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Vergleich der deutschen und russischen Karte
1:100000
Von Hptm. (Ing.) H. Hofmann

Vorwort der Schriftleitung

Von den Angehörigen der Truppen und Dienststellen des Chefs des Kriegs-Karten- und Vermessungswesens starben für Führer und Vaterland:
Leutnant W a g o e r, Reinhold, Zimmermeis ter,
Hochhauzu gfüluer in einer Venn.- u. Kart.-Aht.
(mot.), gestorben au Fleckfieber am 4. 4. 42 in
Russland.
Gefreiter H ö n e r, Josef, Bauingenieu r, Zeichner
bei einer Div.-Karten stelle, tödlich verunglückt
am 10. 7. 42 in Russl and.
Oberkanoni er Sc h m i d t, Lorenz. Landwirt, gestorben an den Folgen einer schweren Verwundung am 10. 8. 42 in RU8Sland.
Obergefreite r K e r n, Gerhard, Autoschlosser,
Fahrer bei einer Div.-Kartensten e, gefallen am
31. 8. 42 in Russland.

Im Nachstehen den tvird eine Abhandlung von
Hptm. {Ing.} Hofmann über die m ssische Karte
1 : 100 000 in Gegenübers tellung zur d eutschen
Karte 1 : 100 000 zur K enntni.s gebracht. Obwohl
diese Abhandlung ursprünglic h nur zur Unterrichtung der Truppen und Dienststelle n einer Heeres•
gruppe und zu ihrer Ausbildung im Gebrauch der
von d er Truppe benutzten russischen Beutekarten
und ihrer deut.schen B earbeitung bestimmt war,
diirfte sie doch allgemeineres Interesse besitzen.
Bei dem Vergleich beider Kartenwerk e läge an
sich der Gedanke einer Kritik an der deutschen
Karte 1: 100000 nahe; die ve r schieden en
E n t s t e h u n g s z e i t e n u n d Z w e c k b e•
s t i m m u n g e n beider Kartenwerk e lassen eine
solche Kritik jedoch vori vornhereiri als ungerecht/ ertigt ersclteinen. A rulererseits jedoch steht die
Notwendigk eit einer Neubearbei tung und Ausrichtung der d eutschen Karte 1 : 100 000 - falls man
an diesem .lllasstab in Zukunft überhaupt festhalten
aiif d i e m i l i t ä r i s c h e n E r f o rwird ·tl e r ri is s e mod e rn e r Kri eg fiihrun g
ausser allem Zwei/el, und dazu können und
miissen um alle neuzeitliche n Kartenwerke als Er/ ahrungsgut dien en. Es handelt sich also hier
n i c h t u m e i n e K r i t i k umerer Karte
1 : 100 000. sondern um eine vergleichen de Gegeniiberstellung beider Kartenwerke in ihrer Wirkung
auf den militärischen Verbrauche r und in ihrer
militärisch en Verwendbar keit.
Zu beachten i-st die topographis ch-kartographische L e i s t u n g d e r R u s s e n, die innerhalb von rund 15 Jahren im Zuge ihrer militärischen Aufrüstung fast d en ganzen R iesenraum des
europäi.scheri Russlands und weite T eile Mitteleuropas mit ihrem neuen Kartenwerk 1 : 100 000
und für grosse Gebiete sogar 1 : 50 000 und grösser
iiberdeckt haben. Im H inblick auf die ähnlichen
gewaltigen A ii f g a b e n, die d e r d e u t s c h e n
K a r t o g r a p h i e i m n e u e n E u r o p a bevorstehen, gewinnen dieser Vorgang und die dabei
verwandten topographis chen und kartographi schen
Methoden auch für uns an Bedeutung, so dass es
sich wohl lohnt, sie eingehend z ii er/orschen und
für um nutzbar z u machen. Die Erhebungen dariiber sind noch n icht abgeschlossen, fest steht je-

doch schon jetzt, dass die Russen bei d er topographischen Bearbeitwig der Riesenräume in
weitestem Masse von den Möglichkeit en der
Photo g r a ni m e t r i e, insbesondere der Luft•
bildtriangul ation urul Luftbildaus wertung Gebrauch gemacht haben, so dass die Grundlage für
Grundriss und Gelände wohl auf photogrammetrischem Wege entstand und die bei den Geländeschwierigke iten des Ostem besonders zeitraubenden Feldarbeiten auf die notu;endigen topographischen Erkundunge n und Nachmessun gen beschränkt werden konnten. Diese Entstehung der
rnssischen Kartenwerk e durch eine geschickte V ereinigung der plwtogrammetrischen und der klassischen topographischen Arbeitsweise wird auch
durch eine R eihe von Ge/angenenaussagen bestätigt.
Die russische Karte 1 : 100 000 ist, wie auch alle
anderen neuen russischen Karten, ein typisches
Beispiel für ein m i l i t ä r i s c h es Karte nw e r k. Sie ist unter rein militärischen Gesichtspwikten und a1is militäri-sche n Forderunge n heraus
entstanden und ist auch auf den Gebrauch durch
den Soldaten zugeschnitte n. Dass dabei manche
Bedürfnisse d es zivilen. Kartenbenu tzers zurii.cktreten mussten, ist vor allem auch bei d er B eschleunigun g der H erstellung selbstverstäncllich.
Es zeigt sich jedoch auch bei allen anderen Militär•
staaten immer d eutlicher die F o r de r u n g n a c h
militäri s c h e n Kartenw e r ken - wobei dann jedes Land je nach seiner kartographischen Leistungs/ähigkeit entscheidett muss, ob es
ein ziviles oder ein militärische s Kartenwerk oder
beides schaffen will. Der hohe kulturelle Stand des
R eiches und die mannigfach en verschieden en Aufgabe,i des zivilen und militärische n Sektors im
Grossdeutschen R eiche werden wohl zur Schaffung
beider Typen zwingen, wobei natürlich die Grundlagen selbst weitgehend gleich sein können. D e r
S c hw e rpunkt in der nächsten Zukunft muss
jedoch im R eich und seinem Ein/lussbereich im
neuen Europa zur Sicherung des Lebensraum es un•
bedingt auf der S c h a f f u n g e i n h e i tl i c h e r
gross räumi ge r militäri s che r Kar•
t e n we rk e l iegen, die in Herstellung und
Laufendhalt ung mit dem T empo der umwälzende n
neuzeitliche n Entwü:klun g des kulturellen, wirt3

schaftlic hen, verkehrs ,echnüch en und. militärü chen
Aufbaue s Schritt halten und selbstver ständlich
ihrerseits wied er fiir diesen Aufbau in den neuen
Gebieten als Grundlage dienen werden, bi-S auch
fiir diese Gebiete eine zivile Karte vorliegt. Die
von den Dienststellen und Truppen des Kr. Kart.
Verm. Chefs gesclwlfenen Kriegska rtenwerke, die
ja nicht nur f iir die Truppen und. Dierutste llen der
W ehrmach t, sondern auch fiir die Dienststellen
aller Reichsbe hörden in d en besetzten Gebieten
die massgebenden Unterlagen bilden, mii-Ssen als
erster Beitrag z tt dem grossen bevorste henden
W erke gewertet werden.
Der nachsteh enden A blwndlw tg werden zur V era,uclwul ichung einige K a r t c n b e i l a g e n bei-

gegeben, und. zwar das nlatt O - 35 · 93 in originalrussische r und in deutsche r Bearbeit ung gemäss
den Richtlin ien des Chefs des Kr. Kart. Verm.
W csens, sowie eine Zusammenstellung von Karten•
ausschni tten aus russischen Beuteka rten 1 : 100 000
von verschied enen Landsch aftstypen des nördlichen, mittlerert und. südliche ,i Abschnit tes d er
Ostfront. Sie geben einen guten Quersch nitt durch
das russische Kartenwerk 1 : 100 000 und zeigen,
dass der Russe tatsächli ch den gesamten Riesenraum von den Sumpfwä ldern und Seen des Nordens bü zii den Steppen und Gebirgen des Kaukasu s
einheitlich und lück enlos mit seiner neuen Karte
1 : 100 000 überdeck t lu!t.
Pürkner.
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2. Bei Gebietsveränderu ngen werden Aushilfe n
mit Buchstab en, wie z. B. Blatt r. l a, notwend ig.
3. Die ungefiilu e geograph isch e Lage eines Kartenblatte s lässt sich nicht ohne weiteres angeben.
Blatt r. 4 liegt z. B. im Memel1.tebiet. Blatt Nr. 5
in Schl eswig-Holstein, während Blatt r. 8 wieder
im Memelgebiet liegt.
Ausser der Bezifferu ng trägt jedes Kartenb latt
den amen des grössten auf der Karte abgebild eten Ortes.
Russisc he Karte 1 : 100 000.
Die neue russische Karte 1 : 100 000 ist ebenfalls
ein Gradabte ilungsbla tt mit 30 Längenm inuten und
20 Breitenm inuten. Die dargestel lte Fläche ist in
der geograph ischen Breite, wie sie für die deutsche
Karte angenom men wurde, rund 1200 qkm. Die
Karte wurde bish er nur als Einzelbl att gedruckt
aufgefun den. An1 Kartenra nd ist die geograph isch e
Einteilun g von Minute zu Minute angegeben.

