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/ Kartenbrief Nr. 20 /~fv).
abgeschlosse n am 1. März 1942.

Bezug: Diess.Schrb. Nr.848/40g vom 18.3.1940.
Betr.: Kartenbriefe .

1

::_ 5 Anlagen -

Teil A.

Karten .

.Allgemeines
1.) Bei den Karten Deutschlands sowie bei den

t

Sonderausgab en des Auslandes und den magnetischen ttbersichtska rten sind künftig folgende
Änderungen zu beachten:
a) Bei den Angaben über Nadelabweieh unga- und
MiSweisungsw erte sowie über jährliche Änderungen fallen die Vorzeichen+ und - weg.
b) Die jährlichen ostwärtigen Änderungen werden
mit o., die selten vorkommenden Fällewestlicher Änderungen werden mit w. bezeichnet.

-

-

e) Die bildliche Darstellung der Winkel ist im
allgemeinen links neben die Kärtchen oder,
wenn kein Kärtchen vorhanden ist, an auffallender Stelle zusammen mit den Ubrigen Erläuterungen Uber magnetische .Angaben untergebracht.
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d) Die 3 allge mein gewä hlten graph ische n Beispiel e zeige n die M~gl ichke iten der Abwe ichung bezw. Änderung:
osfw. Nad1/abw,i ch11ng für Niff, f9J6
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2.) Die AbkUrzungen für Karte nnetz e wurden wie folgt
ergä nzt:
DBG • Deut sches Heer esgit ter
LWN = Luftw affen -Meld enetz
Ge = Geog raphi sches Netz.
Die Dars tellun g der Netze in Karte n ist unter den
einze lnen Gebie ten diese s Kart enbri efes aufge führt .
Auf den Karte nball en werde n die einge trage nen Netze
verze ichne t; bei ange rissen en Netze n wird die Netz sbkUr zung einge klam mert.

-'3.) Bei der BenennllJlg 4er Binzelblätter "Weltkarte
1:1 Mill." (einschl.~ Deutsche Weltkarte
t ::500 000 " usw.) mit Buchstaben und Zahlen
entfällt ldlnftig der Buchstaben. N" ffl.r die
Gebiete auf der n6rdl1chen Erdhalbkugel. Bei
Blättern der südlichen Halbkugel bleibt der
Buchstabe ft S" (SUd-) bestehen.
4.) In Abänderung der Ziffer 8 ~es Kartenbriefes
Nr.19 hat sich die Anschrift tilr Anforderung
von Karten zur Truppenbetreuung wie folgt geändert:
"Oberkommando der Wehrmacht /Inland(IIg)• •
5.) Nochmals wird dringendst gebeten, nach weiteren
Beutekarten zu ~orschen, da immer noch z.Tl.
w:1chtige Gebiete fehlen. Uber den augenblicklichen Stand unterrichtet eine Ubersicht, die
demnächst an alle interessierten Stellen zur
Verteilung kommt.
6.) Des großen Bedarfes wegen wird gebeten, erbeutete russische Originalkarten entgegen den bisherigen Weisungen bis zu 100 Stück je Blatt und
Maßstab dem OKH einz.usenden.
7.) Die ~zusammenstellung aller Karten- und Mil-GeoArbeiten" erscheint im April 1942 mit Stand vom
1. April 1942.
I. Großdeutschland (einschl.Protektorat und Gen.Gouvernement).

----------------------------------------------------------

1 : 1 Mill.

Wehrkreiskarte.
Eine Neuauflage mi.t berichtigten Grenzen iat ·
fertiggestellt und ausgeliefert.
Durchgangsstraßenkarte.
Der 2.Nachdruck mit geringen Berichtigungen wird
bis Ende März 1942 zur .Ausgabe kommen.

II.

II.

Westen

A.
B.

und

S ti d e n

F r a n k r e 1 e h
B e 1 g 1 e n

~

D.
E.

Keine besonderen
) Änderungen
im VerN 1 e d e r 1 a n d e
~ gleich zum KartenGroßbritannien und Irland) brief Nr.19~
Spanien und Portugal
)

F.

I t a 1 i e n

c.

Die Gea-Karte 1:1 Mill. wurde ausgeliefert.
G.

