7
?u>.2,50berkommando des Heeres
_fenStdH/ Kr K Verm Chef

1
.

A

.D ies ist ein geheimer G egenstpnd im Sinne des

§ 8 8 Re,chs - Straf - Gesei3buchs (Fassung vom

Y3

OF

H.w-t . OJM

2 4 . Ap ri l 1934). Mißbrauch wird nach den Bestimmungen dieses Geser,es bestra ft. sofern nicht
011dere Strafbestimmungen in Frage kommen.

.J ,,_.,,._..._..,

"""'--..C'"'"''-

/ Kar_:enbrief Nr.25

.....,.__,.T_/Y,"""'-"-' t.,(,,r..q,.>-,~~

f~~

abgeschlosse n am 1.April 1943.
BeZUß:Karte nbrief Nr.24 ( abgeschlosse n am 15.Jan.1943)
- 6 Anlagen -" ~ {, % " - - ~ flh_:i-s l t : ~ • ~
~
Teil A.

Karten

I. Allgemeines

1.) Durch die"Unruh"-A ktion ist die Arbeitsleistu ng
aller von der Abteilung 'in der Heimat mit Kartenherstellung beschäftigte n staatlichen und privaten Betriebe zum Teil wesentlich herabgesetzt •
Es wird nochmals gebeten, an jeder Stelle bei
Kartenanford erung und Verbrauch hierauf Rücksicht

zu

nehmen.

2.) Kartenanford erung.
a,) Alle neu zum Heer tretenden Verbände sind auf
den Dienstweg der Kartenbelief erung hinzuweisen. Der jeweilig zuständige Ia/Meß wird
Kartenanford erungen erledigen. Andere Wege
führen nur zu unliebsamen Verzögerunge n in
der Kartenbelie ferung, Anforderunge n nach
Berlin mUssen den zuständigen Frontdienststellen zugeleitet werden.
b.) Die gemäß" Zusammenstel lung aller Karten und
Mil-Geo-,A rbeiten" b~kanntgegeb enen Karten ,
fUr Ausbildungs - und Unterrichtszw ecke werden als Spezialkarte n nur in geringer Zahl
gedruckt und nur zentral im Einvernehmen mit
Chef Ausb. in Berlin ausgegeben.
-2-
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3.)

4.)

5.)

,..

6.)

7.)
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c.) St ets sind:be i Kartena nforderu ngen die z.Zt .
gül tigen Blat tnum..'Tiern anzugeb en. Das trifft
besonde rs bei den innerdeu tschen Karten
1:25 000 zu, bei denen die früheren einzelstaatlic hen Beziffer ungen aufgehob en sind
Die Angabe dieser veralte ten Nummern führte
zu falschen Lieferun gen .
Die " Zusamm enstellun g aller Karten und Mil-Geo Arbeiten " wird in wesentl ich erweite rter Form neu
bearbei tet • Die Ausliefe rung mit Stand 1. April
1943 erfolgt als Folge der-wes entlich eingesch ränkten Arbeitsm öglichk eiten vorauss ichtlich erst Ende
Mai 1943.
Deutsch er Heeresb lattschn itt.
Bei den gemäß Anlage 3 de s Kartenb riefes Nr.24
durchzu führende n Blattnum erierung en fallen künftig die Bindest riche zwischen den Buchsta ben und
Zahlen zur V~reinfa chung fort , z.B. für 1:200 000
nicht L-31-N0 -2 sondern L31N02 .
Karten und Fölien f~~ Heeresa rchiv.
Da das Heeresa rchiv Potsdam besonde rs die veralte ten Karten und Folien als Unterlag en für spätere
Ausarbe itungen benötig t , sind
a) vom Kommandeur Kart.Ver m.Trupp en ( Kartena usgabelag er im H Qu) künftig je 10 Drucke aller
veralte ten Karten ,
b) von den Kr Kart Verm Ämtern je eine Folie dew
Heeresa rchiv - Potsdam zu übersen den.
Wiederv erwendu ng von Folien .
Veralte te Folien ( Astralo n und Ultraph an) sind,
soweit sie nicht ftlr das Heeresa rchiv Potsdam bestimmt sind , zu sammel n. Ober ihre weitere
Verwend ung erfolgt zu gegeben er Zeit Nachric ht •
Bedruck en von Rückse iten.
Zur weiteren Eicoparu ng von Druckpa pier und zur
Vermind erung von Nachsch ubgut is~ rücksei tiges
Bedruck en der Karten durchzu führen. Treten
hierbei besonde re Erfahrun gen auf, so 1st für
die Aufnahm e in die Richtlin ien (siehe Kartenbrief Nr.23 u.24 ) zu bericht en.
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8.) Expreßg ut •
Mit Gültigk eit ab 1. April ds.Js. trifft die Reichs bahn
neue Bestimm ungen für die Kennzeic hnung der Expreßg üt er
Hiernac h sind alle Expreßg üter mit Name, Anschri ft und
dem auffälli gen Vermerk " Expreßg ut"auf dem Gut selbst
oder auf Bekleb ezettel, Tafel oder Anhänge r dauerha ft
zu kennzei chnen. Ferner ist in allen Fällen ein Doppel
der Anschri ft in das Expreßg ut obenauf zu legen.
II. W e s t e n

