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~tenbrief Nr.24 l~I-,
abgeschlossen am 15. Januar 19.f:5.
1

I. Allgemeines

1 • ) Deutsche Heereskarte /

Nachdem in der Kriegskartenherste llung das

Deutsche lleeresgitter (DHG) eingeführt und
der Deutsche Heeresblattschnitt (DHB) für
neu herzustellende Gebiete Anwendung findet,
wird im Zuge dieser Bereinigung die bisher
übliche Be·zeichnung " Sonderausgabe" durch
"Deutsche Heereskarte" (DHK) bzw. "Truppenkarte" ( flir Maßstäbe 1 : 100 000 und
größer) ersetzt.
Für alle künftig zu bearbeitenden Karten wird die in der Anlage 1 gebradl te Anordnung dieser Bezeichnung unter gleichzeitiger Neufassung der Randausstattung befohlen.

2.) Statt der bisherigen Bezeichnung" Deutsche
Weltkarte 1:500 000" (DWK 500) wird folgen; de neue Kennzeichnung eingeführt :
Europa 1 : 500 000 = E 500
Asien 1 : 500 000 = S 500
Afrika 1 : 500 000 = F 500
Die Anlage 2 gibt die Abgrenzungen wieder.

-------

-3-2-

4.) Schumme·r.x.ng in schräger oder senkrechter Beleuchtung~

3.) Deutscher Heeres-Blattschni tt
Der bisher bereits angewandte sogen. "AfrikaBlattschnitt" ( Anlage 1 zum Kartenbrief
Nr.17(" Numerierung der Deutschen Afrika-Karten ") ist nunmehr als" Deutscher HeeresBlattschnitt" zu bezeichnen. Die Durchführung für neu herzustellende Deutsche Heereskarten wird von Fall zu Fall befohlen. Die
z.Zt. benutzten Abgrenzungen besonders der
Truppenausgaben werden hiervon nicht berJhrt.
Grundeinheit des DHB ist das Blatt der
Weltkarte 1 : 1 Mill. mit der Ausdehnung in
der Länge 6° ( von Greenwich aus gerechnet)
und in der Breite 4° ( vom Äquator aus gerechnet ) •
Der jeweils größere Maßstab wird durch .
Unterteilung dieser Seitenbegrenzung gewonnen.
1 Blatt-Gebiet 1:1 Mill.umfaßt 4 Bl.1:5CO 000
(1:200 000 bzw.
000
"(1:300
000
1:500
4
"
"
1:200 000)
300 000)
1:
4 "1:100 000
"bzwo
1
"
1:100 000
"
1
" 4 " 1: 50 000
"
1: 50 000
"
1
" 4 " 1: 25 000
"
Für eine später vorgesehene Maßstabsbereinigung ist folgende Maßstabs-Nonnreihe beabsichtigt : 1:1 Mill. - 1:500 000 - 1:200 0001:50 000 - 1:25 000 • Die Numerierung, die
mit Buchstaben und arabischen Zahlen erfolgt,
ist in ihrer Abhängigkeit bereits auf diese
Normreihe abgestellt, wie die aus Anlage 3
ersichtlichen Beispiele flir die Abgrenzung
und Numerierung zeigen.

,

4.)

Um für spätere Stellungnahme Erfahrungen zu sammeln wird in einigen Heereskarten Schummem.ng
zur Unterstützung der Höhenlinien durchgeführt.
Die anliegenden Muster zeigen Ergebnisse einer
senkrechten und schrägen Beleuchtung des Reliefs, wobei für topogr. Ubersichtsmaßstäbe
die schräge Beleuchtung die anschaulichere
Darstellungsart zu sein scheint •

5.) Folienherstellung durch Druck bzw. Kopie.
Es wird darauf hingewiesen, daß durch Druck gewonnene Folien nur dann einwandfreie Vervielfältigungen zulassen, wenn der Druck scharf und
gut deckend durchgeftihrt ist • Gequetschte und
graue Stellen erfordern viel Nacharbeit • Es
ist daher, soweit möglich, die Herstellung
der Folien im Kopierverfahren anzustreben.

