften, maljn~öfen, ~if enbaIJn.
Iinien ufto. 

~ie '.trut,penübungßt,fo!}farte 1 : 50 000 tt>irb füt jeben ~latJ im $edauf 
bex: ~erfteilung ber ~eutf d)en iade 1 : 60 000 fertiggefteUt. 

4. ffttdt~erftdlung. 
Doetfommanbo beß ~eeree (9. mbt. @en @5t b ~) betanfont au~ eigenen 

t,außlja{fämitte{n bie ~erfteUung bet für ben ~ienftgebtaud) benötigten ~Iäne 
unb ~arten ber '.truppenübung~.pläße in ben betf d)iebenen IDla[Jftäben. 

· ~ne iarten toerben in jebem ~aljt bot bem 9ieubrud mit ben neueften 
filad)trägen betjeljen. 

ffür ben @riinaufbtud bet 5ttut,penü6ungspfotJ.,~inrid)tung (.8ielffi33e) 
reid)t bie ~ommanbantut üoet ba~ äUftänbige @enetalfommanbo eine befonbere 

t 
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QJorfoge ein. IDlaagebenb für bie QJorlage ift bie „ßeidJentdfeI füt st1:u.p.pen.
ü6ungs.plätJe". ~s ttJitb &efonbers barauf ljingettJiefen, baf3 eine f dJneHe ~atten.
ljerftelfung unb ~uflagenHeferung nur gettJäfjdeiftet tuitb, ttJenn bie QJorlagr 
einbeutig unb f au6er ge3eid)net tuirb unb ofjne tueiteteß als Untetfage für 
bie tedJnif dJe ~u§füljrung gelten fann. 

~ie S?arten in ben frO[gemanftä&en 1 : 50 000 unb 1 : 100 000 er garten 
neben ber finngemäaen Uberna(Jme bet to.pogra.pf}if dJen QJeränberungen nur 
bie stru.p.penübung§pfotgren3e in f dJttJar5et ®ignatut. 

5. ~tupi,tnür.ung5pfo!J=.8ticfJtn. 
frÜt bie strup.penüoungs.pfotlfarte 1 : 25 000 (.8ielffi33e) eine§ Sßlate§ bürfen 

nur bie in ber „.BeidJentafel für stru.p.penübung§pläte" (fielje mnljang) unb 
bie auf bem ~artenranb aufgefüljtten .BeidJen bertuenbet tuerben. 

~et ®dJwar3aufbrucf ber S?arte barf nur bie 0ur ~rgän3ung bes topo.
grapljifcfJen ~ilbes notttJenbigen ~enennungen unb to.pograpljif dJen .Beic!Jen 
entgalten, bet @tünaufbrucf bagegen fold)e, bie für bie murd)füljrung ber 
®dJiefJaufgaben benötigt tuerben. 

~ie strup.penü6ungsplatfarten 1 : 25 000 bütfen n i cf) t butdJ 3ufät}licf)e 
~enennungen unb .Beicf)en unüoerfidJfüdJ werben unb müffen mit ben ~rättern 
ber sto,t:Jograp!Jif cf)en S?arte 1 : 25 000 b et an g r e n 3 e n b e n @eo i et e n o dJ 
übet ein ft im m e n. .Buf äblicfJe ~enennungen ber ®traaen, m!ege, @5d)neifen, 
~tücfen, fleinen m!albftücfe uftu. f o!len möglidJft fortbleiben, ba fie eine 
u n f t i e g s m ä f3 i g e ~deicfJterung für bie struppe f inb. 

Um bie @leid)mäf3igfeit ber au§ 6cfonberen @rünben geforberten 3ufäb.
lid)en .Beid)en unb Warnen auf aUen stcup.penüoungsl,)la~farten 3u wagten, 
erfolgt bie @enef)migung ljier3u nm; burdJ bas Dbetfommanbo bes S)eeres, 
4. moteilung @en ®t b S). - ~ei ~ntuenbung bon Warnen (e6enbet ~erfönlidJ"' 
feiten b[eiot es bem @eneralfommanbo üoedaff en, hie .Buftimmung ber betr. 
~erfönHd)feit f efbft ein3u!Jo[en, ba5 @inverftänbniß bes D&edommanbos bes 
S)cere5, 4. moteilung @en @5t b S), mua iebocf} 6ereib3 vorliegen. ~u5naljmßttJeife 
fönnte bief e§ nocfJ bei S)erreid)ung ber ~eridJtigung§bodagen mit er6eten 
tu erben. 

mie ~enennung von ®trauen unb ~fäben in ben Sagern bet strup.pen"' 
übung5.plä~e erfofgt burdJ bie @eneraffommanbos; für bie neuen Saget ift 
bie mnorbnung 4. mot. @en ®t b ~ 9lt. 1269. 35 vom 23. 11. 35 3u oead)ten. 

fyaHen stru.p.penü6ung§.platgren0en mit anbeten merwaltung§gren3en 3u"' 
f ammen, tu erben @emeinbe"' unb Sfreißgten3en von ben ~ru.p.penüoung§pfo~,, 
gren0en aufgenommen; Sanbe§gren3en neljmen aber bie ~ru.pl)enü&ung~pla~ .. 
gren3en auf. 

~uf ben motoe'f}r,.~rüf.-~art,,@rlafJ bes .perrn ffieid)s .- unb ~reuäif d)en 
9Rinifter5 be§ ~nnern VIA 032/ 6812 g. bom 11. IDlai 1937 wirb in f>e;ug auf 
bie topogra.t:,ljif d)en ~arfteUungen innerl)alb bes stru.ppenüoungs.platgeoietes 
6ef onbers ljingetuief en. - Wad) biefem @rlaa ift unterfagt, topogra.p'f}if cfJe 
@egenftänbe, bie ber .8anbesverteibigung bienen, in nicf)t geljeimen S?arten 
3ur marfteHung 3u hingen. 

frÜt bie auf ba5 Wottuenbigfte 3u oef dJränfenben menennungen unb ~e"' 
3ifferungen von .Beicqen ber stru.p.penil&ungspfat.-@inrid)tungen finb bie .Bu"' 
f ä~e in ber „.Beid)entafef füt stru.p.penü&ung5.pfäte" (fiel)e ~nljang) maage&enb. 
- mie filnorbnung fotuie ~e3ifferung ber ~ecfungen unb meo6ad)tung5ftänbe 
auf @5d)ief3bal)nen ift aus bem rolufter „stru.p.penübungsplatlfarte 1 : 25 000 
(.8ie[ffi33e)" 3u erfel}en (fie'f}e filnljang). 