S c h w e 1 z

Der Zusammendruck Schweiz 1:300 000 wird
karteninhaltlich überholt und durch Austausch der bisherigen Schwarzblätter (Chur)
in sich einheitlich gestaltet.
III.

Norden

1 : 100 000 )

Die Bearbeitung erfolgt n~rdlich des 68°Breiten-

1 : }00 000

grades in der durch die bisherigen Kartenbriefe
angekündigten Form. Die Kartenwerke werden mit
dem Deutschen Heeresgitter (DHG) versehen.
Die bisherigen landesüblichen Gitter werden am
Kartenrand angerissen.

IV.

~

0 s t e n

Allgemeines:

Zur allgemeinen Orientierung tiber den Arbeitsstand und Uber die den neuen Kartenwerken zugrundeliegenden Originalkarten, werden nochmals
Arbeitsübersichten für den Ostraum beigefUgt.
Diese Anlagen haben sich besonde~s insofern
auch als vorteilhaft erwiesen, als danach die

Lücken 1n den neuen Kartenwerken bekannt wurden und manche wertvollen Originalkarten besonders 1:200 000 und 1:500 000 hier eintrafen.
1: 25 000
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1 :

25 000

1 : · 50 000

1 : 100 000

1 : 200 000

Umg ebun gskar te von Tifl is in einem Blat t in
Arbe it.
1.) Die Ausl iefer ung der 1m Kart enbr ief Nr.1 9
ange künd igten Blät ter fUr Heer esgru ppe· SUd
erfo lgt laufe nd bis Mitt e März..
2.) Umg ebun gskar te von Baku in 10 Blät tern in
Arbe it.
Im kare lisch en Gebi et befin den sich weit ere
18 Blät ter 1n Beri chtig ung bezw. Ergä nzun g.
Wald - und Gew ässer pla.t ten werd en zur bess eren
Lesb arke it geso nder t bear beit et.
Fert igste llwi g bis Mitt e März .
1.) Sieh e Anla ge 1 •
FUr das Gebi et des Mill ione nbla ttes L 38

werden Papi erau flage n bis 18.3 .194 2 ausge~r uckt .
2.) Von den 83 Blät tern des Turk istan gebi etes
sind 65 ausg elief ert.
1 : ,00 000

Das gesam te Karte nwer k ( Eo 300 ) befin det
eich im Laut e des März in Ausl iefer ung. Die
Anla ge 2 soll noch mals eine n Uber blick Uber dae
der Bear beitu ng zugru nde geleg ene Beut emat erial
der einz elne n Gebi ete gebe n.
Sow eit hier bei die russ isch e Kart e 1:10 0 000
ihre Ausw ertun g fand , erf'U llt das Karte nwer k
1:30 0 000 inha ltlic h alle Anfo rderu ngen .
Im ostw ärtig en Teil wurd en, sowe it vorh ande n,
die russ . Kart e 1:50 0 000, dane ben auch sonstig e kle1n roaB stäbl 1che Kart en, zugru nde gele gt.
In diese m Gebi et wird , um eine bestm.tS-glichste
Angl eichu ng an das west liche Gebi et zu erre iche n,
bes.a nders eine laufe nde Verb esser ung der Kart en .
erfo lgen .
1: 500 000
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1 : 500 000

1 : 1 Mill.

Das Kartenwerk {DWK 500) wird nach. der
russischen Beutekarte 1:500 000 bearbeitet.
Es befindet sich 1n laufender Auslieferung .
(siehe Anlage;).
Nach den hier anges.tell ten Vergleichen zeigt
dieses Kartenwerk selbst 1n seiner Urform
keine vollständige Übereinetirn ~ng mit den
größeren russischen Maßstäben, besonders
1:100 000. Der Grund liegt darin, dal3 der
Maßstab 1:500 000 selbst von den Sowjets
nicht au.1' 1:100 000 aufgebaut wurde. Infolgedessen muß teils
. auch mit .Abweichungen 1m
Vergleich zur Eo 300 gerechnet werden, da
diese im westlichen Teil auf 1:100 000 aufgebaut wurde.
Die Karte 1:500 000 erhält laufend Verbesserungen, soweit solche hier vorhanden.
1.) Das Kartenwerk 1:1 Mill. wird 1n Einzel-

blättern gleichfalls nach der russischen
Beutekarte neu bearbeitet und anhand vo.n
hier -vorliegenden Meldungen auch verbessert. (siehe .Anlage 4).