6.) Einsparung von Folien.
Veraltete Folien sind nach Möglichkeit abzuwaschen, um sie zur Verwendung filr neue Ausgaben weiter benutzen zu können. Bei der Neuherstellung von Folien ist nur die unbedingt
erforderliche Anzahl niederzulegen. Zur Einsparung von Astralon kann ferner Ultraphan o.ä.
( für Flächenfarben) aufgebraucht werden.

7.) Druckleistung.
Alle kartenherstellende n EinLeiten werden aufgetordert , ihre Druckleistung an Landkarten
a) nach Druck (Anzahl der bedruckten Papierbogen)
b) nach Druckgängen (Druck x Anzahl der Farben)
laufend zu erfassen.
In vierteljihrlichen Zeitabständen ( erster
Termin 1.4.43) sind diese Zahlen auf dem Dienstweg an die Abt.f.Kr.Kart.u.Ve rm.Wes.(II) flir
das Kriegstagebuch bekanntzugeben. Hierbei ist
die frühere Druckleistung bis 31.·12.42 getrennt
als Schätzung aufzuführen.

8.)

-48.) Die nächste Zusammen stellung aller Karten - und
Mil-Geo-A rbeiten wird in erweitert er Form voraussichtl ich zü.m 1.April 1943 erschein en.
z.zt. ist noch das rosa Heft" Ausgabe E"
mit Stand vom 1. August 1942, ergänzt durch Mitteilungen der Kartenbri efe Nr.23 und 24, zu
benutzen .

--5III. W e s

A. F r a n k r e i
B. B

c.
1 :21,;0 000

Karte der Wehrkreis -

Wehrersat z- und Wehrbezir ks--------------------~-----------------~------~--

E2E~~~~!!-·

Im Mal?etab 1: 1 000 000 wird diese Karte in zwei
Teilblät tern, umfassend das gesamte Großdeuts che
Gebiet mit Stand vom 1.1.43 neu bearbeit et. Die
Herausgab e einer Auflage nur mit den Weh~krei s,Wehrersat z- und Wehrbezir ksgrenzen in schwarzem ,
rotem und grünem Aufdruck sowie einer weiteren
Auflage nur mit den Wehrkreis grenzen und dem grünen Aufdruck der Lage der Truppenüb ungsplätze ,
einer Blatteint eilung der Großblätt er 1:100 000,
Blätter 1:75 OOÖ wird voraussic htlich Mitte April _
erfolgen . Die Abgabe beider Karten erfolgt gemäß
Verteile r.
III.Weste n

h

g i e n

l~ i e d e r 1 a n d e

)
) s.Kartenb rief
)
Nr.23
)

)

D. Groß b r 1 t an n i e n)
) s.Kartenb rief
E. Spanien und Portugal
)
Nr.23

LV. N o r d e n

derungen für Karten der Truppenbe treuung grundsätzlich nach wie vor an 0KW, AWA Abt.Inlan d zu
richten sind. Soweit wie z.Zt. möglich wird OKW,
wenn notwendig in Verbindun g mit ·oKH Abt.f.Kr. ·
Kart.u.Ve rm.Wes.,d ie Anforderu ngen erledige n.

II. Deutsches Reich

e 1

C

Herstellun g der Einzelblä tter 1:200 000 beim
Kr.Kart •• Verm.Amt Utrecht in Arbeit • Die Bearbeitung erfolgt im Blattschn itt des Kartenwer kes
Frankreic h 1:200 000, das bereits Belgien erfa~t •

9.) RichtliniA n -f'iir dP~ J<'9r'tenwesen des Heeres
( ,grünes Heft mit Schreiben als Anlage zum
•
Kartenbri ef Nr.23) •
Weitere Hefte können nachgefor dert werden.
An die Einreichu ng von Beiträgen wird eri~nert •
10.) Es wird nochmals darauf hingewie sen, daß Anfor-

t e n

A. D

ä n e m a r k

B. N o r w e g_ e n
c. S C h w e d e n
D. F 1 n ~ 1 a n d

v.