A. Frankre ich
B. Belgien
c. Niederla nde

) 1:1 Mill.
)
Frankre ich erfolgt
) In die Gea-Knr te
) mit Stand vom 1.3.43 ein Neueind ruck

der vom Chef des Transpo rtwes ens bearbeiteten Durchg angsstra ßen. Die Karte
umfaßt nunmehr auch das Gebiet des ehern.
unbeset zten Frankre ichs und trägt die
Bezeich nung: Karte der Durchga ngsstraßen Blatt Westeu ropa.
Ausliefe rung erfolgt Mitte Apr il •
D. Großbri tannien u.Irlan q) Keine besonde ren Änderun gen
) im Verglei ch zu den bisheri ) gen Bearbei tungen.
E. Spanien und Portuga l
1:200 000 Bearbei tung eines neuen vollstän digen Kartenw erkes im Rahmen
der DHK vom gesamte n Gebiet einschl . Inselgru ppen unter Zuhilfenah me allen bisher zur Verfügu ng stehende n Materia ls
( auch 1:50 000 und Micheli n 1:400 000) ist im Gange. Fertigstell ung ist ~ur Ende Mai beabsic htigt •
Das Planhef t Spanien und Portuga l befinde t sich in vollständig er Neubea rbeitung . Mit seiner Ausliefe rung kann
Ende April gerechn et werden .
III.

N o r d e n

A. Dänemar k
B. Norwege n
c. Schwede n
D. Finnland

)
) Keine besonde ren Änderun gen im Verglei ch
)
en Bearbei tungen •
) zu den bisherig
)
)
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-4I V.

1 : 25 0 00

1 : 50 000
1:1 00 00 0

Allgemeines:
1. ) Das OKH-KL 569 wurde aus l ag e - und
verkehrsteccnische n Gründen v on Reichsho f nac h Lemberg, Adolf-Hit le rring 20
(Mus eum) ve r legt und h at dor t s e :i,,nen
Dienst bereits aufgenommen.
2.) Beim OKH lagern noch verschiedene Bestä nde a n Reliefs 1:1 Mill. vom Europ.
Rußland. Anforderungen sind an Abt f
Kr Kar t u Verm Wes zu richte n .
1.) Die Abtei lung Luft bildwesen des RLM stellt
mit Hilfe des Großflächenbildfl uges Aufnahmen 1:30 000, 1:60 000 und 1:100 0 0 0 her,
die ihren Niederschlag in verschiedenen
Ma ßst ä ben der Bildplankarten (1:25 000 ,
1: 50 000 und 1:100 000 ) finden. Diese
sollen unter kartog.r. Hervorhebung der
wichtigsten Momente vorwiegend operativen
Zwecken dienen, und zwar f ür solche Geb i ete, wo schlechte Karten vorwieg en und in
kür z erer Fr ist keine Be richtigungen du rc hj geführt werden kö nnen. Die Anl ag en 1 und
1 2 ge ben die v om RLM bea r bei t eten Mus ter
wieder • Je na ch de·r Verwendung sind d ie
an -die Bildpl a nka rten gestellten Anforde rungen versc h ieden. Im vorliegenden
Fall wurde n di e Karten 1: 25 000 aus den
Luftbild aufnahme n 1 : 30 000 hergestell t
und als 2 - bzw . 4-Far benkarte wiedergegeben. Die folgenden Kartenbriefe werden
lfd . weit ere Be i s p ie l e in den Maßstabe n
:50 000 und 1:100 000 bringen,
1:25 000 ,
die auf dem verschiedensten Aufnahmematerial aufgebaut wurden.
2 . ) Für die Truppe r-~aßstäbe (1:100 000 und
größer) befinde t s ich ein neues Musterblutt für die Randausstattung in Arbeit ,
um auf Anregung des Kdr Kart u Verm Tr
eine einhe itliche Randausstattung auch
dieser Maßstä be herbeizuführen. -5-