2.) Die vorstehenden Einzelblätte r dienen
zur Herstellung von zusammendrucken und
angewandten Karten (siehe Anlage 5).
Besonders 1st hier die Verkehrskart e zu
nennen, die im Laufe des März ausgeliefert wird. Sie bildet inhaltlich die Zusammenfassun g der bis zum 15.2.42 hier
eingegangene n Erkundungsu nterlagen, die
seitens der zuständigen Ko~andobehö rden
und der Truppe zusammenges tellt worden
sind.

3.) Von der Insel Nowaja-Seml ja befinden
sich 3 Blatt 1n Arbeit~
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4.) Karte der Überschw emmung sgebiete ist ausgeliefe rt.
5~-) Für Sondera usgaben werden vom Kaukasu sge biet 4 Blätter eineT Geologi schen Karte
bearbei tet. Fertigs tellung erfolgt litte
März.
1- :. 2 1 5 Mill.

Vom Europ.R ußland wurden gleichf alls für
Sondera usgaben 6 Blätter einer Geologi schen
Karte bearbei tet. Verteilu ng bereits erfolgt .

1 : 2,52 Mill.

Vom gleiche n Gebiet befinde t sich auch eine
Bodenka rte (6 Blätter ) in Arbeit.
Fertigs tellung erfolgt bis Ende März.
Beiden Arbeite n liegen die neueste n russisch en
Origina lkarten zugrund e.

v.

Süd o a t e n

(Ehem.) Jugosla vien Eine neue Grenzka rte 1 :750 000 mit Stand der
Grenzen vom 1.Febru ar 1942 ist ausgeli efert.
Es wird darauf hingewi esen, daß es sich nur
um vorläuf ige Grenzen handelt .

Insel

VI.

Kret a

Endgült ige Ausgabe n der Karten 1:50 000 und
1:200 000 befinden sich in Fertigs tellung .

V o r d e r a a i e ·n

Berichti gungen

1 •• 4 Mill.
1 •• 2,5 Mill.
1 • 2 Mill.
1 Mill.
1
1 • 500 000

.
.
.

zur Erreichu ng des Standes 1942 gemäß Mitteilungen frühere r Kartenb riefe sind an folgende n
Karten im Gange:

l

vordere r Orient
Ausliefe rung
ichtlich
vorauss
t
Ostblat
/
pa
SUdeuro
ab April 1942.
Iran,Af ghanista n-Belut schistan )Einschr änkungs )maßnahmen zuEinzelb lätter der Weltkar te
.Karten Deutsch e Weltkar te der Türkei ' )folge(s
)brief Nr.19 /
von Zypern, Syrien und Palästin a.)Allg .) ist Mitteilung über genauere Lieferz ei'ien noch nicht
mtsglich .
1:250 000
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.
.
.
.
.

1 • 250 000
1
200 000
1
1

1

100 000
50 000
25 000

Zypern.
alle Länder Vorderasi ens gemäß Planheft.
Dardanell en und Bosporus, Palästina .
Inseln Lesbos, Chios und Samos, Zypern, Syrien.
Europäisc he Türkei, Umgebung Izmir, Dodekanee ,
Umgebung Jaffa/ Tel Aviv.

Im allgemein en gilt als Bearbeitu ngsrichtu ng tur
Vorderas ien= Nordwest- Südost.
Hier nicht aufgeführ te Karten Vorderasi ens Konnen
zurzeit weder berichtig t noch nach den einheitlic hen Richtlinien weiterbea rbeitet werden.
Auflagen. Vorstehen de Karten werden nach erfolgter grU.ndlich er
Berichtigu ng zum Te~l nur 1n geringer Stückzahl zum
OKH-KL 577 / Wien zur Abgabe an Stäbe geliefert .
In den OKH-Kart enlagern (außer Berlin) verbleibe n
noch die alten Ausstattu ngen Vorderasi ens solange,
bis sie durch neuere (in früherer Auflagenh ijhe) ersetzt werden.
Das Deutsche Heeresgit ter erhalten die Karten Vorderasi ens der
Maßstäbe 1:25 000 bis einschl. 1:500 000 und zwar:
a)

!!!_§~h!~~-!~-~!!_g!~~~!~!!!,

wenn kein landeseigenes Netz bereits in Schwarz enthalten 1st.
Das landeseig ene Netz wird am Kartenran d in Schwarz
angerisse n;

b) !~-~~~~~~;;~~-!!~-~~~~~~!, wenn ein landeseig enes
Netz in der Schwarzp latte bereits enthalten 1st.