)
)
)
)
)
)

s.Kartenb rief
Nr.23

0 s t e n

Allgemein es:

I. Bei tlbernahme der für die Berichtigu ng Eo 300
eingegang enen Kartenblä tter hat sich herausgestellt , daß für einundden selben Straßenzu g
mitunter die verschied ensten Angaben gemacht
worden sind. Als Beispiel sei nur folgendes
angeführt : Die Straße Anapa-We rch.Bajans kaja
im Blatt Z 45 Nowoross ijsk wird von einer Einheit als Durchgang sstraße , von einer anderen
Einheit aber ausdrückl ich als Nichtdurc hgangs:
straße bezeichn et.
Es muß unbedingt gefordert werden, daß
derartige widerspre chende Angaben bereits
draußen bereinigt und IUcht ungeklärt hierher
gegeben werden. Da, um die Termine einzuhalten, von Berlin aus kel.lle Rückfrage n mehr erfolgen kör.nen, müssen jetzt zwangswei se Fehler
.

mitgeschl eppt

-6-7mitgeschleppt werden, für die die Verantwortung
bei den aufsichtführenden Feldeinheiten liest •
Ferner wird noch darauf hingewiesen, daß
jedes Kartenblatt, das Berichtigungen enthält,
von der betr. Dienststelle unterschriftlich gekennzeichnet sein muß, um Rückfragen zu ermögli-

usw.~ Bezeichnungen, sofern sie in der Karte
1:500 000 nicht enthalten sind, bei der Bearbeitung der Karte Eo 300 aus der Truppenkarte auch bei falscher tlbersetzung mit übernommen. Dabei werden diejenigen Ausgaben der
Truppenkarten zugrunde gelegt , die nach der
jeweils übersandten Arbeitsübersicht über
Truppenausgaben als die neuesten gemeldet wurden. Bei Nachauflage der Truppenausgabe sind
daher Namensänderungen möglichst nicht mehr
vorzunehmen, da sonst überhaupt keine Stetigkeit zu erzielen ist.
4.) Bei mehrfarbigen Karten sind Gewässernamen
von . den Bearbeitern in der Heimat und im Felde
künftig in Blau zu bringen.
IV. Um Verwechslungen von Ortschaftsbezeichnungen
gleichen Namens in den besetzten Ostgebieten zu
vermeiden ( z.B. Woroschilowsk usw.) ist künftig
zur Unterscheidung die· Rayonbezeichnung beizufügen. Ein Verzeichnis dieser Ortschaften wird
angestrebt.

chen.
II. !n der Anlage 1a zum Kartenbrief Nr.23 ist für
die Bezeichnung der Karte Osteuropa 1:300 000
der Buchstabe "i" einzufügen, sodaß die vollständige Buchstabenreihe •• ~ h , i , j , _k usw.
wiedergegeben wird.
'III. Für die einheitliche Beschriftung der Truppenund Deutschen Heereskarten wurdendurch VerfUgung
OKH/Abt.f.Kr.Kart.u.Verm.Wes./Kdr.K art.Verm.Tr.
i;r.9600/42 vom 5.12.42 nachfolgende Richtlinien
befohlen:
1.) Alle Namen, die in der DWK 500 vorkommen,
sind sowohl in alle kleineren wie auch
größeren ~aßstäbe zu übernehmen. Sie werden
als Leitnamen bezeichnet und in besonderen
Ortsn~~enverzeichnissen zusammengefaßt• Für
den Truppengebrauch werden zusätzlich Schriftfolien der DWK 500 bearbeitet ( s. daselbst).
2.) In den Maßstäben, die von den Kr.Kart.Verm.
Ämtern und den Karten~ und Verm.Tr. bearbei~
tet werden, sind die Leitnamen bis 31.3.43
bei Neuauflagen zu übertragen. Soweit solche
aufgrund der Rohstofflage nicht durchgeführt
werden können, sind die älteren Bestände
durch Überdrucke zu berichtigen.
3.) Im Truppengebrauch haben sich Bezeichnungen
von Ortschaften und sonstigen nuffallenden
Geländepunkten z.T. in falscher tlberset~ung
der russ. Schrift eingebürgert und Eingang
in die Truppenkarte gefunden. Eine nachträgliche Berichtigung dieser Namen würde Unklarheiten im Gebrauch und in der Befehlsgebung
mit sich bringen. Deshalb werden die Orts usw.