~ei ftatfer S)äufung bon ,8eid)en toerben biefe ettoas bedleined tviebet"' 
gegeben. 

~ie .8ielffi55en 1 : 25 000 werben f o gef>rocfJen f d)toar0 gebrucft, bafJ ber 
@rünaufbrucf beutlid) 5um mu§brud fommt. 

mie auf bem ~artenranb befinbfid)e, alfgemeine .Beic(lenerUärung barf tticgt 
auf bie in bet ~arte oefinbfid)en .Beid)en gefüqt tuerben. 

6. S?adenbericfJtigung. 
Um Q3er0ögerungen in ber red)t3eitigen medung bes ~ebarfes bon S!'.tu.p.pen

üfmngsplatfarten für bas näcf)fte ;sa'f}r 3u vermeiben, ift her ,8eit.punft 0ur 
QJorlage ber ~artenberid)tigungen auf ben 1. 9lovember j. ~- (Xermin beim 
@en. S?bo. 15. 10. j. ~-) feftgefegt. 

@s ift nottuenbig, baä arLe S?artenoerid)tigungen im ~ntereffe einer f d)nellen 
@tlebigung fo forgfiiltig bearbeitet borgelegt werben, baä ffiücffragen aus"' 
gef d)foff en f inb. 

~ie ~ommanbanturen gaben hie erf orbetfid)en morarbeiten für bie ~arten"' 
beticfJtigungsborf dJläge auf ~unfteinfd)altungen uftu. für bas näd)fte ~al)t 
bei3eiten, gegebenenfaHs in 58er6inbung mit her ü&enben stru.p.pe 3u tt:efftn. 
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2Hre freftfteUungen ber Xtu.p.pe, bie ~etid)tigungen ber ~arten unb freft.
.punfte betteffen, finb ber Slommanbantur, mögficfJft fd)on am @5d)luä bes 
~ufent'f}alts auf bem stru.t:,.penü[mng5pfo' mit3uteilen. 

mis ~eticfJtigungfüJotlagen finb von ber ~ommanbantur S?artenbrucfe ein"' 
Duteid)en, oei ,8ielffi33en getrennt für f d)waq unb grün, auf benen gelb 
gebecft werben muß, w~ tvegfälft uttb rot eingettagen toitb, tuas aufaunel)men 
ift. ~ne ~nberungen f inb mü einer fatoigen .8inie 'f)etauß3u3ieljen unb auf 
bem Slartenranb näljer 3u etfäutern. 
. men @eneraffommanbo.s tuirb emµfoljfen, bie ~erid)tigungßborfdJläge tedJt.-
3eitig nad)prüfen ;u laffen. 

frÜt ben ~nljart ber Slatten ift ber ,,~6toe'f)r.-,rüf.-Slart.-@rlaä" mafJgef>enb 
(fiel)e .Biffer 5). 

mie eingereid)ten ~etid)tigungen tuerben allgemein im Saufe be.s m!inters 
auf bie ~rucf.platten iloernommen, f ofern nid)t aus befonberen @rilltben ein 
f pätetet .Beitpunft feftgefe,t tu erben mu[J. ~is 3um 1. ffiläq j. ~· f oUen her 
Xtut,t,e 9leuauflagen bet Xruppenüoung~pfotfatten 3ur ~erfügung ftefjen. 

~ei b e f o n b et er megtünbung föttnen umfangteid)e ~erid)tigungen f d)on 
bei 9lad)befteUung bon groaen mrucfauffogen mit ausgefü!Jrt werben, wobei 
iebodJ mit entfpred)enb fpäterer füeferung 3u ted)nen ift. 

7. ,tor.ebrucfe. 
9ladJ ffertigftellung ber ~rucfplatten etljäft bie S?ommanbantur üoer bas · 

@eneralfommanbo butdJ hie 9. ~bteifung @eneralfta& be5 4>eeteß je einen ,robe"" 
brud mit ben eingereicfJten QJotfagen 3ur ~urdJf id)t unb umgeljenben ~tucf„ 
fertigfeitsetffärung. ~n eirigen fräUen tu erben ausnal)mstueif e bie ~robebtude 
ber S?ommanbantut unmüteloat 3ugeleitet. füegt eitte &efonbetß bringenbe 
muffogenljerfteUung bot, fo wirb 9. ~oteilung hie ~ro&ebtucfe nadJ ben QJorlagen 
btucfreif etffären. 

,rooebrude finb ogne QJeqögerung einer genauen murd)fid)t au unter"' 
3ie'f}en. ~tnberungßborf d)Iäge finb nur auf ben ~ro6ebruden fenntrid) 3u mad)en 
unb am manbe 3u erläutern. ~rgenbtoeld)e taoeflena1:tigen ~ufftelrungen finb 
3u vermeiben. m!erben in3tuif d)en nodJ gröäere Umbauten, mol)ol3ungen u.ä. 
auf bem ~labe oorgenommert, fo ift ber 9. moteilung .Btuif d)enoefd)eib 0u geoen, 
mit bem S)inttJeis, bafJ eine Ueinere vorläufige muffoge benötigt ober ber 
feftgef e!}h> füefertetmin um hie .Beit bis ;ur Wac.IJ,reicf)ung ber neu auf"' 
genommenen QJetänberungen 'f)inau§gef d)ooen wirb. 

@rgeben fidJ bei einem ~ro6ebrud feine QJeränbetungen, fo fann mrucf.
fertigfeüsetf{ärung butdJ fyetnf d)reioen ober 3ur @inljaltung bes füefettermins 
femmünblidJ an 9. ~btei1ung gef cfJe!Jen. ~er ~robebrucf ift nur bann 3utftcf„ 
3ufenben, wenn auf biefem mus3üge bereitß oorf)anben finb. 