Die Neubearbeitung des Kartenwerkes g eschieht
gru~dsätzlich in der Form, daß die Ortschaftsdarstellung nur noch in Grundrißzeichnung wiedergegeben wird. Als Durchgangsstraßen werden mit
Überdruck in Orar.ge nur noch die vom Chef des
Transportwesens als solche geführten mit ihren
Bezeichnungen wiedergegeben.
Die Anlage 3 gibt einen Überblick der nach diesem
Stil zu bearbeitenden Einzelblätter und zusammendrucke mit Anga be der Auslieferungszeit en.
1:500 000 Das Kartenwerk befindet sich gleichfalls gem.
der im Kartenbrief Nr.24 aufgeführten Richtlinien
in Abstimmung mit den größeren und kleineren Maßstäben.
1:1 Mill. 1.) im Rahmen der einheitlichen Ausrichtung der
Maßstäbe werden zunächst die Einzelblätter
1:1 Mill. innerhalb der Operationskarte
Rußland Blatt 1 und 2 berichtigt • Da diese
Zus.Dr. vorwiegend den Zwecken der Lageneindrucke dienen t werden die Blätter nach
dem Farbmuster der letzten Operationskarte
Osten aufgelegt.
2.) Die in der Blattbegrenzung der vorstehenden
Rußlandkarte Blatt 1 und 2 liegende Eisenbahnkarte ( Nord - und Mittelblatt) wird
monatlich nach Angaben des Luftwaffenführungsstabes in Verbindung mit Chef Transportwesen laufend berichtigt und in kleiner
Auflage hergestellt • Sie erscheint bereits
am 1.4.43 in 8. Ausgabe •
Die Karten dienen vorwiegend dem Luftwaffenführungsstab (Ic) LW beim OKH für Eisenbahnaufklärung •
1:.1,5 Mill. Die Höhen - und Gewässerkarte von Osteuropa ist
in 4 Zus.Dr. erschienen. Sie vermittelt ein
gutes Bild der Höhen - und Gewässerverhältnisse des europ. Rußland.

1:300 000

O s t e n

-
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- 6VI.

1:1 Mil l.

S Ud os t e n
Allg eme ines :
Nach druc ke von Kart en der einz elne n Länd er
des Balk ans werd en zur Auff üllu ng der Lag erbest ände ausg elie fert • Dies e Aufl agen weisen z.T. nur Ände rung en bezü glic h neue rer
Gren zdar stel lung en auf . Da hier bei der
Stan d des Kar teni nhal tes nich t grun dleg end
geän dert wurde , sind die älte ren Ausg aben
noch nich t zu vern icht en.
Allg eme ine Beri chti gung en der vers chie dene n
Maß stäbe sind im Gan ge. Aus taus ch der Bestän de erfo lgt dann lauf end .

Foli en

Plan heft
Kart enlage r

Maß Von den Kart en der Balk anlä nder vers chie dene r
stäb e sind Foli en im OKH-KL 577 verf ügb ar. Sie
könn en bei der Hee resv erm essu ngss telle Wien ange
en
ford ert wer den . Die durc h Kopi e gewo nnen en Foli
sind den nur bedr uckt en Foli en vorz uzie hen .
•
Das Plan heft Balk an wird z.Zt . neu bear beit et
Die Still egu ng des OKH-KL 584 Buk ares t wurd e

1: 25 000

1: 50 000

sieh e Anla ge 6 • f
Ber icht igte Tab elle " Die grie chis che Sch rift"
VI.

Nam enve rzeic hnis se:
Die alph abet isch en Nam enve rzeic hniss e der Kart enw erke Vor dera sien s
Heft Syr ien, Irak t Türk ei und
Iran (W estt eil) sind ausg elie fer~ ,
Das Verz eich nis von Palä stin aTran sjor dani en folg t im Apr il 1943 .