Die Grenzlini e zwischen 2 Nachbars treifen 1st der
Grenzmer idian. Die bisher übliche Stufenabg reniung
wird beim DHG nicht durchge111b.rt.
Das Geographi sche Netz wird aus Karten Vorderasi ens, die Gitternetze erhalten, nicht mehr entfernt.

In

•
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die
In Kart en mit engm asch igem Grad netz werd en aber
ände n
Net zlin ien geli chte t, soda ß aie in folg ende n Abst
ersc hein en:
in Kart en 1: 25 000 von 5 zu 5 Min uten
1: 50 000 'lt 10 zu 10
"
" "
zu
15
1: 100 000 " 15
"
" •
"
1: 200 000 " ;o zu 30
" "
1:50 0 000
1 zu 1 Grad
" "
1:1 Mil l. "
) Aufd ruck in
Das Luft waff en-M elde netz wird als rosa (hel lkar min
tlich
eine r Teil aufl age f\1r 1:50 0 000 und 1:1 Mil l. kenn
gem acht , di.e nur für die Ftihr ung vorg eeeh en iat.
Der näch ste Kar tenb rief (1.5 .42) wird eine
Auf stell ung über die Kart en enth alte n, die
inzw isch en beri chti gt bezw. mit vorg enan nte~
Netz en neu gedr uckt und ausg elie fert wurden.
VII.

A f

r i k a

Plan heft Afri ka wurd e ausg elie fert .
€tl.nchen
Bei Bed arf sind Anfo rder unge n an das OKH-KL 567/?
oder 577/ Wien zu rich ten.
in die
Das Deu tsch e Hee resg itter (DHG) wird in Schw arz
000
Ka~ ten Liby ens der Maß stäbe 1:10 0 000 und 1:40 0
ckte n
(spä ter 1:50 0 000) wes tlich des vom Purp legr id bede
Gitt er
Geb ietes übernommen. Beim Ansc hluß an das Vio lettesie n ist jeund das fran zösi sche Lam bert- Netz in Tun
weil s eine Ube rlapp ung von 30 Min uten vorg eeeh en.
aika ~ die
Bei den Kart enw erke n Ägy pten s und der 0st-C yren
n. wird
das Red grid und Purp legr id bere its erha lten habe
1:2 Mil l.
zurz eit kein e Änd erun g getr offe n. Nur in Kart en
entf "äl.l t bei Neu aufla gen das Gitt erne tz.
n.
Das geog raph isch l Netz sieh e unte r VI.V orde rasie
Besc hrift ung
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Beschri ftung.
Zur Vereinh eitlichu ng der Schreib weise in Karten
Afrikas wird durchge fUhrt:
a)

!~-~~!~~~-~!~-~~~!!~~!~_l!!_!!!!~-~i!!~!~!~

(1:2, 3, 5 usw. Mill.)
werden Namen rein afrikani schen Ursprun gs
(von Eingebo renen gegeben e Namen) in deutsch er·
Schreibw eise nach einheitl ichem phoneti schen
Prinzip wiederg egeben. Namen europäi scher Herkunft bleiben unverän dert, falls nicht besondere deutsch e Formen eingebü rgert sind.
t)

~og0~1)

!~-~!!!~ _s!~~!! !~-~~~~ !~~!!_(1 :5~~2

behalten Namen die Sdireibw eiae des jeweilig en
kolonia len Herrenv olkes~ Die in den Blättern
der Weltkar te 1:1 Mill. enthalte nen Hamen in
deutsch er Umschri ft werden der landesü blichen
Schreibw eise in Klammern zugefUg t.
c)

!!!_J!~~~-~~!!~!!~!~!!

wird auf dem Kartenra nd
ein Hinweis auf die Schreib weise der Namen
z.B. "Namen 1n deutsch er Schreib weise" ,
"arabisc he Namen in englisch er Schreib weise•
usw. aufgenommen.