8. fluffogenanf orbnung. 
mon ben ~ommanbanturen finb bereits mit @inreicfJung ber ~erid)tfp. 

gungen 3um 15. Dfto6er jebes ~aljres bie für bas Slartenfoger f>enötigten 
muflagen her struppenü6ung5.plaßfarten im Umfange eine§ boUen ;saljre.s"' 
bebatfs oeim D6erfommanbo bes .peeres, 9. ~6teifung @eneralftab be~ .peeteß, 
3u oefteiren. - ~ucf) wenn ~erid)tigungen nid)t vorliegen, finb hie 6enötigten 
~uffogen an3uforbern ober fyeljlan3eige 3u erftatten. 

®ofern ber ~aljreßbebatf an ~arten bon ber ~ommanbantur nicf)t üf>er"' 
fel)en tuerben fann, ift er beim @eneralfommanbo feft3ufteHen. fralfä enbgürtige 
ßaljfen ü6er bie ~uflagenl)ö'f}e nid)t genannt ttJerben fönnen, finb vorau.s"' 
fidJUid)e an3ugef>en. 

m!erben im Saufe bes ~aljres burdJ meränberungen auf bem struppen„ 
übungßpla~ nod) gröäere S?attenberid)tigungen notwenbig, bie erft f.päter 
gemefbet werben fönnen, fo finb in3wif d)en Ueinere muflagen an3umelben, 
hie bis 3ur @rlebigung ber ~ericf)tigung.saroeiten au.sreid)en. 

ffaH.s bet fileu~ufammenbrucf einer S?arte nottuenbig ift, tuitb in3tuif cfJen 
bie benötigte ~uflage nod) bon ber 6is'f)erigen mrucf.pfotte ljergeftem. 

QJon unmittelbaren ~efteUungen bei ben ~artenljetfteUern ift a65ujef)en, 
ba aus ted)nif d)en @rünben mand)e ~erid)tigungen biß 3-ur näd)ftfolgenben 
~uffogenl)erftellung 3urücfgeftem werben müffen. 

mamit für bie üf>enbe stru.ppe immer austeid)enb S?arlen borljanben finb, 
mua oei ftätferer filbnaljme beß ~eftanbe.s red)t0eitig eine 9lad)forberung an 
bie 9. moteilung @eneralftao be~ S)eere.s gerid)tet tuetben. S)ierbei ift her 
genaue .Beit.punft bet füeferung 3-u nennen unb .pintueif e tuie „bringenb" unb 
„6albmöglid)ft'' fort;ulaff en. 

~r.s mnljalt für ben ,8eü.punft fann gelten, bafJ bon her ~nforberung 
bis 3ur füeferung bet S?atten im alfgemeinen ein IDlonat &eanfprud)t witb, 
tuooei bie ~uflagenljöije nid)t bas ~ntf d)eibenbe ift. 
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Unbor'f)ergef efJenet ~attenoebatf mit fur&ftiftiger .8ieferung fann bei bet 
9. moteilung burcfJ ~etnf cfJteioen ober fernmünbltcfJ mü nad)folgenbet fcfJtift" 
Ucf)er ~eftätigung angeforbert toetben. 

mne ~arten unb ßu~6Hbpläne bet %mp.penü&ungß.piäte fittb ntd)t im 
öffentHcf)ett ~anbeI er~äitlidJ unb fönnen nut bom ~artenfoger bet ~omman,, 
bantur be~ betreffenben %tu.ppenübungspla.bes gegen 91ecf)nung be&ogen tuetben. 

2ßenn bie ~ommanbantur bon bet ineu'fJerfteUung eineß .8u~biibpfoneß 
bes %ru.ppenü6ungß.pfo!}eß ~enntni~ erfJält, ift bie erforbedid)e mn&a~I bott 
mb3ügen umge'f)enb an3uforbern, ba bie angefertigten inegatibe füt bas ~iequ 
nottoenbige fücf)tbrudberfa'f)ten nut fur&e .8eit braucfJ6ar b(ei6en. 

9:Jleibungen über ben ~ebatf bott 2uftbHbpiätten ber ?ttup.penübuttgßpfät1e 
'fJaben übet bie 9. moteifamg @enera(ftab beß ~eeree, nur in efügen ~ällen 
unmitteThat an baß 91eicf)ßluftfa'f)rtminifterium (f eibft. @rup.pe ~adentuefen) 
mit filacf)ricf)t an 9. moteilung, 3u erfolgen. 

9. .Suftl,ilbl)lönt ber 1'.ru*>l)tnübungji,{citJt. 
Unter ßugrnnbeiegung bet neueften ~arte 1 : 25 000 beß ?ttu.p.penübungß" 

pfot1ee mit enbgültiger @ren5e · entftef)t bet 2u~biib,t.,fan. mn ®teUe b~~ 
fadenmiijJigen %ru.p.penübunge.pfobgebiete~ tvirb bet neu gewonnene ßuftbiib" 
.plan oi~ einf cf)HefHicfJ ber @ren3e einge.paat; aufJet'fJaib beß i:rn!)penübungß"' 
.pfo!}es bleibt baß ~artenbHb in ber oiß'f}erigen meife beftefJen. ~ür ben ;jn'fJalt 
bes ßuftoiibpianes ift ber mbtve'fJrAT3tüf ... ~art ... @daf} maagebenb. 

~ür %ruppenübungs.pfob .. @ebiete, bon betten 3ufammenfJängenbe ßu~bilb" 
pläne 5. ßt. nicf)t bor'f)anben finb, fönnen bie entfprecf)enben @in3eiolättet beß 
~ilb.pfontuerfes 1 : 25 000 beim 3uftänbigen .8u~gau .. ~ommanbo angeforbert 
werben. . 