1: 25 000

1:10 0 000

a) Vor läuf ige Ausg abe durc h Verg r6ße rung aus
t:50 000 in Arb eit.
te Geb) End gült ige Ausg abe vore rst für best imm
biet e durc h Neu hers tellu ng vorg eseh en.
Die 3 vom Ost teil der Inse l noch fehl ende n
Blä tter wurd en inzw isch en ausg elie fert •

1:20 0 000

1: 500 000

7 neue zusa mme ndru cke für das Geb iet Fest land
Grie chen land und Inse ln bis eins chl. Kret a in
Fer tigs tell ung . Abg renz unge n sieh e Anla ge 4.
Die Ein zelb lätte r werd en lauf end beri chti gt •
2 neue zusa mme ndru cke Grie chen land -Nor d und
Grie chen land -Süd werd en in Kürz e fert igge stel lt • Abg renz unge n sieh e Anla ge 4.
4 nord wärt s ansc hlie ßend e Zusa mme ndru cke sind
in Arb eit. Die Ein zelb lätte r werd en lauf end

beri chti gt •

-7- .

A. Türk ei
Ber icht igte Aufl agen des Dard anel len - und
Bosp orus -Blo ckes ( Deu tsch e Hee resk arte Nr.2 )
sind aus geli efer t.
Umgebung Izm ir. Ber icht igte Aufl agen sind
aus geli efer t.
Eur op.T ürke i. Alle Blä tter werd en neu herg estel lt ( ohne beso nder e Drin glic hke it) •
Ausg abe Nr.3 mit Gelä ndes chum meru ng und mit
weit eren Beri chti gung en wird lauf end ausg elief ert .
B. Irak .

1:20 0 000

B. Grie chen land
1: 200 000

Vo r d e r a s 1 e n.

Allg eme ines :

aufg ehob en •
A. Kret a

Zusa mme ndru ck~ Bulg arien -Gri eche nlan d"- wird
beri chti gt • Aus liefe rung der neue n Aufl age
vora ussi chtl ich Ende Apri l/An fang Mai 1943 .
Die Ein zelb lätte r werd en lauf end ber ich tigt .

1: 25 000
1:20 0 000

1: 50 000

Blä tter des Nord gebi etes ( Deu tsch e Hee reskart e Ausg abe Nr.3 ) sind in Neu bear beitu ng.

C. Iran .
Umg ebun gska rte Täb ris ist ausg elie fert •
Blä tter des Nord west gebi etes ( Deu tsch e
Hee resk arte Ausg abe Nr.3 ) sind in Neub earbe itun g.
D. Zyp ern.
Ber icht igte Aufl agen sind von alle n Blät tern
ausg elie fert •
-8-
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-9E. zusamm endruck e und Obers ichten .
1:500 000

1:1 Mill.

1:2 Mill.
1:2,5 Mill.

B. Algeri en

10 Zusa~m endruck e

)
(Op.Ka rte Bl.7 u.8,Zu s~j
(Dr.Ka ukasus -Persis cher)
(Golf
)
Syrien -Paläs tina-Ir ak)
Vorder asien
}

Unverä ndert gegenüber Karten brief
Nr.24.

1 : 50 0 0 0

Arbeit en noch im Gange

1:200 000

VII. Afr ika
Allgem eines:
Planh eft" Frankr eich und Franzö sischNordaf rika" wurde m-it Stand vom 5.Jan.4 3
ausgel iefert •
Texte -und Anlage n über Franz.- Nordw estafrika können dem Planhe ft Afrika zur
Laufen dhaltun g einger eiht werde n.

1 : 58 0 00 0

1 : 1 Mill.

C. Franzö sisch Marokko

A. Tunesi en

1: 50 000

1:200 000

1:500 000

,,
:

Mill.

Namen verzeic hnis Tunesi en nach Muster
"Syri en" in Bearb eitung .
Neuhe rstellu ng als Deutsc he Heeres karte
nach neuest en franzB sischen Unterl agen
mit Deutsc~ em Heeres gitter in Arbei t.
Auslie ferung zonenw eise ab April 1943.
/ Blatte inteilu ng siehe Anlage 5 •
Als Anschl uß an den Zusammendruck Tunis
wurden weiter e 7 Zusamm endruck e
(Souss e , Sfax, Gabes , Tozeur , Gafsa,
Le Kef, Bone) herges tellt und ausgeliefer t •
Neuhe rstellu ng von Einzel blätter n im
Deutsc hen Heere sblatts chnitt mit Deutschem Heeres gitter erfolg t ab Ap~il 1943.
Blatte inteilu ng siehe Anlage 5.
zusamm endruck e Tunis und Gabes wurden
ausgel iefert •
Einzel blätte r werden laufend berich tigt
und ausgel iefert •
Einzel blätter werden laufend berich tigt
und ausgel iefert •
-9-