1: 50 000 u. Durch Ubereinkommen zwischen Chef des Ausbil-

1: 100 000

bildungswesens im Ersatzheer und Chef Kr Kart
u Verm Wes werden, um den großen Anforderungen
an großmaßstäblichen Karten für Ausbildungszwecke an den Waffen - und Kriegsschulen zu
genägen, größere Auflagen aufgrund der von der
Truppe übersandten Folien 1: 50 000 und 1:100 000
hergestellt • Chef Ausbildungswesen hat zur Vereinfachung 4 Gebiete mit je rd. 20 Blättern im
Rahmen der Karte 1:100 000 festgelegt, die
grundsätzlich der Ausbildung dienen sollen. Es
sind dies di~ Gebiete Wolchow, Sseliger-See,
Poltawa-Charkow, Noworossijsk-Maikop. Andere
Gegenden können nicht berücksichtigt werden,
etwaige Anträge bleiben daher unberücksichtigt.
1:200 000
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1:200 OOÖ

1.) Uber die im Kartenbri ef Nr.23 angegeben e Bearbeitung der Einzelblä tter des Kartenwer kes
Esu (K) 200 hinaus werden 11 Zusammend rucke
hergestel lt , die ~eist je 6 Einzelblä tter
umfassen . Es sind die Blätter:
Tuapse
(L 37-27,28, 33,34,K 37-3,4)
Ssuchum
(.u 37-35,36, K 37-5, 6, 11, 12)
Pjatigors k (L, 38-31, 32, K 38-1, 2, 7, 8)
Grosnyj
(L 38-33,34, K 38-3, 4, 9, 10)
Kisljar_
(L 38-35,36, K 38-5, 6, 11, 12)
Batum
(K 37-18,24, K 38-13, 14, 19, 20)
Tiflis
(K 3B-15,16, 17,21,22,2 3 )
Derbent
(K 38-18,24, K 39-19)
Eriwan
(K 38-26,27, 28,32,33, 34)
Kirowabad (K 38~29,30, 35,36, K 39-25, 31)
Baku
(K 39-26, 32,33)
Der besseren Lesbarkei t ~egen sind vorstehen d
die mit römischen Ziffern zu bezeichne nden
Blätter, z.B. 1 37-XXVII in arabische n Ziffern
wiedergeg eben (L 37-27). Nach Herstellun g einer
vorläufig en Auflage für die Zusammend rucke
Tuapse , Pjatigor sk, Grosnyj , Kisljar und
Tiflis wur~en diese Blätter noch einmal eingehend berichtig t und werden laufend mit den
restliche n 6 Zusammend rucken bis Ende Januar
in der Auflage fertigge stellt.
2.) Das Kartenwer k Turkestan 1:200 000 war mit Ablauf des November in 79 Blättern der ersten
Ausgabe erschiene n. Durch Einsendun g neuer
russ. Originale 1:200 000 können 6 , bisher
behelfsmä ßig durch Vergrößer ung hergestel lte
Blätter neubearb eitet werden. Es sind dies
K 42 - SO - 1, 3, 4
K 43 - SW - 3
Jot 42 - NO - 3
Die Blattbezei chnung entsprich t dem neuen
Deutschen Heeresbl attschnitt (DHB) •
1:300 000