V. Gel iinde
VI. Herstellu ng, Druck und
Farbgeb ung
VU. Genauig keit
Schlussb emerkun g.
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Einteilung des Bereiches B-33

der deutsch en und der russischen Karte 1 : 100 000.
Um von vornhere in kein falsches Bild aufkommen zu lassen, sei darauf hingewiesen, dass die
Karte des Deutsche n Reiches in der Zeit von 1878
bis 1909, die neue russische Karte 1 : 100 000 dagegen erst im letzten Jahrzehn t entstand en ist.

I. Blatteinteilung und ~bezeichnung
Deutsch e Karte 1 : 100 000.
Die Karte des Deutsche n Reich es 1 : 100 000 ist
ein Gradabte ilungsbla tl, das h eisst, die Kartenrä nder sind geograph ische Linien. Das Einzelbl at~ hat
ein Ausmass von 30 Längenm inuten und 15 Breitenminuten. Die abgebild ete Fläche ist in der mittleren Breite von Deutschl and etwa 900 qkm. Die gebräuchli che Sonderau sgabe ist ein Zusamm endruck
(Grossbl att) aus 4 Einzel blättern, 1 Längeng rad
und ½ Breiteng rad un1fassen d. Auf der Randlei te
ist eine Einteilu ng mit
Län• , geograph ischen
22 20 gen- und Breitenm inu•
21•20 'ostw.~1• ,
50
ten aufgetrag en. Durch
~5•1:1
die Umstellu ng des
18
von
ul1merid ians
O' Ferro auf Greenwi ch
(Unterschied 170 40')
32
31
sind die Ost- und Westränder nicht mehr
ganze und hal be Grade,
0
sondern jeweils die
Großblatt 5
20. bzw. 50. LängenEinzelblatt 11, 18,31,32
minnte.

s•

13) 13~ u,

Allgemeines
Im Verlaufe des Ostfeldz uges wurden bisher
russiscJ1e Original karten 1 : 100 000 von einem
grossen Gebiet der UdSSR er beutet. Die Verschiedenartig keit dieser Karte gegenübe r anderen europäisch en Karten gleicher und ähnliche r Massstübe gibt den Anlass zu einer Gegeniib ersteJlung

des Streifcns crp;ibt (siehe Gitter). Zur Bezeichn ung
der Karten 1 : 100 000 ist der Bereich eines Blattes
der Weltkar te in 144 T eile eingeteil t, wie untenstehende Figur zeigt.
amen
Ausserde m trägt jedes Kartenb latt den
des grössten auf der Karte abgebild eten Ortes.

Die Bezifferu ng der Kartenbl ätter erfolgt in der
Weise, dass man im nördlichsten Teil des Reiches

Einteilung der internationalen Wettkarte
1:1000000

Grundla ge für die Bezeich nung des Kartenbl attes ist die Einteilun g der Weltkart e 1 : 1 Million.
Die „Zonen" von 4 Breiteng raden sind vom Aequator zum Pol laufend mit Buchstab en des Alphabets benannt ; die Kolonne n oder „Streifen " von
6 Längeng raden sind mit einer Zahl bezeichnet, die
sich durch Hinzufüg en der Zahl 30 zur Kennziffer

Die Vorteile der Blattbez eichnung dieser Art
sind :
1. Die Anschlussblätter können auf Grund der
schematischen Einteilung ohne weiteres angegebe n
werden.
2. eue Blätter, die infolge von Gebietsveriinderungen entstehen , können ohne Zwang in das Gesamtschema der Bezifferu ng eingefüg t werden.
3. Die ungefähre geograph isch e Lage eines beliebigen Kartenbl attes katm angegebe n werden.
4. Die Blattbezeichnung sämtlich er Kartenwerke
der Masstähe 1 : 1 l\1ill. his 1 : 10 000 beruht auf
demselbe n einheitli chen System .

Mffflel

II. Projek tion und Gitter
owohl die deutsche wie die neue russische
Karte 1 : 100 000 sind in der Polyeder projektio n
(Vielf1äc hnerabbi ldung) abgebildet. Beide Karten
tragen das Gauss-Kriiger-Gitter.
Deutsch e Karte
se
Mil12.lll e „
1 : 100 000.
/ \
Die K arte desDeuts chen
Reiches 1 : 100 000 trägt
das sogenann te deutsch e
500
.:.- . gderHodlachse Gauss-Kr iiger-Git ter. Die.
G.1ttersyste m 11egt
"'"'uator• AetJlbad!Se sem
eine Einteilun g von 30
breiten Streifen zugrunde .
I nllmerid ian ist der Me\ /
riclian durch Greenwi ch;
ist zugleich Mittelme rier
emetz
6ilt
und
en
Gittesstr~I
dian des 0-ten Streifem .
~

...

. ..

beginnen d, reihenwe ise von Wcst nach Ost f o r t1 a u f e n d durchnu meriert. Die Grosshlii tter sind
nach dem gleichen System beziffert . achteile dieser Bezifferu ng sind:
1. Sie bietet keinen mnemote chnische n Anhalt
fiir die Angabe der Anschlussblätter.

J eder folgende 3. Meridian ist Mittelme ridian. Um
die Streifen zu untersch eiden, erhält jeder eine
Kennziff er. Die Kennziffer ist gleich Mittelme ridian geteilt durch 3. Der Streifen mil dem Mittelmerid ian 15 h at die Kennziffer 5 (15 : 3 = 5).
Jeder Streifen bildet ein eigenes Koordin atensystem. Das Bild des Aequato rs ist immer die
Rechtsac hse der Gittersysteme, das Bild jedes Mittelmerid ians ist die Hochachse des betreffen den
Streifens. Um negative Rechtsw erte zu vermeiden, erhält der Mittelme ridian den Rechtswe rt
+ 500km.
Um den Uebergan g von einem Gitterstr eifen in
den anderen zu ermöglic hen, werden die Gitternetze beider Streifen in den Karten wie folgt
kenntlich gemacht : Das Gitternet z des betreffen den
Streifens wird durchgezogen, während das Gittern etz des achbarst reifens am Blattran d nur angeris5

scn wird un<l
im Bedarfsfa])
durchzogen
werden kann;
die Koordinotc11 sämtlich er
Fe11tpunktc
des Ueberlappungsstreifens
werden in beiden Systemen
berechnet und
angegeben.
DieKarte trägt
ein Gitter in
Abständen von

3°'/0n lf11111meridian zu Mittelmeridian

Sem = S km, das im we- Nadtl1bweichungfürMitta 1936
sentlichen nur den Wert ;)ihr1.Ablllhmt ·0Wtdu2,1eines Me1degitter s h at.
iZ "' •
'-.51
Zur Festlegung der Na-Jt!tl:::f=~;:t= ~;:i......MJI
de1abweichu ng für einen
12
beliebigen Punkt der
10
Karte dient ein Kärtchen
II
amit Linien gleicher
6'
delabweichu ng in Altgradangabe für ein be~
stimmtes Jahr; eine Erläuterung zum Gebrauch
D111ngeg1ben1n Winhtlwertt
bnticl,ntn t int a111. NUtltbMilll""t
und die jährliche Veränderung sind beigefügt.