~2~~-1!g2_QQQ~ Befestig ungskar te

und Einzelb lätter

wer-

den nach neueren Luftbild ern bericht igt.
Fertigs tellung wahrsch einlich noch 1m März 1942.

;!~l~~-1!1QQ_.QW.

Fertigg estellt und an das O.KH-Kartenlager 567/MUnchen ausgeli efert ~urden die zusammendru cke:
"Cyrena ika-Wes t" (aue Einzelb l. 1,4 u.5)
"Cyrena ika-Ost" (aus den Einzelb l. 2,3,6 u.7).

Zur

•
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Zur Laufendhaltung des Planhefte3 Afrika werden
künftig im Kartenbrief Mitteilungen über neue Xartenblätter mit .Angabe der entsprechenden PranhettÖberaicht erscheinen.
1.

Mitte 11 u n g

~======================--=
Folgende neue Kartenblätter WLlrden fertiggestellt
und eind ausgeliefert:

~!~!~~~~-!!!!~~!!!_l!2QQ_.9QQ_/Anlage
Blatt C 30 NO Tankodogo
"
D 30 SO Wagadugu
"

"
"

D 30 SW
D 31 NW

D 31

sw

A 9

San

Ansongo
Njame

L 1 b v e n 1:100 000
----------------------

/Anlage A 19

Blatt

2490

"

3592

"
"

:5992

.Audjila
Zighen
Rebiana

4698

Awenat

~i~~~2~=~2!~2-!!2Q_QQQ_/Anlage A 22
Blatt

2

Ce u t a

~-s_1_~_!_!_~ __ l!2Q_QQQ

/Anlage A 31

Innerhalb des Bereiches der Sonderausgabe
1: 25 000 sind die vorhandene.n. jedoch veralteten Blätter 1:50 000 nicht mehr zu verwenden.

Im Kartenbrief Nr. 21

folgt die 2 . Mitteilung._....,.
~J,
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Teil B MilOeo

=·= ====== =-===== ===

A. Westen
Englan d

Von den
Militär geogra phisch en Angabe n über Englan d
Militär geogr.O bje.Jct karten mit Objekt bildern
ist die Mappe zu Blatt
12 Südost -Engla nd und London
erschie nen.
Die Auflag e gelang te an die OKH-K artenla ger
BrU.sse l, Arnheim und Paris zum Versan d.

B. Osten
Rußlan d

1. Die Militär geogra phisch en Angabe n über das

•

Europä ische Rußlan d
Mappe A - Allgem einer Uberbl ick
ist in 2.Aufl age erschie nen und an die OKH-K artenlager Königs berg, Warsch au und Reichs hof versan dt.
Diese 2.Aufl age unters cheide t sieb von der
ersten dadurc h, daß
a) Straße nkarte und Verkeh rskarte einige neuere
Angabe n enthal ten,
b) das Gewäs serverz eichnis in erhebli chem Umfang
auf Grund neuein gegang ener Unterl agen berich tig
und erweit ert ist,
c) die Gewäs serkart e ebenfa lls wie Ziff. b) berichtig t und ergänz t worden ist.

2. Gewäs serverz eichnis und Gewäs serkart e sind gesondert gedruc kt worden und können u.a. zur Ergänz ung
der alten Mappe (1.Auf lage) veiwen det werden . Die
Auflag e gelang te an die OKH-K artenla ger Königs berg
i.Pr., Warsch au, Reichs hof und Wien zum Versand .TJ.

Anlage 1
zum Kartenbrief Nr. 20
Nur für den Dienstgebrauch!

Sonderausgabe Kaukasus 1 : 200 000
(Ballenbezeichnung: Esu (K) 200)
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Bereich der Sonderausgabe
Esu lK) 200
fertige Blätter
Blätter in Arbeit
Von den mit Diagonalstrich gekennzeichneten Blättern besteht z. Zt. nur eine Vergrößerung aus 1 : fiXJ 000 bzw. 1 : 210 000. Ein Austausch der Blätter erfolgt jeweils
nach Eingang von neuen Beutekarten 1 : 200000

Die Blätter J-3B/3, 4-,6, 10 und J-39i l ,2,8gehen später im
Kartenwerk Si/Sir 200 auf ( lediglich grdßerer Blattschni1t )

Stond 1. 3. 42
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