---

-91: 300 000

Die Karten des Arbeitsab schnittes B ( s.Kartenbrief Nr. 23 , Anlage 1 ) sind AI1fang-, Dezember mit
Uberprüfu ngsexempl aren den Einheiten zugestell t
worden. Die mit Berichtigu ng zu versehend en Blätter wurden zwecks Herstellur .g der endgültig en
Auflnge bis zum 10.1.43 zurückge fordert. Die
Rücksendu ng der noch ausstehen den Blätter wird
hiermit nochmals schnellste r.s gefordert • Nicht
oder zu spät eingehend e Blattberic htigungen können keine Berücksic htigung mehr erfahren . Auftreter„de Beanstand ungen an den bearbeite ten Blättern fallen zu Lasten der zustjndige n Kartentruppen.
Inzwische n wurden ferner von den Einzelblä ttern

z 45 - 53
a 45
53
b 45 - 52
C 45 - 51
d 47 - 50
e 47 - 49
Vorauflag en der unüberprl iften Blätter herg~ste llt
und den zuständig en Heeresgru ppen teils Mitte
Dezember unmittelb ar zugeleite t •
Gleichfal ls erfolgte eine Zusammen fassung der Einzelblätte r im Rahmen der festliegen den zusammendrucke • Darüber }J.inaus werden von allen Einzelblättern je 10 Ballen und von den Zusammend rukken je 5 000 Stück mit LWN hergeste llt, die in
voller Höhe ebenfalls unmittelb ar im Laufe des
Januar den H.Gr. zugestell t werden.
Für den Arbeitsab schnitt C ( s.Kartenb rief
Nr.23, Anlage 1a) wird laufend eine Neuzeichn ung
der Karte durchgefü hrt , soweit dazu russ. Originale
1:100 000 vorhanden sind. Desgleich en finden sämtliche eingehend en Berichtigu ngsunterla gen ihren
Niedersc hlag.
1:500 000
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1:500 000

1:1 Mill.

1.) Die im Karte 1trief Nr.23 Seite 9 angekündi gte U-bers endung VOL Überp rlifung sexemp laren der beric htigte n Aus~b e
1: 500 000 ( vo:rv.i efend zunich st Arl1e itsabsch ni tt B) wurde wegen ander er hier
zu erledi gende r Dring lichke itsarb eiten
liis zum 20.1.4 3 herau sverle gt • Die Rückgabe der Beric htigu ngsbl ätter versc hiebt
sich de~zu folge bis zum 15.2.4 3. Bis
dahin nicht eingeg angen e Berich tigung en
könne n ke ine Berüc ksicht igung ~ehr erfahre n.
-2.) Für die unter Osten , Absat z Allgem eines
II. angeg ebene einhe itlich e Besch riftun g, ·
wird lauf end eine Karte der Leitna men
zuges tellt , die in der Besch riftun g als
grund legend zu betrac hten ist. Die bishe r
drauß en vorhan denen Karten 1:5CO 000 sind ,
um evtl. Mißve rständ nissen vorzu beuge n,
nicht als Grund lage einer einhe itl. Beschrif tung zu betra chten , da diese teils
vor der Herau sgabe des Umsc hriftu ~gssc hlüssels bearb eitet worde n sind .
•
Die Karte der Leitna men wurde zunäc hst
für den Südab schnit t herge stellt , umfa2 t
jedoch auch schon einige Blätt er des Mitte labsch nittes • Ihre Bearb eitung erfolg t
grund sätzli ch für das gesarr: te Europ .
Rußla nd.
Keine Änder ungen im Vergl eich zum Karte nbrief
Nr.23 .
VI. Südos ten
•

VI. Süd oste n

A.

B u 1 gar i e n

1:100 000

Die Auflag en der n euherf :e stellt en Bl:itt er vom
Südte il des Lande s wurde n ausge liefer t •

1:1 Mill.

Der lusam ~endr uck" Bulga rien-G rieche nland" ist noch in 3srich tigu.n g.
B.