„

Russische Karte 1 : 100 000.
Die russische Karte trägt das russische Gauss•
Krüger-Gitt er im Abstand von 2 cm = 2 km, was das
Schätzen von Entfernung en gegenüber der deutsch en Einteilung erleichtert. Die ·werte der Gitter•
linien sind am Rande anausserdem
geschri eben;
sind einige Schnitte von
Gitterlinien im Kartenbi1d
mit ihren Werten eingetragen, wobei im Gegensatz
zu der bei uns gebräuchArt der Hochwert
lichen
6
de01 Rechtswert vorangeste1lt ist. Diese Angaben
können dann sehr zweckmässig sein, wenn die Ränder abgeschnitte n oder die Blätter gefaltet sind.
Dem rus ischen Gauss-KrügS!r-System liegt wie dem
deutschen das Besse1sche
..
se
Ellipsoid zugrunde. Auch
J
sonst ist es im wesent•
J
liehen dem deutschen
\
J
I
gleich.
\
Abweichung en sind fol,,,.
gderHoch.tehu
gende. Die einzelnen Git• 51 '·'
illtor•Reehbldtst
terstreifen sind 6° breit,
die Kennziffer des Meril
.\
dianstreifens ergibt sich
I
\
aus Mittelmerid ian plus 3
"'I 1/
geteilt durch 6, z. B. für
en und 6ittenllt1
6itttrstre1
dem
mit
n
den Gitterstreife
Mittelmerid ian 27:
J

27

+3 =
6

30

6

=

in Strich der russischen Artillerie-E inteilung (Vollkreis = 6000 Strich ) .
Beim Aulegen des Kompasses an die senkrecht en
Gitterlinien ergibt sich die adelabweich ung am
\V e s t r a n d zu
2° 34' 6° 22'
3° 48'
1- 05.
0 - 42
0- 63

5.

Die Ueberlappu ngszone benachbarte r Meridion•
streifen beträgt ½o, jedoch wird jewei1s nur der
Westrand des Streifens durch den Ostrand des
Nachbarstre ifens überlappt.
Der Vorteil der 6° breiten Gitterslreife n gegenüber den 30 breiten Streifen liegt darin, dass für
die Gesamtabdes
bildung
nur
Landes
ha]b so viele
geStreifen
braucht werdamit
den,
auch nur halb
so viele Ueberlappungszonen, was me]de-undschiesstechnisch einfacher ist. Die
Verzerrunge n
6•von Miblmeriditn zu Mittdmeri4an
an den Ost•
und W esträndem der Gitterstreife n sind sowohl für 6° als auch
für 30 breite Streifen kartographi sch trogbar, was
aus folgender Zusammens tellung hervorgeht.
Für eine mittlere geographisc he Breite der
UdSSR von 550 beträgt die m a x i m a I e Längenund Richtungsve rzerrung an den Rändern:
für 6 °
für 3 °
1km 10km 1km 10 k m
Seitenlänge
0,llm 1,25m 0,45m 4,76m
Längenverze rrung
Richtungsve rzerrung 0,2" 2,4" 0,5" 4,8"
Im Hinblick darauf, dass die sonstigen Vorteile
des 60-Gauss-Krüger-Systems, die mit den grösseren,
aber tragbaren Verzerrunge n verbundene n Nachteile gegenüber dem 30.System weit überwiegen , ist
im Februar 1942 vom Kr.-Kart. a. Verm.-Chef die
Einführung des deutschen Heeresgitter s (DHG)
befohlen worden. Das DHG ist in den Ostgebieten
mit dem russischen Gaws-Krüge r-Gitter identisch ;
es ist als erster Schritt in der Planung eines einheitlichen europäische n Karten• und Vermessungs•
systems zu werten.
Missweisung und adelabweich ung sind auf der
russischen Karte durch nebenstehen de Skizze angezeigt und durch fo1genden T ext erläutert:

Z. ß.:

3° 48' . .1\
.
. Misswe1sung
0 stwärt1ge
0- 63 'i)I •
(1938)
0° 07'
jährliche Veränderun g
ostwärts
0 - 02
2° 34'
Meridiankon vergenz
am Westrand
0 - 42
2° 08'
Meridianko nvergenz
0- 35
am Ostrand
Die oberen Zahlen sind Angaben
in Grad und Minuten alter Teilung,
die unteren Zahlen sind Angaben

6e.N.

-

+- = -

+

(Meridianko nv.) = ( adel nbw.)
(Missweis.)
die adelabweich ung am O s t r a n d zu
3° 48' 2° 08' 5° 56'
0- 35 = 0 98 '
0- 63
für Blaumilte
6° 09'
1- 02.

+

III. Beschriftung
Deutsche Karte 1 : 100 000.
Die Schrift ist nach Art und Grösse verschieden .
Städte und Landgemein den sind je nach Einwohnerzahl, ebenso Wald- und Heidenamen in gro ser
lbs'r /1)()000 Elnw.
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Druck- und Schreibschr ift an. Der politisch und
verwaltungsmässig anders gearteten Stmktur der
UdSSR enlsprechen d, wird im wesentlichen unterschieden zwischen Hauptstädte n der Bundesrepu •
bliken, Hauptstädte n der autonomen Republiken
und der Gebiete, deren amen in Antiqua wiedergegeben werden. Hauptstädte n von nationalen Bezirken und Gebieten, Bezirksstädten, Marktflecke n,
Dörfern mit über 100 Häusern, Dörfern mit 20 bis
100 Häusern, Dörfern mit weniger als 20 Häusern;
ihre amen erscheinen in Groleskschr ift. Schiff.
bare F lüsse und Kanäle werden in rückwärts lie-
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bis kleiner Antiqua geschrieben , Gemeindete ile in
Kursiv, Gewässernamen in rückwärts Jiegcnder Kuriederungen in
sivschrift, Bodensenku ngen und
Grotesk-Kur siv, Bodenerhebungen und Landsch aftsnamen in Grotesk.
LandschafLsnamen finden sich nur vereinzelt.
Abkürzunge n sind für eine grosse Anzahl von Objekten gebräuchlic h. Bei der Randbeschr iftung
wird an den 4 Kartenränd ern für die Ziele der
Strassen und Eisenbahne n clcm militärische n
prachgebrau ch entsprechen d „von" und „nach'·
unterschiede n.
Die Verschieden artigkcit der Schrift belebt da~
Kartenblau und l ässt Unterscheid ungen von Objekten und deren Grösse zu.

t:«Jt.

Hpac11t,,1Ü

O,,,-fe,lQ· IQQH~,.,.
Otir/t'r m,t

,.,,,,11,,III• lQlfiv8ttll.

Villmko/o,.,e
$sQw&11os mts,,>ctl(IJom11',,,m,t At,~~1r,,,rArt
(w,t,.,1/r Sch•t,I

n„u,ca
Pu"'1

K/111111 Flüss-, 8lcll11, S11,11, flvm,mm.

XPE5ET

11/am
f"

a1.

N#me,,

YOn

1/#rgm

Gvf

MJ PA.

Jt,,-,qrf,

flo,

lwd>en11vf
lk111ss Do,ls,H/fung

6tptJt(u

Ernull,iJ/11

na,,,, Mvxo.11UHO

l

!1-- "'

,,,,,,,,,...,_,,_

p nocot1,

Russische Korte 1 : 100 000.
Die rassische Karle wendet verschieden grosse
uncl verschiedenartige Buchi;taben der kyrillischen
7
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gender Grotesk, flössbare Flüsse und Kanäle in
Grotesk-Kur siv, kleine Flüsse, Bäche, Seen,
Flurnamen, Einzelhöfe, Abkürzunge n d1.uchweg
in kyriJlischer Schreibschr ift, amen von Bergen
und Gebirgen in Grotesk-Kur siv geschrieben.
Flurnamen finden sieb sehr häufig mit der
B ezeichnung „Urotschisc htsche", abgekürzt „Ur.",
was wörtlich übersetzt „Grundstüc k" h eisst.
Abkürzungen sind ebenfalls fiir eine grosse Anzahl
von Objekte n gebräuchlic h. Ausser de n üblichen
treten weite re auf wie z. B. Swch =Sowchos =

Sowjet-Wirt schaft (StaatEgut), Klch = Kolchos=
MT = Maschino-T raktor•
Kollektiv-W irtschaft,
naja•Stanzij a = Maschinen• und Traktoren•S tation.
Auffallende rweise sind Fabriken, Werke und B e•
triebe je nach Art genau gekennzeich net, wie z. B.
Zementfabr ik. Bei der Randbeschr iftung wird für
Strassen und Eisenbahnen grundsätzlic h nur „nach"
gebraucht.
Durch die verschieden e Art und Grösse der
chrift wird in ähnlicher Weise wie bei der
deutschen Karte das Gesamtbild der Karte belebt.