10. stctdtn:: unb ~Ubl)lctnlieferung. 
i)ie %ru.ppenübungs.pfo!}farten werben ben ~ommanbanturen unmitteI&at 

bon ben ~erfteUern mit einem 2ieferf cf)ein 3ugeftem. i)ie ßuftbiib.pläne ber 
%rup.penübungs.pläße werben oom 91eid)sfuftfafJrtminiftetium üf>erf anbt. 

i)ie auf bem füefetf cfJein bermedte ~fott3aljf f otvie ~in3eLpreife finb füt 
bie ~btec{Jnung maf39ef>enb. 

~ie füeferung bet ~arten f otuie bet .8u~biibpiäne an bie ~ommanbanturen 
3-um fommiHionßtveif en· merfauf fann nur bei einer in ber ~nfage iloer @in3-er„ 
preif e angegeoenen 9.Rinbeftaufiage erfofgen. ~ei geringerer ®tücf3agl, bie 
befonbetß in 91ed)nung geftem tvirb, erf)öf)t fidJ ber ~in3ef.preis bet ~arte. 

Unftimmigfeiten müffen t>on ben ~ommanbanturen fpäteftenß innergalb 
8 5tagen ber Iiefernben ~teUe f cf)riftiidJ mitgeteilt tvetben. 

11. !tctrten:: unb .Su~bUbt,fonctbgcwe. 
~ic ~ommanbanturen geben bie ~arten unb 2uftbHbpiäne auf mnforbetung 

ber ?tru.p.pe unb fonftiger i)ienftfteUen 3u ben ~e3ugs.preifen ogne Wnrecf)nung 
bet ~often füt mer.pacfung f otvie ~orto an bie %ruppe ab . i)iefe ~often finb 
aus ben mirtfcf)aftsgelbettt bei ~apitel VIII A 15 %itef 32 3u oeftreiten. 

~inb bei einer ~ommanbantur neue muffogen · mit ~erid)tigungen ein" 
getroffen, f o fönnen tro~bem bie nocfJ borljanbenen öfteren ~arten unb ßuft" 
oiib.piäne bem mertvenbungs3tued entf .ptecfJenb nod) tueiterf)in an bie %tupt,Je 
außgegeben tuetben. 

über ben merf>Ieib ber ~arten unb 2uftbiib.piäne ift gefonbert ~udJ laut 
morecf)nung 5u fü!Jten . · 

~ß ift 3u betfJinbern, bafJ 5tru.p.petrübungß.pla.tJfa-rten (bot aUem .8ieI" 
ffi33en) ober 2u~bHbt,Jläne ben 5trup.penange1jörigen nacfJ ber Übung 3ur 
eigenen mertuenbung berbfeiben. 

12. 1'.rut,*>tnübung~*>foi=l\tmttff ung. 
~a bie %rigonometrifd)en ~unfte (%. ~ -) mu5gangs.punfte für alle mer" 

meffung5atbeiten unb ~artenaufnaf)men oilben unb bef onbetß für bie mrtmerie 
unb fcf)tueren muffen ber ~nfanterie feljr tuicf)tig finb, Hegt if)r befonberer 
~cfJu~ t>or aHem im ~ntereff e bes .peeres feibft. 

~ie %ru.p.penteile werben bal)er öfter barüoet oeie'f)tt, baä bie ~eft" 
fegungßl,}feiier bet 3. ~ - in feiner meife oefcfJäbigt ober in igret .8age betänbert 
werben bütfen. ~aß gieicfJe gilt fib; bie Wufnaljme.punfte (m. ~-) ber ~eereß" 
t>ermeffung auf ben strut,Jt,enübungs.piä~en, bie nad) mnorbnung bes Df>et" 
fommanbo5 bes ~eeres oermeffen tuerben. 

miebetljerftellungen ober Weueinmeffungen oon 3eft.punften (3. ~.) auf 
strup.penübungs.pläßen finb erforberiicf)enfaUs beim 3uftänbigen @eneraUom"' 
manbo, mbt. I a Meß, 3u beantragen unb werben bon bort au5 unmitteL6a-r 
etfebigt. 

®inb gröfiere fileumeHungen auf ben ~l.HätJen erforbedidJ, bie bon ben 
mermeffungsoeamten ber @eneraifomma.nboß I a MeP aUein nicf)t burcf)gejügrt 

' f 
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tuerben fönnen, fo ift bie mu5fü~rung bet mrbeiten recf)t3eüig beim Dbetfom" 
manbo bes ~eeres, 9. mbtei.Iung @enerafftab bes ~eete5, 3u beanttagen. 

.8um 1. Oftober f. ~- melben bie @enetalfommanbos (I a Meß) bie auf ben 
;tru.p.penübungs.pläben für b~ß nätf)fte ~af)t nottvenbigen mermeffungen an 
bie 9. moteiiung @enetalftaf> be.a ~eeres. ~e'f)Ian3eige ift erfotbedidJ. 

13. i:rul)l)tnü'bungg4>fotJ::(hfunbung (3-tved.6 ~adenoeridJtigung). 
mnträge über bie filottvenbigfeit unb ben Umfang her @rfunbung her 

ein3einen ~läbe ijat bas 3uftiinbige @eneraifommanbo, mot. I a Meß an bie 
9. muteiiung @enetaiftab bes .peeres 3u rid)ten. 

Um ~op.peforbeiten 3u betmeiben unb 3ugfeicf) ~ericf)tigungsbodagen füt 
bie amtnd)en @runbfarten 3u f d)affen, iuerben bns 91eicfJsamt füt 2anbes" 
aufna'f)me foroie bie in ~rage fommenben S')auµtbermeffungsabteiiungen mit 
ber to.pograpf)ifdJen mufnaf)me 03-tu. @tfunbung ber %tut,,+Jenüoungßplä~e bom 
Obetfommanbo be.6 .t)eeres, 9. moteifung @eneraiftab be5 ~eeres, beau~ragt. 
i)iefe vereinbaren mit ber jeweiligen ~ommanbantut aUe tueiteten ~in5eifragen. 