1:500 000)
1:1 Mill. ~

G r i e c h e n 1 an d

noch in Beric htigu ng.

c.

iC

r et a

1: 50 000

Die ~ehlen den Blätt er vom Ostte il der Insel
sind noch in Arbei t •

1: 500 000

Das Blatt I 35 NN ist ausge liefer t •

VII. Vor der a s i e n
Allger:1eines :

a) Ortsna menve rzeich r.isse
Die Verze ichni sse" Iran(W esttei l)",
" Irak'' , " Türke i", " Syrien " und
"Palä stina- Trans jorda nien" werde n im
Janua r 1943 fertig geste llt •
b) Karte nlage r

Die im bishe r stillg elegt en CKH-KL
Bukar est vcrha ndenen ältere n Zar ter.
Vorde rasien s werde n vo~ OKii-KL Wien
dur cr. neue Ausga ben erset zt •
c) Neue Zeich enerk lärung
Stra3e n und Wege wurde n in der ~~arten aussta ttung 1942 einhe itlich nur in
Rot darge stellt •
Die Deuts chen Heere skarte n Vorde rasiens erhal ten nunme hr bei eingeh ender
Jbe rarbe itung ab 1943 die Zeich en für
Stra3e n und Wege in Schwa rz mit orang e
Aufdru ck für den Durch gangs verke hr.
f.. . Türke i

j
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T ü

E.

r k e 1

Beri chtig te Aufl agen von Edir ne-B lock sind
ausg elie fert .
Aufl agen der übrig en Blät ter vom Bosp orus und
der Dard anell en folge n in Kürz e~
Umgebung Izmi r ( 11 Blät ter ) wird z .zt.•
beri chti gt o

1: 25 000

F.

Euro päisc her Tei l.
Verg röße rung aus 1:20 0 000 als Ansc hluß . an
Bulg arien und Grie chen land 1:10 0 000 ist
in Vorb ereit ung.

1: 100 000

B.

G.

1:50 0 000

I r a k

1:1 Mill .

Blät ter des Nord -Geb ietes werd en nach russ .
Beut ekar ten und nach Luft bilde rn neuh erge ste llt.
Aufl agen der Erwe iteru ng nach West en (7 Blät ter)
über das Wüs tenge biet nörd lich 32° n.Br . sind
ausg elief ert •

1:200 000

C.

1:20 0 000

I r a n

1 : 2 Mi l l

1:20 0

coo

1: 500 000

1:2,5 Mill .

Afghanistan
Alle Blät ter werd en nach russ. B eute karte n neuherg este llt bzw. beri chti gt •
Neue Blät ter sind i n Arb eit.

E. Zype rn

o

Na ltsch ik

im Oste n

= Merid i un

im Süde n

=
=

54° ostw .L.

v. Gree nwic h
e insc hl. Slidg r en ze
I r ak u n d Bush i re
ein s chl. ostw. Gr enzZi pf el v on Syri en

Deut s che He e r es ka rte~ Syrie n- Palä s t ina- Irak " ist
in Fert igst ellu ng. Di~s e Kar t e schl ieß t die
Llick e zwis chen den Ka rte n" Türk ei " , "Ira n"
und" Ägyp ten" gl eich en Maßs tab es
&

Aufl agen der Erwe iteru ng nach Oste n sind
in Aus liefe rung .
D.

Die Beri chtig ungs arbe iten der 10 mit Schummerun g
verse hene n zusam mend rucke sind noch i m Gm ge •
Oper ati ons karte Bl. Nr.7 und Nr.8 ist in Fert ig-

im West en

herg este llt.
Die noc h fehl ende n Blät ter der Auss tattu ng 1942
vom Südo st-G ebie t sind in Aus liefe rung .
1:50 0 000

Zusam mend rucke und Übe rsich tska rten
von Vo rder asien

stel lung .
Neue r Zu samm endr uck " Kauk asus -Per sis cher Golf " ist
i n Ar beit •
Abgr enzu ng : I m Nord en = Knuk asus eins ch l.

Eine Umg ebun gskar te Täbr is ist in Arbe it.
Blät ter des Nord west -Geb ietes --we rden nach
russ . Beut e-Ka rten W1d nach Luft bilde rn n eu-

1: 25 000

Arabien
Aufl agen neue r Blät ter nörd lich 24° n.Br . sind
in Aus liefe rung .