Während demn ach die deutsche Karte für zwei•
und mchrgleisige Hauptbahne n nur einen Quer•
strich im weissen Feld hat, wircl bei der russischen
Karte · die Anzahl der Gleise durch eine ent·
prechende Anzahl von Querstrichen im weissen
F eld der Signatur angegeben.
Neuartig sind die Signaturen der elektrisch en
Bahn, Strassenbah n, Eisenbahn im Bau, Eisenbahn
ausser Be trieb und Pferdebahn . Auf der m ssiscb en
Karte sind Einschnitte und Dämme eingeh ender

3. Strassen und Wege.
Die gebräuchlich en Signaturen für Strassen und Wege seien nachstehe nd gegenübc rgeste1lt.
Russisch e Karte.
Deuts che Karte.

IV. Grundriss
1. Grenzen.

Zw,i r,et,.Mt• fahrl,1/tnm IMje 7.5m
Reichssutoballn Alini»stnutzbrtltt.ln 1W M,~ ein
/11,r,,Jslrti(en.

Die d e u t s c h e Karte unterscheide t
a) R eichs• und Landesgrenzen.

Rtidlssluftt

b ) R egierungsbe zirksgrenzen ,

(f~r,,t,,p,)

(ai.eg,bM)

--===--a;;=a;;::::::::::::a
12

mit s t ~ -

Str,,,,m,t Kap{sftlllp{l~Allf,

O,,usu, {o,m.., ~.btf•hrbam Brl,t~

O.auss„ m/r.,.,.;tung 1:,f btuw.

a) Staatsgrenze n,
b) Grenzen de r Soziulistisch en Sowjetrepub liken der Union,

- ----- --··-··-·-··- ··---··---- ··-"- -- ··- ··- ··-" c) Grenzen der Autonomen
und Gebiete,

ozialistische n

~mft,,.,,;g,,,{Ht.,.U."llort.,, - - - - - - - ~ IBMJmllindestnW
/ürt.ut/va(lwogen w,«lerzeit t,,1uchMr

LlndsltdSSt ,,,,1

/8",c~, ubtrk't1nt

St1Cln

t;,/lnd#hmdtr1Um11.SCII( 'l,••;s.'ffdct

/Uupl/4fldw,g

owjetrepubl iken

~ • {1/,,"fft,dL'lflll.lllwf.~
stf.J..'dr:,r t,;r..-..cu/!1.unu

-

~~-----

"""

O..,,su, in S,u

<l) G renzen de r Autonomen Gebie te und Gebietsteile ,
e) Grenzen de r

I

O,,usu, md J.J(hl1 bzw. Be!Dndtch
schl. Wf9>trldlt

Die r u s s i s c h e K arte unterscheidet

. .,..o-11•0•~• .. ,.0 ..11.-1. . "" . . . . . . . . . . . i-t,. .. i-t. .,..,.,.

A/Jtt,K,lomtrtrtl(tln Ttle{on•
Autoblhn mit Z~t:J;~f•hrlnm Bmt,,

nJlitrf'oJt-u.Tr•n,po,_lstram
L.ndstr1sst m1/A'IH,Br~clcemit 2u.mehr
Sttlgung
flhtbrtltM,M.
~

c) Kreisgre nzen.

. . . . .~1• ..· • · • ·. .· • · • ·..· • · • ·. .· •· • · • · • · " " · •· •

dargesteUt als auf der deutschen. Die Gleisdarstel•
Jung in Tunnels ist in beiden gleich. Die deutsche
Karte bringt Bahnhöfe im Grundriss der Gebäude,
die mssische Karte hat dafür, abgesehen von
Grosstadtba hnhöfen. eine Signatur, aus der die
Klasse des Bahnhofs zu erseh en ist und ausserdem,
auf welcher Seite der Gleise das B ahnhofsgebä ude
steht. Auffallend an der russisch en Karte sind die
häufig zu findenden Bahnwärte r• und Posten•
häuschen.

118 w,01ger gut vrltrhllltfMf fllhlwog

a tional• und Verwaltun~sbezirke,

f) B ezirksgrenze n.
Die Signaturen fiir rlie Grenzdarstellung unterscheide n sich unwesentlic h.

fus,wg mit Steg

Kniipptlddmm
Slr.u.,as~ {llolzp{lut,rj

2. Eisenbahne n.
land~ rm Ho/111un

I n tle r cl e u t s c h e n Karte werden unterschiede n
~ ~ - ~ ~ ~ ~ - - - - ~ ~ - - - - - - n) mehrgl eisige Haupt• oder vollspurige