%opogra.pljif cfJe ~etidJtigungen, bic bon ben srommanbanturen für 
in3tvif cf)en benötigte Wuffogen eingereicf)t tverben, fönnen botläufig auf bie 
i)rudträger bet %ru.pµenübung.6.plabfarten übernommen werben . 

3ür bie miebergabe ber ?ttu.p.penübung5pfo~ .. @intid)tungen (@tünaufbrucf 
bet .8ielffi33e) finb aCiein bie ~ommanbanturen betanttuorlficf). 

i)aß @eneraifommanbo, mbt. I a Meß, f)at aUe meränbetungen auf bem 
%ruµ.penü6ung5.pfo~ auf @mnb bet ~etidJtigungsbodagen nacfJ3u.ptüfen unb 
gegebenenfairn bie Wbänberung bet modagen gemäfi mnroeifung 3u beraniaff en. 

14. Slootbinctten::$et3eidjniffe. 
~oorbinaten„mer3eicf)niffe ber ~eft.punfte (3. ~ -) finb bei ben ~omman" 

banturen in 3-tvei musgaben, unb 3-tuar 1. füt bie ßeitungsftäbe unb 2. nur füt 
ben ?trup.pengeoraud) bot'f)anben. 

IDie. ~ommanbanturen .prüfen afiiäl)rHcfJ ane im ~oorbinatenbeqeicf)niß 
für .8eitungßftäoe ent'f)altenen 3eft.punfte, fotveit fie im @ebiet ber ~arten 
1 : 25 000 bes 5truµ.penüoungi3.piabeß liegen. ~ iequ ift ein ~oorbinnten" 
mer3eicf)niß füt 2eitungsftäoe mit i)urcfJf cfJua a!s ,,~rüfungsoudj" für ettua 
5 ~al)re ein3utidJten. i)atum unb mefunb bes ~rüfung!3ergefmiff e!3 finb batin 
ein5utragen. 

i)ie mn3agI ber bei ben ~ommanbanturen fogernben ffeftiegefteine ift auf 
ber ~nnenfeite bes ~tüfungßoucf)eä getrennt nadJ %. ~·", m. ~-"~feifern unb 
"'~Iatten an3ugeben. 

i)as ~tüfungsbucfJ ift oereitä mit ber meitedeitung ber ~artenoericf)ti" 
gungsbodagen am 15. Dftober j. ~- bon ber ~ommanbantur be5 ?tru.p.pen" 
üoungst,Ia~eß bem 3uftänbigen @enetaifommanbo, Wot. I a Meß, 3ut ~ear" 
beitung bor3ufegen. 

~nberungen bd ~oorbinatenbeqeicf)niffes finb burcf) Wot. I a Meß bes 
@eneraUommanboß bem Dbedommanbo beß .peeres 9. mbteiiung @eneraiftab 
bes ~eeres nacfJ Wf>fcfJ{ufj ber ~o.orbinatenbered)nung 3u mefben unb gegef>enen"' 
faUs bie musgabe bon medblättern 3-u beantragen. 

i)amit bis f.päteftens 3um 1. 9Rär3 i, ~- her %rut,.pe mit ben beridJtigte11 
~arten ebenfaili3 bie oericf)tigten ~oorbinaten„mer~eicf)niffe 3ur merfügung 
ftef)en, fittb ettv<l borltegenbe Unterlagen für ~eft.punftberänberungen 05tv. 
filacfJträge bereit5 3um 1. filobember j. ~- bet 9. Wbteiiung @enetalftab bei3 
~eere~ mit ein3ureicfJen. i)ie meränberungen werben bei meridJtigung·en ber 
@runbpfotten mit berüdficf)tigt. 

~ootbinaten„mer3eicf)niff e bon ?ttu.ppenübungs.pfä,en tverben {eif)tveife bei 
ben 3uftänbigen %tu.pt,enüf>ungs.pfoil"~ommanbanturen verausgabt. 

15. .8dhrngaben unb .Suftiinbigftiten. 
~ i s 3 um 15. 0 ft ob et i e b e ß ;Ja lj r es: 

~ie ~ommanbantur reid)t beim ~uftänbigen @eneraffommanbo, 
mbt. I a Meß, ein: 

~eticfJtigungsborfogen für bie .8ielffiMe (getrennt für f dJlnar3 
unb grün) mit ~ngabe aUer bon bet %rup.pe gemefbeten meränbe"' 
rungen auf bem ;tru.ppenüfmttgßpfa~; 9.Reibung ü6er Wufiagen'fJöqen 
unb ßeitpunft bes ~ebarfes ber ~ru.ppenü6ung5.plaofatten; bas 
berid)tigte ~tüfung.soudJ ber ~ootbinaten bon ~eftpunften. ~e!Jf" 
an3eige erfotbedicfJ. 

~is 5um 1. Wobemoer jebes 3af}res: 
mot. I a Meß bes @enerarfommanboß leitet nacf) eingeljenber übet" 

.ptüfung an bas Df>erfommaabo be5 Sjeeres tueiter: 
i)ie metidJtigungsboriagen für bie .8iefffi53e; bie mufiagenfJöqen 

ber %tu.p.penübungs.pfo!}fatten mit ,Beitpunft bes ~ebarfes; bie mer" 
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änberungen ber Sfoorbinaten.-tler3eicfJnirfe; bie IDlefbungen über bie 
im näcfJften ~a'f)r nottuenbigen 58ermeff ungen f otuie ~dunbungen auf 
ben ein3efnen stru.µpenüfmngij.µfli»en. g;e'f)fottöeige erforbetficfJ. 

>BU aum 1. IDlär~ iebe~ ~al)res: 
WacfJ übema'f)me ber gemelbeten meränberungen an ,i)anb bon 

orbnungßgemää eingereidJten ~ericf)tigungfü:>9rfogen tu erben, f otueit 
botljanben bon jebem stru.p.penübungspfotl in neuer Wuflage, 3ur 
merfügung fte'f)en: 

Sfarte 1 : 25 000 (.8ieiffi33e), ~arte 1 : 50 000, !fade 1 : 100 000, 
Sfattenaußf cf,Jnitt 1 : 100 000, 2u~biibt,fon 1 : 25 000, S?oorbinaten=
mer3eicfJnis für füitungsftäbe unb für ben strut,pengebraucfJ. 