1:50 0 000

Ausg abe Nr.3 (alle Blät ter) mit Gelä ndesc hummerung und weit eren · Beri chtig unge n ist in
Fert igst ellu ng.

1:20 0 000

Beric htig te Aufl ag en der Bl ä tter Nr.2 ,3,4, 8 und 12
sind aus gel i e fe rt •
Ausl ie f erung der erne ut nach Luft bilde rn beri chtigte n Bl ä tte r 1, 5 , 6 ,7,9, 10 und 11 erfo lgt in
Kilr ze.

1: 50 000

...

Zy per n

j.

Aufl agen d e r ber i ch tig ten Kurte "Süd euro pa/O stbl a t t " (A us gab e Nr.3 ) ½urd e n ausg elie f ert •
Deu t s che Heer es karte "Vo r de r a sien" wi rd nach .neu esten Blät tern 1:1 Mil l. n eu geze ic hnet •
Abgr enzu ng . Im Nor den = Asows ches Meer mit
Ros t ow u. Kas pisc hes Meer
im Oste n = Pers isch er Golf eins chl.
t
Band er Abba s
edin a
bien
M
mit
n
i .'Il Süde
= No r dara
und Er Ri ad
im We st en = Gr i e chen l nnd u nd Gren ze
Liby en-Ägypt en
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a) Erster Nachtrag zum Planheft Afrika

(Ergänzun g Libyen und Ägypten) ist
auseelief ert •
b) Zweiter Nachtrag zum Planheft Frankreic h
unter besondere r Berücksic htigung von
französis ch Nordafrik a ist in Arbeit.

A.

1: 500 0 00

Die Blätter ~r.H 32 SO Tinrhert und H 33 SW B.es
Scheref wurden fertigges tellt • Auflagen sind in
.Ausliefe rung.

Nachaufla gen aller Ma~stäbe einschl.F olien
werden laufend zur Auffüllun g der OKH-KL
Berlin, München und Wien ausgelief ert •
Berichtigu ngen und Neuherste llungen laufen
mit den verfügbnr en Kräften ohne Dringlichkeit weiter.
-Berichtig ter Zusammen druck" AthenAlexandri en" 1:1 Mill. wurde ausgelief ert.
B.

.

Ägypt en

"Arabisch e Ausdrücke auf libyschen und
ä gyptische n Karten" wurde nach grundlegender Überarbei tung als II. Ausgabe ausgeliefer t.
"Namenve rzeichnis Ägypten" ist iri Arbeit.

Li p y e n

Arabische Ausdrücke auf libyschen und
ägyptisch en Karten ff wurde nach grundlegender tlberarbei tung als II. Ausgabe
ausgelief ert •
Nachaufla gen aller Maßstäbe einschl.
Folien werden laufend zur Auffüllun g der
OKH-KL Berlin, München und Wien ausgeliefert •
ff

1:100 000

Neuherge stellte Blätter v on 15° bis 18° o.L.
( K~stengeb iet ) wurden ausgelief ert •
Noch fehlende Blätter des übrigen Küstengeb ietes
sind in Ausliefer ung.
Aus den neuen Einzelblä ttern w~rd ein Zusamrr.endr uck" Tripolis-M isurata" hergeste llt.

A f r i k a

VIII.

Allgemein es :

1:200 0 00

Blätter der Lücke entlang der Küste zwischen
15° bis 18° o.L. wurden nach Vergrößer ung
aus 1:200 000 hergeste llt. Auflagen sind
in Auslieferu ng o
1:200 000

c.