ebenbahn,
Sdv>tise

~~~~~ - ~ -- -- - - ~- - - b ) eingleisige Haupt• oder vollspurige ebenbalm,
c) vollspurige n ebenbahnäh nliche Kleinbahn,
d ) schmalspurige

cbe nbahn und Kleinbahn,

e) Stras~n• und Wirtschafts hahn.
In der r u s s i s c h e n Karte werden unterschieclen
•-•••nKI
litf.Bui.,....,
~ ~•ONA

,..,,..,.,..
..,_(

~ fll
c:J:,,_.,,,
'1
~

,U.,,,,lrfid,.e

~J'.:.:cwt.,-~~ =':.::'t.::C• f"P
~
11.Sd>f•=r.-err21r
17

~,r"""""'e

a) zweigleisige Eisenbahn,

~.:

b) eingleisige Eisenbahn mit Unterbau für zweites Gleis,
c) eingleisige Eisenbahn,
d ) Schmalspurb ahn,
e) elektrische Bahn (eingl eisig),
f) Eisenbahn im Bau,

.,.,.,zz:..,,.,.""""""""==="""""=-=""""-=="""'""""""""""-"'accz"" g) Eisenbahn ausser B etrieb,

h ) Strassenbah n,
i ) Schwebebahn,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ k) Pferdebahn .

8

(Auf die hauptsächli chsten Unterschied e sei h in•
gewiesen. ) Die russisch e Karte i st ausführliche r und
bietet weit mehr Einzelangaben, wie z. B. Angaben
über Strassenhrei te, Kilometertafeln, Strassenzu•
stand. Zusätzlich sind T el efonleitungen, H olzzäune,
Knüppeldäm me eingetragen ; n euartig ist die An•
gabe der Zahl von Fahrbahnen über Strassen•
brücken. (Angaben über Länge und Tragfähi gkeit
der Brücken siehe Abschnitt „Gewässer und Briik•
ken"). Ein wesentliche r Unterschied liegt in der
Anwendung der B aumsignatu r an Strassen und
Wegen; während b ei der deutschen Strassendars tel•
Jung die Baumsignat ur zur Signatur der Reich sstrasse und Ja.Strasse gehört ohne Rücksicht darauf, ob Bäume in der atur vorhanden sind oder
nicht, werden in der russischen Karte nur dort
Bäume gezeichnet, wo sie in der atur vorhanden
sind. Als zweckmässig im Gebrauch der russischen

Karte hat sich erwiesen, dass a uch Strassen ein•
getragen sind, die sich nocb im Bau b efinden.
4. Wohnplätze .
Deutsche Karte.
Im allgemeinen werden Wohngebäu de im Grund•
riss mit Flächenton gezeichnet, die darum h erumliegenden Höfe durch
!:!~% eine einfache Linie
aune
umgrenzt,
$/edlunt
und Mauem beson•
Gut mit Plrlt
ders gekennzeich net.
• • Ein11/hlf1
In Grosstädten wer•
Wohnblocks
den
zusamn1engefasat,
der bebaute Raum
Dorf
schraffiert.

~,

z-
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Einige Gebäude wie Försterei, Kalkofen, Funkturm usw. sind durch Signaturen wiedergegeben,
auch Kirchen im Gegensatz zur Darstellung in
grösseren Masstäben, bei den en der Grundriss ge•
zeichnet ist.
Russische Karte.
Einzelhöfe und einzelne Gebäude am R a nde von
Wohnorten werden wie in der de utschen Karte
darGestellt, Ortschaften und Wohnblocks in
Städten werden
zusammen302
gefasst mit Flächenton wiedergegeben. Dörfer
werden je nach
Art ihrer Bewirtschaftung
als
Kolchos,
Sowchos u sw.
bezeichnet. Ausserdem finden sich Angaben über
ihre Verwaltung wie Bezirksrat, Dorfra t. Unter
der Mitte des Ortsnamens steht eine Zahl, die die
Anzahl der Häuser
Kn:t. M1xo10 "4,fr,m;rZO·l40Hi~,_ (Gehöfte)
angibt.
~5 CC
Dies
i
st
ein
unge/Jdifrtnir rwn,-,W•h
·ce~K"
/IJNi,,••111
fähre r Anhalt für
die Belegungsfähigkeit von Orten. Mauem und Zäune sind ähnlich
wie in der deutschen Karte durch besonder e Signaturen h ervorgehoben.
In de r russischen Karte sind
8linit!t für Slgnalurtn:
weit mehr Gebäude durch Signa•
+ Kirche
Luren dargestellt, die in allen
0 Fabrlk
i!S Post-u.Telegraftnstation Masstäben von 1 : 10 000 bis
1'I Trahtortnstation
1 : 200 000 den g 1 e i c h e n
und anschaulichen T yp haben.

KHEB

schienengleichen Uebergängen werden beide Signaturen durchgezogen.
Kleine Brücken werden durch 2 schräg an die
Strassensignatur angesetzte kurze Striche an beiden
Ufern, Furten durch einen Strich senkrecht zur
Flussrichtung gekeLmzeichnet.
Militärgeograplusche Einzel angaben an Brücken
und Fliissen sind nicht vorhanden.
Sämtliche GcwäEser sind blau. Bäche sind durch
blaue Linien, zeitweise eingetrocknete Bäche durch
gerissene Linien, :Flüsse und Seen durch blaue
Uferlinien ( ord- und Westufer dickere Linie, Südund Ostufer dünnere Linie ) und enge waagerechte
Schraffur der Wasseroberfläche dar gestellt. Tiefen-

~
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Gräben von weniger als 3 m Breite

Brücken von m ehr als 10 m Länge

Kanalisierte Flüsse

Furten (im Zähler Wassertiefe in Metern, im enner Art des Grundes)

Graben zwischen Dällll11en

Wehre

Graben von 3 m und m ehr Breite, mit
Baumanpflanzung

Stauschleusen

Treidelweg längs des Kanals

Senkhnmnen

~

Trockenes Flussbett

Wagenfähren

Unterirdhche und versickernde Flüsse

iJep.

Schleusen aus Hob

Austrocknende Seen und Limane
(meer esnahe Salzseen )

ll'a.M.

aus Stein oder Eisenbeton

Flüsse in Sümpfen

:JICeJt.

a us Eisen

l

aBurücHke nz auf Flössen
auf Schiffen

'

H__,.,

0

1

aus St ein und Eisenbeton
aus Eisen

Ueberflutungsgrenzen

Austrocknende Flüsse

Personenfähren

8

W asse~führung

Bäche und kl eine Flüsse

Flussbreite in Metern

~

Wasserüberführung

Schiffbare Kanäle

Austrocknende grosse Fliisse (bl_au ge•
färbt)

l::
~

Brücken von weniger als 10 m Länge

'Gräben von über 3 m Breite

Russische Karte.

linien fehlen. Strombreiten in Metern sind mit
bla uen Zahl en, S tromrichtung mit schwarzem
· Pfeil, Stromgeschwindigkeit in Meter pro Sek.
und mittler e Höhe des Wasserspiegels in Me ter
clurch schwarze Zahlen bezeichnet. Für die Schifffahrt besonders wichtige Angaben, wie Strudel ,
Steine über und unter Wasser, Sandbänke, Dämme
und Anlegestellen sind enthalten, Scbiffahrtsrinnen sind nicht enthalten. Künstliche Wasserwege

Flut- und Ebbegrenzen
Molen, Dämme, Wellenbrecher

~
,,,,.•11

,_;.4k

Sandbänke
Brücken (im Zähler Brüc1rnnlänge in
Metern, im Nenner zulässi6 e Belastung in Tonnen

wie ober- und unterirdisch e Wasserleitungen,
schiffbare und flössbare Kanäle, k analisierte
Flüsse, Be- und Entwässerungsgräben sind dur ch
eigene Sign aturen dar gestellt.
Brücken, Schle usen, Fähren und Furten sind,
wie obenstehende B eispiele zeigen, eingehend
dargestellt. Bei Brücken ist ausserdem Länge und
Tragfähigkeit, bei Furten die Wassex:tiefe twd die
Art des Untergrundes angegeben.

Stein
Eisen

Deutsche K a rte.

Strombreite in Metern
Haltevorrichtw1g für SchwemmJ10lz
Strömungsgeschwindigkeit und -richtung

Russische Karte.
Laubwald

Laubwald

adel wald

adel wald

Mischwald übel' 6 m

Mischwald

Buhnen

Mischwald unter 6 m

Stromschnellen

Wald mit wenig B aumbestand

Höhe des Wasserspiegels

•

Untiefen (Tiefenangaben in Metern)

6. Kulturarten.
Zunächst seien die Signature n gleicher Kulturarten gegenübergestellt
und dann weitere Kulturarten angefügt.

H ebe- und Schwenkbrücken a us Holz

5. Gewässer und Brücken.
Deutsche Karte.
Bäche werden durch einfache sch warze Linie11,
bei Seen und Flüssen die Ufer durch Linien ( ordund Westufer dickere Linie, Süd- und Ostufer