>B U 3 u m 5. W p r H i e b e s ~ a IJ r e s :· · 
~ie .BaIJimeifterei ber ~ommanbantut füIJrt bie im abgefoufenen 

9lecfJnungsia'f)r für bie fommiff ionßtueif e füeferung ber strul:)pen"' 
übungßpfot}farten unb 2uftf>Hbpfäne aufgelaufenen ~eträge an bie 
für bie liefernbe @5telle 3uftänbige Sfaff e ab. 

16. Starte~ unb .ßu~lim,~l&tn=tirecfjnung. 
a) über bie ~arten„ unb .8u~biib.µfonbeftänbe unb über bie butcfJ .58edauf 

berf eloen eingeIJenben @efber ift bei bet ~ommanbantur getrennt ~ucfJ 
3u fü'f)ren (IDlufter fieIJe WnIJang Wnfoge C unb D). ~tt bem nacfJ bem 
~ormf>Iatt 1, Wnfoge C, für ein 9lecfJnungsiaIJr 3u füIJrenben „Sfatten=
beftanMbucfJ" ift für iebeß Sfartentued ie ein befonberer Wf>f cf,Jnitt ein=-
3urid)ten. 

b) ~er .58edaufser!öß ift in einem für ein 9lecfJnuttgßia'f)r 3u fü'f)renben ,,@elb"' 
nacfJtuei.ß über tledau~e ~arten" nacfJ g;ormbfott 2, Wnfoge D, nacfJ3utveif en. 
~ie ?BücfJer f inb bon ber ~ommanbantur ein3uricfJten. S?often für mer"' 
,l:)adung unb ~orto finb auß ben ~irtfc!Ja~ßgelbern bei ffapitel VIII A 15 
stitel 32 au beftreüen. 

~ie tlergütung für bie ~atten wirb entwebet in bar einge3agrt (fie'f)e 
.Biffer 16 c) ober butdJ ?BudJauagleicfJ einge3ogen (fie'f)e .8iffet 16 c ). 

c) SDie bei ber ~ommanbantur bar einge0a'f)lten ?Beträge finb in @>palte 9 
bes ,,@elbnad)tueif es über oedaufte Sfarten" nacfJ3utueifen, tuo&ei täglicfJ 
ber ®oUbeftanb an @elb, ber mit bem ~ftbeftanb übereinftimmen mufJ, 
in ®palte 12 feft3ufteUen ift. 

~ie in @>palte 9 nacfJgewief enen ~eträge finb an hie ,i)eeresftanbort .. 
laffe 3ut $eteinnaijmung unb botläufigen ~ucfJung im „H".-~ucfJ bet 
.Ba~Jmeifterei bet ffommanbantui: f .µäteftena bann ab3ufügren, tuenn beim 
Wbf cfJiuß bes stagesberfaufß 50,- flUf, unb batüber angefammelt finb. SDie 
im .8aufe eines $ierteiia1Jres ab3ufüljrenben ?Beträge fönnen jeweils auf 
boJie 10,- M nacfJ unten abgerunbet tuetben. 

~er @elbnadJtue~ über uedau~e Sfarten ift mit bem ein3u3aIJienben 
@elb!Jetrag an hie ßaljlmeifterei ber Sfommanbantur ab3ugeben. ~ief e 
erteilt her ,i)eere5ftanbottfaffe Wnorbnung 3ur Wnnaljme beß einge3aljlten 
?Betrageß unb 3ur ~ucfJung im „H".-?BucfJ bet .BaIJimeiftetei ber Sfomman::: 
bantur. ~ie ,i)eeteßftanbortfaff e quittiert übet bett einge3a'f)Iten ?Betrag 
im ,,@elbnacfJtueis übet berfau~e Sfarten" unb gtbt iljn an bie Sfomman::: 
bantur 3utüd. 

d) ?Beträge, für an i: r u V p e n t e i I e unb anbete ,i)eeresbienftfterren bet"' 
fau~e Sfarten, bie nidJt nacfJ .Biffer 16 c an Drt unb @5telle bar ge3aljrt 
tuorben finb, finb bon ber ~ommanbantur im ,,@elbnacf,Jtueis über ber„ 
faufte Sfarten" in ®palte 11 ein3utragen. ~m ®cfJiuä f ebe5 .58iertelialjres 
ift biefe @5.))alte a&3uf cfJiiel3e11. @IeicfJ3eitig finb ber ßagimeiftetei ber 
~ommanbantur bie butdJ ?BucfJausgleicfJ ein3u3iegenben ?Beträge in einer 
@5onbernacfJweifung nacfJ ~ienftftellen getrennt mit3uteilen. SDie ßagI"' 
meifterei beranfoßt bie @in3ie'f)ung bet ?Beträge butcfJ ~ucfJau.sg(eidJ nacfJ 
(). SDt>. 325, § 22 ,i). Sf. 91. D. (Sfaffen"' unb 9lecfJnungslegungsorbnung füt 
ba~ 4)eet). 

e) Wm 5. Wpril febes ~agreß finb bie für baß abgefoufene 9lecfJnungsfa'f)t 
gef cfJuibeten >Beträge auf Wntueifung ber ßaljlmeifterei an bie f ü t b i e 
I i e fern b e @5 t e ( l e 3uftänbige ~aff e ab3ufü'f)ten. 

f) SDir Sfommanbantur tuadJt bariioer, baß ber bucfJmä[Jige ®oflbeftanb an 
!faden unb .8u~bilbplänen mit bem mrneftanb unb in biefem .Buf ammen"' 
gang bie für bedaufte Sfarten unb .8uftbilbpläne an bie Rommanbantur 
ge3ag!ten @elbbeträge einetjeits unb bie von ber iaff e angenommenen 
unb abgefügrten fotvie bon bet .BaIJimeifterei gebucf)ten ?Beträge anbetet"' 
feit~ übereinftimmen. S)iernacfJ finb bon ber Sfommanbantur füt iebes 
~artentt>etf gefonbert unb insgef amt bie W&tecfJnungen, für bie ~ormufore 
bon ber Iiefernben @5telle 3uge!Jen, auf3ufteUen unb an biefe 3u gleicfJet 
.Beit wie bie @elbbeträge na.dJ 16 e eitt3uf enhen. 