Neuher stellun g entspre chend Tunesi en
( siehe unter A) vorges ehen.
Blattei nteilu ne siehe Anl age 5.
Neuhe rstellu ng e ntspre chend Tun es i en
( siehe unte r A ) v orgese hen.
Bla tteinte ilung siehe Anlage 5.
Neuer " Zusammendruck Algier " wurde
ausgel iefert • Einzel blätte r werden
laufer. d be richtig t und ausgel iefe r t •
Einzel blätter werden laufend ber ic htigt und ausgel iefert •

1 : 50 000 )
)
1: 200 000 )

Gleich e Neuher stellun g wie Tunesi en
und Algeri en geplan t •

1 .: 500 000 )
1 :1 Mill. ))

Einzel blät ter we rden berich tigt •
D. Westaf rikanis che Inseln

1: 200 000

Azoren , Kap-Ve rdis che Inseln , Kanarische Inseln und Madeir a •
Auflag en der 9 Bl ätter wurden aus ge l iefer t.
E . Obersi chtska rten

1: 1 Mill.

1: 2 Mi l l.

~

l 1

Neuer Zusammendruc k ''Algie r-Tripo lis "
( Ausgab e Nr.1 ohne Höhens chichte nfarben ) ist ausgel iefert •
Neue Zusammendruck e für das gesamt e
.
.
Mittelm e erge bie t s i nd in Herste l l ung .
Blätt e r der mehrfa rbigen Ausga be werden
l~ufe nd ber i~htig t bzw. neu herge st e ll t •
Blatte in eilung der Deutsc hen Hee reskarten von Nordwe s t -Afr i ka ( s i ehe Anl9ge 5 ) • Auflag en werden den OKH-KL
563 , 567 und ?85 zug e le te t • Aufgrund de r Blatte int e ilung wird di e
Nnd.ela bweichu ngskc1r te :für Nordw estafr i ka neu bearbe i te t •

(J/j'
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Teil B

Mi l Geo

5. Korrekturblätter zu den

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

''Beschreibungen der Übergänge über di e Hochgebirgspä sse im Zentral-Kaukasus "

1. Militärgeographisc he Beschreibungen
A

"Beschreibungen von Übergängen und Hochgebirgspassen
i m Ostkaukasus".
Diese beiden Hefte sind der Mappe der 1. Ausgabe,
a bgeschl. 18.7.42 zu entnehmen und i n di e Ma12.E_e aer
2 . Ausgabe einzustecken. (Anweisung hierzu befindet
sich auf einem Einlegeblatt in der Mappe d er 2 .Ausgabe).

s i e n

f !~~l Mi l itärgeographische Angaben über Irat1
Entwur f
Stand 31„1.1943
Inhalt: 1 • Textheft I ran
2. Bildheft Iran
3. Übersichtskarte Iran 1 : 2 000 000
4. Verkehrsübersicht
1:3 000 000
5. Flug- und Landeplätze 1:4 0 00 000
6. Telefon- und Telegrafennetz, Sendeanlagen 1: 3 000 ooo.
Die Mappe ist nur in geringer Auflage gedruckt.
Ausgabe erfolgt nur an interessierte Dienststellen
durch OKH-Kartenlager Wien und Kartenstelle d.OKH,Eerlin.

-------

•

0 s t e n

2. Mil Geo -Kar t en

Af r

,1
Die Hochgebirgspässe im Kaukasus" 1.Ausgabe
abgeschlossen 18.7.42
wurde z.T. neu bearbeitet. Aus Gründen der Papier- Wld
Zeiteinsparung wurden nur die~~~~~~~~~!!~~~~-!~!!~ mit
einer neuen Umschlagmappe als g~-~~28~~~i-~~6~22h1~-~E1Q~1~1J an die Kartenl ager ausgeliefert. Die unverände r t
gebliebenen Teile der Ma~pe der 1. Ausgabe (2 Texthefte )
s i nd in die Mappe der 2 . Ausgabe einzustecken.
•
f!!h~!t der 2. Ausgabe~
1. Textheft: "Das Hochgebirge des Kaukasus"
(z.T. neu bearbeitet)
2. Textheft: "Beschreibungen der Üb ergäng e über die Hochgebirgspässe im -Westkaukasus ''
(neubearbeitet nach Erkundungsergebnis sen in
den von deutschen Truppen besetzt gewesenen
debieten, für nach unbesetzt gewesenen Teil
nach Gefangenenmeldunge n und neuer Literatur).
3. Textheft: ~umgehungswege in Gebiet des Nenskra-Tales
(Ober-Swanetien)
4. Textheft: ~Alp habetisches Namensverzeichnis"
(wurde als gesondertes Heft vom Heft "Das
Hochgebirge de s Kaukasus" der 1.Ausgabe
ab getrennt).