dünnere Linie) da rgestellt. In grösseren Seen Ulld
im Meer sind Tiefenlinien Tiefenangaben in
rückwärts liegenden Zah•
len- eingezeichnet. B ei
grösseren Seen ist ausserdem die mittlere Höhe
des Wasserspiegels in
Meter angegeben. Die
Stelle, an der die Schiffbarkeit in Flüssen beginnt, ist mit einem Anker bezeichnet. Schifffahrtsrinnen sind durch
luydUI. ,lahu,, im--.
rt-,:n.;.,.,,.N-..-.
2 gerissene Linien dargestellt.
Grosse Strassen• und Eisenbahnbrücken sind
nicht durch besondere Signaturen gekennzeichnet.
Es wird lediglich die Strassen• bzw. Eisenbahnsignatur über die Gewässer durchgezogen. Bei Kreuzungen von Strassen mit Eisenbahnen wird jeweils
die Signatur _d es darüberliegenden Objektes, b ei

____/

Trockene Gräben

\V ald a uf Sumpf

..-···-······,

Strudel

: L L 1.. :

iL..L.} ..4

Wasserfälle
· Fähre an Ankern
Bootsfähre
Ruderfähre (2 = zuläss. Belastung i. t )

Anlegestellen (mit Bauten)

Wald durch Brand vernichtet

~~3

Schneise m. Graben a. e. Seite
Buschwerk

Buschwerk

Seilfähren

:----.....
1,._ ..,, i

Einz. Busch i. d. Steppe

fit~!

Sand flach

. .·--····-··-.I

Sand

abgeholzter Wald

'.,.,
.,,
l._'1_" .)
t""······....-,.

Docks

Sand hüglig

Anlegest ellen (ohn e Bauten )

Dünen
11

Russische Karte.

Deutsche K arte.

r-··.-- ., •

L,.:.::_d
C±t._--3
r. • " ::,
i~·.~;..J

{Wiese trocken
~.:~:; ~ Wiese nass

,.·. · • •

1

Wiese trocken
Wiese nass

--

oder

EI

Sumpf nicht betretbar, mit Schilf

unsich. Boden ( üh. Grub.)

mlllllllllllil

Schilf

{·L.••...,.___
·.•1
Schilf
.J

E±:J

Weinherg

~ W einberg

~

Hopfen

:❖'/❖:❖• Hopfen

P ark

B I Park

Baumschule

j:::::%$j

a) Gemeinnützige Bauten.

Swnpf schwer b etretbar

Kirche mit 1 Turm

~

Heide und Oedland

Trockenrisse

l:-~::J

Tundra

K apelle

+r11.oJ Kapelle
,

Synagoge

t

Buddhatempel

i

Moschee

ffiZ)

Friedhof für Christen

mm

[ml

F rieclhof für Juden

lil

Weitere Kulturarten.

t.~~;f~

im

Friedhof für Nichtchristen

t

Gebethaus der asi atischen Völker

0

<R

Grassteppe
Wüstenartige Steppe
Obstgarten
Gemüsegarten

1~❖~❖1 Reis•

©

Flugplatz

IBI

Poststation* )

32:

Telegrafenstation*)

illi

Post- und T elegrafenstation*)

l

Zentraltelefonstation*)

,Jl,

Pferdepoststation

T

Meteorologische Station

~

Baumwolle-

Zollstation

Tabak-

Plantage

. Kendyr*)

•

Grenzposten

[;;)

Quarantäne
*) Die Signatur steht meist beim
Ortsnamen, weil sie wegen ihres zu
grossen Ausmasses nicht an Ort und
Stelle angebracht werden kann.

't' T T T

Bei der russischen Darstellung des Waldes, dessen
Flächen grundsätzlich grün angelegt sind, ist auffallend, dass die Waldränder .mit einer feinpunktierten Linie und einer Reihe · von abwech selnd
grossen und kleinen Kreisen b ezeichnet sind. Die

Flugplatz
Grenzkommandantur

T ee-

T T T
T T T

Kenaf*)

:-:j

Saksaul**)
*)
**)

Mobam. Bethaus
Ruine

Ruine

~
l=..l:::'.U Salzsteppe

1

Friedhof für Christen

Wie vor (Zelte)

u,c~,~11 Sal zboden betretbar

'\.
~
[Z:J

Kirche

Kirche weit sichtbar

Baumschule

,::;.- ,.:-~
L1...!...i

+

Kirch e mit 2· Tünnen

Sa1zsumpf unbetretbar

, .............-t

·~

Russische Karte.

Deutsche Karte.

..:: Sumpf betretbar

==::

nicht betretbarem Sumpf ist wertvoll, wobei noch
die Wassertiefe des Sumpfes durch eine negative
Zahl mit nach unten gerichtetem Pfeil in Blau angegeben ist. - Interessant sind die Darstellungen
für Reis-, Baumwoll-, Tee•, Tabakplantagen.

7. Signaturen.
In ähnlicher Weise wie die Kulturarten sind im Fol genden die deutsch en und russischen Signaturen
gegenühergestell t.

Buckelwiese

r~~
l............, Torfstich

[~ . 1 Torfstich
l[f~ SlDllpf, Bruch, Moor

verstreuL Die Art und Höhe des Waldes ist jeweils
für einen grösseren Bereich durch ein bzw. zwei
Einzelbäume bezei chnet. Der Sumpf ist grundsätzlieh durch waagerechte blaue Strich e bezeichnet,
die Unterscheidung nach b etretbarem, schwer und

b) GewerbJiche Bauten.

Faserstoffpflanze
Baumartiges Gestrüpp in Mittelasien

Waldränder treten durch diese Darstellungsweise
gut h ervor, was für die taktische Führung wichtig
isL Durch die scharfe Markierung der Waldgrenzen
ist der grüne Flächenton nicht absolut notwendig.
In den Grünfläch en sind locker schwarze Kreisr

• Whs.

Wirtsh aus

•

Wirtshaus (nur im Ausland)

~Fb.

Fabrik

rf

Fabrik mit Schornstein

g

Fabrik ohne Schornstein

~

Bergwerk

~.

Bergwerk

13

12

Russische Karte.

Deutsche Karte.
Bergwerk stillgelegt

~

Bergwerk stillgel egt

9

Erzlager

Deutsche Karte.

Russische Karte.

o N-. ErdölqueUe
~

Fundstätte (Metall, Mineral)

X

Elektrizitätswerk

t

Windmiihle, Holz

f

Windmühle, Stein

Windmotor

f

Windmotor

Wassermühle

(1

Wassermühle

Windmiihle

J

Försterei und Waldwärterhaus

Waldwärterhaus
Cl

!

Heiligenbild

.1.

Hciligenhäuschen

3

Radio- und Funkstation

Radio- und Funkstation

Unterwasserkabel

..

Starkstromleitung
Gasleitung, auf der Erde verlegt
ErdöJleitung, auf der Erde verlegt

Wasserschöpfwerk
Försterhaus

Feldkreuz

Telegrafen- und Telefonleitung

Sägemühle

Oberförsterei

t

-t· Luftfahrtfeuer,

'i'

Kilometertafel

t

C

Wegweiser

freistehend auf Haus

b..

Trig. Punkt

Trig. Punkt

e

Höhenpunkt

Höhenmarke

Imkerei
EI

Gradierw~rk

•
e

Eingemessener Geländepunkt

Eingemessener Geländepunkt

Tanklager

Astronomischer Punkt

~ c Maschinen- und Traktorenstation
a) ausserha]b des Ortes

Leuchtturm

1

Feuerschiff

Speicher (Elevator)

•

Winterhafen

Silo

11

Boje

b) Signatur, wenn im Ort

•
<D

eP.

Sch eune, Schuppen

a ·
..0.11.0.

Kalkofen

nr.o.

T eerofen

Pegel

P egel

Richtpunkte:

I omadenzelt

Fahrtsignal
9i

H ervorragender Baum

Einzelbaum
Für wenig bewohnte Gegend:

c) Besondere topographische Punkte.
C,

•

Aussichtsturm

A

Beobachtungsturm, bzw. Wachturm

•

Bohrturm

orsJ

Schornstein

•

Wasserturm
(siehe Fabrik)

f

Schornstein

eK.

Brunnen

i

Ziehbrmmen

""""'·"· Artesischer Brunnen

Quelle
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!.

De nkmal

t

Einzelgrab

Polygonpunkt

Koppel
Wasserloch

mJ

Wasserloch mit Ziegel aufbau

X

Gebirgspass

d) Gruben und ähnliches.
f"'?

Lehm-, Sand-, Kiesgrube

A

Lehmgrube

.A"l1b.

Sandgmbe

,a

Steinbruch

lril

Steinbruch

0

,...,

Hügel (siehe Gelände)

D

Hügel

Grube (siehe Gel ände)

0

Grube

R egenwassergmbe (in Mittelasien)

.....,...

Damm (siehe Gelände)

A

Damm

Denkmal

()

Hünengrab

O*

Grabhügel mit Angabe der Höhe
über Erdoberfläche

1 ·

Brum1en mit Windmotor

,,,_._

Quelle

• /Cmt."
JI.

Einzelgrab

...

Alte Gräber
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Russische Karte.

Deutsche Karte.
.A+.,

0
aHlt/. Höhle

/\

°
*

Stein mit Höhenangabe

Vulkan in Tätigkeit, erloschen
Schlammvulkan

-Mauer

Mauer

-Zaun

_......... Flechtwerkzaun
-+-+-•

Stacheldrahtzaun

............... Holzzaun