mnengroootu 
mrttuat,l:) 
mr~~ 
~aumqolber 
~ergen 
~rucf a. b. 2eitga 
~öbeti~ 
~öUetßljeim 
@rafenwöqr 
@r. ?Born 
,i)ammelburg 
S)ammerftein 
,i)euberg 
S)oqenfelß 
~üterbog 

Rön'igsotüd 
ßamsborf 
Wlunfter 
Wlun fter,,,Wotb 
IDlünjingen 
Weuqammer 
Dijrbruf 
~utlos 
@5cf)tuar3enborn 
@>eettaler mive 
@>enne 
@5taolad 
m3a'f)n 
2Banbern 
mattener"'.8i~um 
~ilbfieden 
.Beit'f)ain 
.Boffen 
~nf udjjl){dge: 
,i)illet~leoen 
~ummet~borf 
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!Lnlage I\ 

Xmppenil&ungsplo(Jforfen. 
G:in3dpreif e für ben fommiffionsroeif en merfauf. 

1: 25000 1: 50000 1: 100000 1: 100000 
{8itlffiaae) bei tlntr bei einer (.Rart.,2lusf cf)n.) 
bti einer !minb.=2!ufl. !minb.•~ufl. bti einer 2tnmetfung 

g)linb.•2luf(. t). 500 6tcf. n. 1000 Ster. 9nin'b.•~ufl. 
l). 1000 6t<f v. 6000 Std. 

g/,,1(. M PU(, PU(, 

0,55 0,50 0,08 iarte 1 :50000 in ~ertig~ellung 

~nbgültige ~usgabe nod) nidjt borfJanben 

0,60 0,55 0 .08 

0,70 0,60 0,09 . 

0,90 0,55 0,11 1 : 50 000 in ~ertigftcll., 1 : 100 000: fßergen, 
IDlunfter 

~arte 1 :25000 in t,erfteHung 

0,50 0,90 0,60 0,09 ~arteuaußrcfJnüt: ~otjbam, '.a)öbetib 

~arte 1 :25000 in t,erftellung 

0,80 0,70 0,30 0,07 

0,80 0,55 0,11 

0,40 0,30 0,07 

0,40 0,50 0,08 

0,90 0,09 

1 :25000 in t,erftellung 

0,65 0,55 0,55 0,09 ~arten-~usfdjn. 1 : 25 000, ~reis 0,30 9Ut,; 
1 :100000: .ßoffen, ~ilterbog, S?ummer~botf 
1 :50000 fcf)roar3 

0,60 1-, 0,50 0,09 

0,45 0,50 0,08 

0,55 0,55 0,08 1 : 50 000 in ß:ettigfte((., 1 : 100 000: jßergen, 
IDlun~er 

0,60 0,55 0,10 

0,70 1,- 0,40 0,08 

0,65 0,55 0,09 

0,ö5 0,85 0,60 0,08 

0,50 0,55 0,08 

0,50 0,55 0,09 

Ratte 1 :25000 in ,Oetf'tellung 

0,70 0,55 0,09 

0,60 0,55 0,08 

0,45 0,55 0,09 

0,55 0,09 

arte 1 :25000 in ,Oerftellung 

0,45 0,30 0,07 

0,50 0,09 

0,55 0,60 0,08 1 :100000: .ßofren, 3ilteroog, ~!ummerßbotf 

Starte 1 : 25 000 in .vetfteHung. 

0,60 0,60 iarte 1: 100 000: Boffen, ~üter6og, S?um 
metßbotf. 
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tinfoge B 

tuffbilbpläne uon XmppenilbungspläfJen (tidJfbcucfe). 
~inaeipreiie für ben lommiffionsroeifen merrauf. 

}Bei einer muf(age von: 

200 6tcf. 300 6td. l 400~ttf 500 6tcf. l 60~ttf. 
mnmetfung 

M M M 

~ltengraoott> 1,20 1-, 0,90 0,85 0,80 
~Uroar*' 
~r~~ 1,20 1,- 0,90 0,85 0,80 
~aumgolber }Befiiegung geplant 
~ergen 2,25 1,70 1,45 1,32 1,23 
~rucl a. b . .8eit~a 

" " ~öoeri!} ,, 
" ~öllet~geim ,, 

@ta fentt>ögr 2,25 1,70 1,45 1,82 1,23 
@t.~orn 2,25 1,70 1,45 1,32 1,28 
,i)ammelourg ,, ,, 
,i)ammerftein 

" ~euberg 
" ,, 

.po~enfefß in ~ertigf tellung 
~ilterbog 2,25 1,70 1,45 1,32 1,23 
~önigs6rüd ~efiiegung geplant 
.8amßbotf ,, 

" IDlunfter 1,20 1-I 0,90 0,85 0,80 
IDlunfter ... m orb 

" " IDlünfingen 
" 

,, 
meugammer ,, 

" Ogrbtuf 
II " ~utloß 
" " @5d)tt>atöenoorn ,, 

" @5eetgalet ~U*'e 
II ,, 

@5enne 1,20 1-, 0,90 0,85 0,80 
@5ta6lad 1,20 1,- 0,90 0,85 0,80 
ma~n ,, 

" manbern 
II II 

mattener"".8iöum ,, ,, 
m3ilbfleden 1,20 1,- 0,90 0,85 0,80 
,8eüijain 

" " ,8offen 
" " 

~üt eine fogieid) nad) ~ertigftellung obH nadJ Vleugerftellung angeforberte muflage eineß 2uftbilbpfoneß gilt ber 
unter Spalte „600 6tüd" angegebene @in0elpreiß. 