Tunesien

Arabische s Sachwörte rbuch rur Nordwest afrika ist
in Arbeit.
1: 50 000

Je 2 000 einfarbig er Kupfertie fdrucke aller franz.
Criginalb lätter w~rden an das OKH-KL München ausgeliefer t. Weiterhin ~~rde eiLe erste Teillieferur.g von . 5 000 Stück der Buntausga be an das
OKH-KL München. ausgelief ert • Weitere Auflage auch
für OKH~KL Berlin und Paris folgt •

1:100 000

Mehrfarbi ge Auflage von 5 000 Stück aller Originalkart"en •,Nu:rde an das OKH-KL München ausgelief er t •
Weitere Auflage auch für OKH-KL Berlin und Paris
folgt •

1: 200 000)

Na chauflage n zur Auffüll ung von Beständen (einschl.
Folien) sind an die OKH-KL Berlin ., Mlinchen u~d
Pa ris in Ausliefer ung. Di e$ e Auflagen enthalten
nur geringfüg ige Veränderu n r en • Die fr;i heren
Bestände sind dater nicht zu vern icht n.

1: 500 000)

Kleine Auflage n mi t EinJ ru ck des fr an z. LambertNet zes wu r d en an das c~rn-:KL Müll ·ten ausgelief ert„
Neuer 11 ZuscDEr,end ruc k ·I'ur. i s 1: 2CO 000" ( aus den
Ein zelbl. Nr.II, I I I, V , VI) wu r d.e ausgelief ert.
Neue Zus a.n:ner.druc ke 1 : 5:)0 208 " Tunis" ~.lud 'f Ga bes "
sind ir. Ar beit.

-16D.
1:

A

-17-

1 g er i e n

1: 500 000

2 000 Stück einfarbiger Kupfertiefdr ucke von ·

5 000

Constantine sind an das OKH-KL München in Auslieferung.
Je 2 000 einfarbiger Kupfertiefdru cke von
Algier und Oran sind an das OKH-KL MUnchen
in Auslieferut g.

1: 10 000

Je 2 000 einfarbiger Kupfertiefdru cke aller
franz, Originalblät ter ~rden an das OKH-KL
München ausgeliefert • Erste Teilauflage von
5 000 Stück der Buntausgabe ist in Richtung
Westen - Osten an das OKH-KL München in
Auslieferun g. Weitere Auflage auch für das
OKH-KL Berlin und Paris folgt •

1: 50 000

Nuchaurlagen zur Auffüllung von Beständen
(einschl.Fo lien) sind an die CKII-KL Berlin,
Milnchen und Paris in Auslieferun g. Diese Auflagen enthalten nur geringfügige Veränderung en•
Die früheren Bestände sind daher nicht zu
vernichten.
Neuer Zusammendruck "Algier 1:500 000" ist
in Arbeit •

1:200 000)

1:500 000)

Franz. Marokko
1: 50 000

Auflagen der Originalkart en für die OKH-KL
Berlin, München und Paris wurden in Auftrag
gegeben.

1: 200 000 )
1: 500 000 )

Nachauflagen zur Auffüllung von Beständen der
OKH-KL Berlin, München und Paris sind im
Druck.
F.

1:200 000

Westafrikani sche Inseln

Die Azoren, die Kap Verdischen Inseln, die
Kanarischen Inseln und Madeira wurden in insgesamt 9 Blättern erfaßt.
Auflagen sind im Druck.
1:500 000

Neues Blatt Kanarische Inseln.
( Zusammenges etzt aus Teilen der Blätter E 26 SO,
E 27 SW, D 26 NO und D 27 NW) ist ausgeliefert •
G. tlbersichtsk arten.

1:1

Mill.

Neuer Zusammendruck "Algier-Tri polis" ist in
Arbeit. Druck erfolgt mit Höhenschicht en.
Abgrenzung
Im Norden = 37° 30' n.Br.
im Osten = 17°
o.L.
im Süden = 28°
n.Br.
im Westen = 00
(Greenwich)
Auflagen werden im Februar 1943 ausgeliefert •

.

1: 2 Mill.

Die vorhandenen ~ehrfarbigen Blätter Nordafrikas
werden berichtigt • Die vorhandeneh einfarbigen
Blätter Nordafrikas ( nördl.Äquato r) werden vervollständigt und auf mehrfarbige Ausgabe umgestellt •(/{
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Anlage 3
zum Kartenbrief Nr. 24
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