Ooo.•0. . .

'""'"° Hecke
Ä

j

Schlachtfeld

Hecke
Schützengraben

(...,,; Unterstand
\,._

Laufgraben

V. Gelände
Deutsche Karte 1 : 100 000.
Der Geländedarstellung liegt die Bergstrichzeichnung (Schraffen) unter der Annahme senkrechter
Be leuchtung nach Müfning und Lehmann zugrunde. Die Steilheit des Geländes kommt durch
die Strichstärke und den
Zwischenraum zum Ausdruck. Diese Darstellungsweise kann und will nur
,s "''." ·.., :}i... ·}. ,; ein
körperähnliches Gem,.&J,du,"!I"" ,._,,,, w.t1ay1<1C· samtbild des Geländes v;er,t,,,. ,_.,•-s•"""" MiJ/11"'9._, mitteln. Besonders anschauilJHrs•-J;,it_,,.,,._·~
1·1ch wir
· k t di e Darstellung
~
11,,,,..JT.,dt~. , ~ J'do(d,,lb,kn., . , . ~ - dort, wo klare, grosse Ge100 n, ,,,,,.,,,,_Nl""fl•
1" d f
vorh and en
1„ ,krlhmta,uy,wr""" "" Sdtl<frt• an e ormen
sr,,r;noons1J ..,,,..
sind jedoch verliert die
m~ Zohlm 9•""• die UIJ,.,.,. illHr
'
•
•
•
l
s,,,....,,.J1.,111nJ1-.. .....
Anschauhchke1t, Je me 1r
Kleinformen auftreten. Die
Angabe der Höhe eines beliebigen Geländepunktes
kann nur recht ungenau gemacht werden. Die
Genauigkeit tritt hinter der Anschaulichkeit zurück. Die Höhe einer Reihe von Geländepunkten
in Met ern ist durch schräg gestellte Zahlen an·
gegeben.
Steile Böschungen an Strassen, Eisenbahnen und
im Gelände werden durch eine R andlinie mit
daran angesetzten kurzen, kräftigen Zacken, Kessel
durch einen nach unten weisenden Pfeil gekennzeichnet. Künstliche Einschnitte, wie z. B. Kiesgruben, Lehmgruben usw., siehe Signaturen. Felsen
werden ihrer Form entsprechend mit unregelmässigen Strichen wiedergegeben.
Russische Karte 1 : 100 000.
Si e verwendet zur Darstellung der Geländeform en, wie alle neuen russischen Karten 1 : 10 000
bis 1 : 1 Mill., die an sich zeitlich früher erfundene
Methode der Höhenlinien. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind die Höhenlinien durch Verkleinerung und kartographische Generalisierung aus der

Karte 1 : 50 000 entstanden. Die Höhenlinien sind
braun inAbständen von 20m dargestellt,dazwischen
werden l0m-Linien durch lang gerissene, 5 m-Linien
durch kurz gerissene Linien gezeichnet, die 100 m•
Linien
sind
durch grössere
Strichstärke
hervorgehoben.
Die
Höhen•
linien sind mit
entspreche nden
Höhenangab en,
beoogen auf den
Kronstädter P egel, versehen.
Der Vorteil dieser Geländedarliegt
stellung
darin, dass jeder Punkt auf
der Karte durch die H öhenlinien, bzw. durch einfache Interpolation zwischen den Höhenlinien bestimmt werden ka1µ1. Ausserdem ist eine grosse
Anzahl von Punkten wie Höhenmarken, trigonometrische Punkte, geometrische Punkte, Polygonpunkte, eingemessene Geländepunkte, astronomische Punkte, Uferpunkte an Seen und Flüssen,
Richtpunkte mit Höhenangaben in liegenden
schwarzen Zahlen versehen. Der Nachteil der geringeren Anschaulichkeit wird durch die an die
Höhenlinien
angesetz•
ten sogenannten „Berg•
striche" in grosser Zahl,
die grundsätzlich nach
unten zeigen, fast ganz
aufgehoben.
Steilhänge, Böschungen und Felsen sind in
ähnlicher Weise wie a uf
der deutschen Karte in
SteiU .AbhllnQe
Braun dargestellt.

VI. Herstellung, Druck und Farbgebung
Deutsche Karte 1 : 100 000.
Das deutsche Kartenwerk 1 : 100 000 ist in
Kupfer gestochen. Grundlage ist grösstenteils das
Messtischblatt, dessen pantographische Verkleinerung als Vorlage für den Stich dient. Die Zeichnung wird mittels Asphaltkopie auf Kupfer übertragen und beim Stich generalisiert. Die Auflagedrucke werden jedoch nicht im Tiefdruckyerfah•
ren von der Kupferplatte, sondern nach Umdruck
im Flach- bzw. Offsetdruck hergestellt. Durch den
Umdruck verliert der in Kupfer gestochene Strich
erheblich an Schärfe.
Die im Heer verwendeten Drucke ,sind schwarz,
grauschwarz bis graubraun. Ueber ein Drittel aller
Blätter hat ausserdem Farbplatten in Kupfer für
Gewässer und Gelände.
Russische Karte 1 : 100 000.
Ueber die Herstellung der russischen Karte liegt
hier noch nicht genü gend amtliches Material vor.
In dem Lehrbuch „Militärtopographie" von Oberst
Schebalin, herausgegeben von der topographischen
Abteilung des Generalstabs der Roten Armee, findet sich die Angabe: ,,Die Karte 1 : 100 000 ist
eine der taktischen Karten der Roten Armee. In
dünnbesiedelten Gebieten dient sie als grundlegende taktische Karte, die Karte 1 : 50 000 er•
setzend. Die Karte i st das Ergebnis einer Aufnahme im Masstab 1 : 100 000 oder wird auf Grund
von Karten grösserer Masstäbe hergestellt." - Allee
Wahrscheinlichkeit nach ist die Karte in wesentlichen Teilen durch photographische Verkleinerung der originalrussischen Karte 1 : 50 000 und

durch kartographische
euzeichnung mit dem
Masstab entspr echender Generalisierung entstanden. Für diese Annahme sprechen aufgefundene
originalrussische behelfsmässig hergestellte Schwarzdrucke, deren Geländedarstellung augensch einlich
noch nicht generalisiert war. Weiter kann angenommen werden, dass die Farbtrennung durch Auszeichnung von Blauklatschen o. ä. auf masshaltigem
Material durchgeführt wurde.
Da die Auflagedrucke wahrscheinlich im Steindruck gemacht wurden, ist die Annahme wohl berechtigt, dass die Uebertragung vom Original auf
die Steinplatte mittels Photolithographie geschah.
Die im Vergleich zum Offsetdruck geringe
Leistungsfähigkeit des Steindrucks ist wohl haupt•
sächlich an dem Kartenmangel im russischen H eer
schuld. .
Die gebräuchHche Ausgabe ist vierfarbig, Grundriss schwarz, Höhenlinien braun, Gewässer blau,
Wald grün. Die Farben sind in ihrer Zusammenstellung ästhetisch und tragen zur leichten Lesbarkeit b ei. Auch hierin ist bei der geringen technischen Leistungsfähigkeit der Kartendruckerefen
ein Grund für den russischen Kartenmangel zu
sehen, weil die Herstellung einer Karte 4 Durch•
gänge in der Druckpresse erfordert.
Das Format der russischen Karte, die in der
geographischen Breite von 550 rund 37 cm hoch
und 30 cm breit ist, ist handlich, b ei weiträumigen
Operationen wäre allerdings ein grösseres Format
wie das deutsche Grossblatt (3mal so gross) für
den Druck sowohl als auch für den Gebrauch
zweckmässig.

VII. Genauigkeit
Zunächst ist die Frage zu prüfen, ob die Angabe
def Genauigkeit einer Karte im Masstab 1 : 100 000
Sinn hat. Die Karte 1 : 100 000 ist im allgemeinen
Marsch- und Meldekarte. Es muss daher von dieser
Karte ein möglichst anschauliches Bild sämtlicher
topographischer Gegenstände und des Geländes
verlangt werden; demgegenüber tritt die Genauigkeit e twas zurück. Unter diesem Gesichtspunkt ist
die deutsche Karte 1 : 100 000 entstanden und sie
erfüllt mit sparsamsten Mitteln den ihr zugedach ten Zweck, ohne jedoch mehr geben zu können.
· Anders liegen die Verhältnisse bei der russischen
Karte 1 : 100 000; sie kann ausser als Marsch- und
Meldekarte auf Grund ihrer Entstehung auch als
Schiessbeh elf verwendet werden. Die Untersuchung