Die Mapp e

2 Textheften der 1- Ausgabe:

11

.
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i

k a

Neu erschienen :
Mil Ge o-Kart e Tunis
1·500 000 )
•
s . Netzuber s icht
Mil Geo-Karte Algerien 1: 500 0 00 )
u ten

~

Nelziiberslchf Zll

M,Z- 6eo. - Kar te: Algerien, Tunis
'/:500000
Orleansville
10.3.'t-3

Naskilra
10. 3 'f-3

Tu nis

Algier
1. 3. 't-3

25. 1. 't 3

Biskra

Tebessa

Sfax

1. 3. '1-3

10. 2. 't'3

Tosör
10. 2.'t3

~ 5-t H

l

t. Ausgabe.

25.1. 'f3

6abes
25.1. 4-3

Siand 25. 1. 't3 11,.

(

~ - -- _I --------~-- -~-~-----= ----=--

Rußland, Bildplankarte 1: 25 000
A

RVICE

, RY
15 FiB 1347
-

--

--

- ----

----

~ -- - -- ~ ~ L -- ---
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Anlage1tzum Kartenbrief Nr.25

Zusammendrucke Griechenlcind
in Arbeit:

A.
Obersicht der beiden neuen

Zusammendrucke der
Heereskarte Europa 1:500000

K34 SW
Tirana

K 34 SO
Salon iki

(DWK500)

,
, - - Griechenla.nd - Nord (in Arbeit)
1
Ba.Llenbezeichnung: E500, t1U.Dr. Egr.-N

J 34 NW

.

Kerky ra

1

J 34 NO

J 35 NW

Lariss n

Mitilin i

J 34

1
1

, - - - Griechenland-Süd linArbeit)
]allen bezeichnung : E500 ,ZLls.Dr. Egr. -S

so

J 35 SW

Athen

.---

1
1-- ---

~ - - Schn lH der Einzelbliitter (fertig)

Übersicht der zusammendrucke

--- ----

K 35 SO
Istanb ul

J 35 NO
1tzm ir

1
1

1

B.

K 35 SW
Edirne

ZAjc<l.:r

Lawrio n

135 NW
Kreta

------

J 35

so

Rhodo s

1
1

_1

8,.Jwesl

Sla.tiaG.

der Heereskarte

Mitteleuropa (Balkan) 1=200000
Sc{'..,

Trnovo

. -~'-

,--- Sch nitt der neuen
1
ZL1se1mmenclruck1 linArbeit}

S..looiki

• - - Schnitt der alten

1

Zusa.m menclrucke ( fertig)

r----

Jtao,i.

1/\tl,os

1"1f•

1
1

1

1

Schnitt der Einz:elblätter

(fertig)

Die neuen Zusammendrucke

tragen folgende
Namen:
1.

2.
3.
4'.

5.

6.

7.

la.rissa
Athos
Preweza.
Tripolis
La.wrion
Kythira.
Thira.

- Wolo's
- Psa.ra.
Pa.tra.s
Leonid.ion
- N11xos
- Wer:.t ·Kreta.
- Ost -Kreto..

Ed.

Ballenbezeichn1.1n9en:
ZOO Zu.s. Dr.
'lo/,o - ''1/3,
• II

""1i&M!'l

J'lwdiv

"3/~o -

'13/39

31/39 - 3o/38
\rM -- 't1/37

~½, - ~1/n
._,1, - ~hs
~Y36 - ~¾s

l'lid.io.

1

Blatteinteilung der Deutschen
Heereskarten von Nordwestafrika

•

•

•

• •

Ma~b 1 2000000

• •

Erklärung der Farben und Zeichen
AIII... Ht

..

,,.,..,....,.,

,,... ~ .. Cf! ..

•

Herausgegeben vom OKH /Gen Std H
Al f ~ ~ A'""9"- M•"°"' Alt.....

""~

• •

• •

•
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Anla9e 6 zum KartMhrief N.25

Deutsche Wiedergabe griechischer Schriftzeich en

Griechische Zeichen
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