2fb. stageß„ 
9lt. l>eatid)nung 

1 3.4. 89 

2 5. 4. 89 

3 5. 4. 39 

4 7.4. 89 

5 10. 4. 39 

~eaeid)nung 
bet ilienftftelle 
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Aadenbeff anbsbudJ. 
!tbf d)nitt 1. 

{9'ld~ere ~e~eid)nung be~ Startenroetfeß) 

~reis für 1 @5tüd .. ... ............ ... ..... . [1/ß, 

.8u• !f> .. 2fb. Z<lgeß" 
gang gang 91T. bcaeid)nung 

oon ber 2anbeßauf" 
na~me A 4000 

~- (St. o. m. beß 
str. üb. $1. B 5 

~ptm. C 2 

l./3.?R. 10 100 

fü.D 1 

uf m . 

' 

6dte: 

~eaeid)nung 
ber ilienftftelle 

Übertrag: 

!Lntage C 

iform&lott 1 

8u" mb:a 
gang gang 
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Deckungen und Beobachtungsst6nde: 

Infanterie-Deckung 

Motorisierte Deckung 

1009 

Artillerie-
Beobachtungs- 2t)O~ 
stand ~· 
Motoris;erte 

mgj 
Decku".i mit 2()(}fl Beobac- tungs-
stand 

40()6 

Deckungs- oder 
Beobachtungsstand, 
umkleidet mit 
6e!lndemerkmalen : 

!.. 

ISpfiffe,-
•kher 

GruJ11»1Gruppe,Grup~ 
l II III 

mm 0 @ ~ 

1111!11 0 r.i!J ~ 

4 6 & ~ - 0 g ~ 

• 0 0 ~ 
• d> 4 & 

'17 ~ ~ 

<D ~ ~ 
o;. Rithtung der Krwi•Jx,gen gibt t>ei aen t>etr. Zt1kMn di• 
Lo9" der S.h.mfitn an. Jed11r Stand iat mit Zi•lt>.dienvn(J• 

einrithtung und f'e-p,-.(han•dllu!J auar,Hfattet. 

O.r Min./· bzw. Sdleitelpunltt bueidlnel t>.i } 
ein~m„Hnen S.ObodltungHt4nden die ko

ordinar.nm41J;g. Lage. 

1225 
1226 

Schußsichergeg. Geschosse bis einschl. 10,!i·cm-F.H. Gruppe l = u. I. J.6 .• 10-cm-Nb.-W., 10-cm-Gr.-W. (ohne 10-cm-
Kan.J. Splittersicher gegen Geschosse aller Kaliber. 

r- // _ Schußsicher gegen Geschosse der 10-cm-Kan. bis vruppe - einschließ/. 15-cm-F. H. u. s. J.6. (ohne 15-cm-Kan.). 

6 ru•nipe 111= Schußsicher gegen Geschosse der 15-cm-Kan. und 
, 

1 

,-, 21 • cm - Mßrs. 
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Truppenübungsplatz-Zeichen: 

Grenze des Obungsplatzes (Farö•trkh nadt aua.nJ 

----- Vorläufige Grenze des Obungsplatzes 

0000000 

~ 
Grenze des Auslaufge/indes beim Schießen 

(Gttldnd• QehlJrt ~ rum Obvngap/atz) 

FOr Erdarbeiten freigegebenes Gelände 

Festpunkte: 

T. P. mit Nummer des Koordinaten· Verzeichnisses 

A. P. (Aufnahmepunkt) mit Nr. des Koord.-Ven. 

Kirche, Kapelle 

Hausgiebel 

Schornstein 

Fahnenstange 

Turm, Denkmal 

Windmühle 

Windrad, Windmotor 

Brücke 

{ Starkstrommsst, 
Transformatorenhaus 

als T. P. od. A. P. 
mit Nr. des 

Koorrlinaten
Verzeichnisses. 
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Obungsanlage für den Kampf um stlindige Befestigungen 

Kampfwerk • mit Drahthindernis j 
Miltlerer oder schwerer M. G. ·Stand ~ ~ 

~ lt> leichter M.G.-Stand t g 
::i :} 

Kampfwagen-Hindernis t qJ 

F/Nchen-Drahthindemis <D 

Schießbahn (ger,Bbttnenf. Nom11n ft'IJheMr Orl$dlaften 11$w. In 

Klammer) 
Feuerstellung für Schießen gegen geschleppte Flugziele 

Handgranatenwurfplatz 

Beobachtungsturm aus Holz oder Eisen, mit Fernsprech· 
anschlußstelle 

Beobachtungsturm aus Stein 

Fernsprechanschlußstelle 

Dauerfernsprechstel!e 
Pfatrgttf>i•I••· I fn:':':::i:~r:t 

Wegesperre mit Fernsprechanschluß au$gtmommen 
d. o.d/U/1/lflfl IJ. 

Wegesperre mit Postenbude und Fern- &abothtung,-
sprechanschluß $tdnde. 

Wegesperre fohn• NummtH'J 

Fliegerdrehscheibe !ij Sturzflugscheibe 

Brunnen, Wasserentnahmestelle 

Wamungskorb auf Stange 

Starkstrom. bzw. Hochspannungsleitung 

Maschinenhaus mit Nummer 

Scheibenschuppen 

Nebelschuppen 

Schutzhütte 

., 



Anlage F 

Nachdruck und Vervielfl!ltigung jed~r Art, auch einzelner Teile. sowie 
dio Anfertigung von Vergrößerungen oder Verkleinerungen sind verboten 
und werden gerichtlich auf Grund des Urhebel'schutzgesetzes verlolgt. 
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Hergestell t vom Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin 1939. 

Zielskizze 
Truppenübungsplatz-Karte 1: 25000 

(Ausschnitt) 
Muster für die AnordnOng sowie Bezifferung der Deckungen und 

Beobachtungsstände auf Schießbahnen . 

1,25000 14cmderKarte ·llan der Natur> 

Anlage F 

Nachdruck und Vervielflltigung jedi;r Art, auch einzelner Teile, sowie 
die Anfertigung 11on VergrOßerungen oder Verkleinerungen sind verboten 
und werden gerichtlich auf Grund des Urheberschutzgesetzes verfolgt. 
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