ihrer Genauigkeit ist daher am Platze.
Die Angabe d~r Genauigkeit eines Kartenwerkes
ist schwer . Sie richtet sich im wesentlichen nach
der Art ihrer Entstehung; Aufnahmeverfahren und
Masstab der Grundkarte, aus der sie hervorgegangen ist, sind massgebend. Grosse Kartenwerke
weisen meist verschiedenartiges Grundmaterial auf,
so dass eine Genauigkeitsangabe für alle Karten•
blätter nicht zutreffen kann. Auch stellt ein einzel-

nes Kartenblatt in bezug auf die Genauigkeit kein
homogenes Gan.zes dar. Im allgemeinen können
für den Karteninhalt drei Punktgruppen unterschieden werden:
1. trigonometrische Punkte,
2. sichere Kartenpunkte,
3. alle übrigen Kartenpunkte.
Die trigonometrischen Punkte stellen das Gerippe jeder Karte dar, ihre Genauigkeit liegt innerhalb der Zeichengenauigkeit von 0,2 mm. Die sicheren Kartenpunkte, wie z. B. Strassenkreuzungen,
Kirchen, Fabriken usw., sind Punkte, die ausgehend
von genau vermessenen Punkten bestimmt sind;
sie sind weniger genau. Alle übrigen Punkte sind
je nach Aufnahmeverfahren, nach Art des Objekts
und seiner Lage mit mehr oder weniger grosser
Genauigkeit abgeleitet.
Wie oben erwähnt, ist das Aufnahmeverfahren
der Grundkarte von ausschlaggebender Bedeu•
tung für die Genauigkeit des Folgemasstabes.
D a s d e u t s c h e K a r t e n w e r k 1 : 100 000
ist zum grössten Teil durch Verkleinerung des
Messtischblattes entstanden. Die Geländeaufnahme
im Masstab 1 : 25 000 mit Messtisch und Kippregel
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ergibt ein uneinheitUches Bild der Genauigkeit
der Gesamtpunktlage je nach Entfernung und Zu•
gänglichkeit vom
Aufnahmestandpunkt
aus.
Sch wer zugängUche Kartenpunkte, wie z. B . ent•
legene Waldwege oder W aldblössen, können nur
mit weit geringerer Genauigkeit bestimmt werden
als Kartenpunkte, die unmittelbar von vermessenen Festpunkten oder Zwischenpunkten aus angeschnitten werden können.
Ausser den Ungenauigkeiten der Geländeaufnahme beeinträchtigt die Genauigkeit der Karte
1 : 100 000:
1. die Ueb ertragun g mit dem Pantographen,
2. die notwendige Masstabsiihertreibung,
3. die oft nötige Masstabsverdrängung,
4. das nachträgUche Aufbringen des Karten•
gitters,
5. die Venvendung ungenaueren Unterlagen•
materials, wo das Messtischblatt nicht vorhanden.
Die Messtischaufnahme erfordert ausserdem
einen hohen Aufwand an Personal und Zeit, so
dass für die Berichtigung der Karte 1 : 100 000 als
Folgemasstab des Messtischblattes für den Ber eich
des Deutschen Reiches J ahrzehnte benötigt werden.
Di e neue russische Karte 1 :100000
ist, wie im Absclmitt VI envähnt., aller W ahrscheinlichkeit nach in wesentlichen Teilen aus der Karte
1 : 50 000 entstanden. Es kann daher angenommen
werden, dass - abgesehen von der durch den
Masstab bedingten Ungenauigkeit - die Genauigkeit der Karte 1 : 100 000 der Genauigkeit der
Grundkarte 1 : 50 000 entspricht.
Der Karte 1 : 50 000 liegen ein mehr oder
weniger engmaschiges Netz der neuen Triangulation, Streckenziige und
ivellementschleifen als
mathematisches Gerippe zugrunde. Sofern nicht
euaufnahmen mit Messtisch und Kippregel im
Masstab 1 : 25 000, 1 : 50 000 oder 1 : 100 000 vorgenommen wurden, ist wohl ein kombiniertes
photogrammetrisch-topographisches Verfahren an•
gewendet worden. Dazu bildete die Reproduktion
der alten russischen Karten im Sashen-Masstah
l : 21 000, 1 : 42 000 usw. einen Anhalt für Grundriss und Gelände. Die auf den alten Karten im
Sashen-Mass angegebenen Höhenlinien mussten dabei erst in metrischem Mass umgezeichnet werden.

Für die Grundrisszeichnung wurden wohl im
wesentlichen Luftbilder venvendet., die auf Grund
der in der Karte in grosser Zahl vorh andenen Passpunkte (,,eingemessenen Geländepunkte" sieh e
Zeichenerklärung!) entzerrt wurden.
An die Auswertung der Luftbilder schlossen
sich eine eingehende örtliche Erkundung sämt•
licher topographisch er Gegenstände und ergänzende. Messungen .mit dem Messtisch an.
Dieses photogrammetrisch-topographische Aufnahmeverfahren hat gegenüber dem Messtischver•
fahren folgende Vorzüge:
1. grössere Gleichmässigkeit der Punktgenauigkeit.,
2. geringerer Aufwand an Zeit und Personal
(Bildauswertung im Winter).
Da dieses Verfahren nicht nur zur Geländeaufnahme, sondern auch Zltr l aufenden Berichtigung
angewendet werden kann, lässt sich die Karte leichter auf dem neuesten Stand erhalten.
Um den Vergleich der deutschen und russischen
Karte 1 : 100 000 auch in Bezug auf die Genauigkeit beider Kartenwerke durchzuführen, seien die
vorhandenen Untersuchungsergebnisse mit der für
die deutsche Karte oben gemachten E inschr änkung
gegenübergestellt.
In der de u t s-c h e n Karte 1 : 100 000
können keine Unterschiede in der Bewertung der
Genauigkeit ~er drei Punktgruppen gemacht werden, weil das Gitter erst nachträglich nur für
Meldezwecke eingetragen wurde. Ein trigonometrischer Punkt kann demnach ebenso ungenau liegen
wie irgend ein Kartenpunkt. Untersuchungen lassen
die Annahme der Genaui gkeit der Gesamtpunktlage mit ± 50 bis 100 m gerechtfertigt erscheinen.
In Ausnahmefällen können Abweichungen bis zu
±200 m (s. H . Dv. 141/1) auftreten. Ueber die
Genauigkeit der Höhen kann keine Angabe gemacht werden.
Die Genauigkeit der russischen Karte
1 : 100 000 wurde von einigen. Verm.- u. Kart.•
Abt. des Ostheeres mit folgendem Ergebnis geprüft:
trigonometrische Punkte .
±20 lll
übriges Punktfeld
. . .
. ± 40 - 60m
Genauigkeit der Höhenlinien . . ± 2,Sm.

Schlußbemerkung
Aus der vorstehenden Gegenüberstellung der
deutschen und der russischen Kartenwerke
l : 100 000 geht hervor, dass die moderne russische
Karte, abgesehen von den Nachteilen in der Vervielfältigung, gegenüber der deutschen Karte beachtliche Vorteile aufweist. Die neue russische
~artographie ist ohne Riicksicht auf europäisch e
Vorbilder n eue Wege gegangen, die absolut auf
r ein militärische Belange ausgerichtet sind. D adurch, dass viel e wichtige militärgeographische
Einzelangaben in die russische Karte aufgenommen
wurden, musste sie im Hinblick auf die Landesver-
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teidigung der Geheimhaltung untenvorfen werden,
was wiederum den Kreis der Benutzer und die
Volkstümlichkeit der Karte einschränkt. Der
wesentliche Vorzug ist darin zu seh en, dass sämt•
liche origina1russischen Kartenwerke von l : 10 000
bis l : 100 000 denselben Kartentyp haben.
Die russische Karte 1 : 100 000 ist eine gute
Marschkarte, als Schiesskarte ist sie im allgemeinen
nicht vorgesehen; sie kann jedoch dort, wo keine
grossmasstäbliche Karte vorhanden ist, als behe]fsmässige Schiesskarte für Flächenziele verwendet
werden.

Ausschnitte aus russischen Originalkarten 1 100000
vom nördli chen, mittleren und südlichen Abschnitt.
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