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TRACING SILENCE ON MAPS
Aerial Photographs of Breslau in 1944 as Challenges 
for Visual History and Critical Cartography
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Satellitenaufnahmen und Luftbilder sind in der heutigen Zeit 

leicht zugänglich. Regelmäßig stellen Vermessungsämter 

oder private IT-Unternehmen solche Bilder zur Verfügung 

und jeder kann auf sie zugreifen. Die leichte Verfügbarkeit 

solcher Bilder täuscht jedoch über einen wichtigen Aspekt 

hinweg. Einerseits stiegen im Fortgang des modernen In-

dustriezeitalters die Anforderungen an die Genauigkeit von 

Karten und Luftbildern, insbesondere für die Planung von 

Infrastrukturprojekten (Straßen, Eisenbahnen, Kanäle usw.), 

Siedlungen oder Industrieanlagen. Andererseits konnten 

Luftbilder Informationen enthalten, die ein möglicher Geg-

ner im Kriegsfall nutzen könnte. Daher brachten die beiden 

Weltkriege im 20. Jahrhundert und auch der Kalte Krieg ein 

feinjustiertes Regelwerk hervor, wer unter welchen Bedin-

gungen Karten und Luftbilder einsehen, nutzen und ggf. 

veröff entlichen durfte. 

Historische Luftbilder sind eine komplexe Quelle. In ihnen 

liegt erhebliches Potential für die Geschichtswissenschaft 

im Allgemeinen sowie für Herangehensweisen der kriti-

schen Bild- und Kartografi e-Geschichte.1 Die Aufnahmen 

auf diesem Poster stammen von der Deutschen Luftwaf-

fe. Wie die Streitkräfte anderer Länder nahm die Deut-

sche Luftwaff e Fotos von strategisch wichtigen Orten auf, 

so auch von Breslau. Solche Senkrechtluftbilder sind eine 

„Momentaufnahme“ der Erdoberfl äche. Die Ansicht auf der 

Schauseite des Posters ist allerdings nicht einfach eine Re-

produktion der historischen Aufnahmen, sondern ein hyb-

rides Objekt. Die Ansicht ist eine Montage aus insgesamt 

28 Einzelaufnahmen. Sie stammen hauptsächlich von zwei 

Flügen am 22. August und 18. September 1944. Außerdem 

enthält die Montage Aufnahmen von Mitte der 1930er Jah-

re, um jene Teilgebiete der Stadt abzudecken, die in den 

anderen beiden Flügen nicht enthalten sind. Die Luftbilder 

sind im Herder-Institut in Marburg, in den National Archives 

in Washington und im Staatsarchiv Breslau überliefert.2

Während des Krieges waren diese Aufnahmen geheim. Nur 

die militärische Aufklärung hatte Zugang. Sie entwickelte 

und analysierte die Bilder. Aus den Luftbildern trug sie neue 

topografi sche Informationen in Karten nach, die sie an die 

kämpfenden Einheiten an der Front weitergab. Nach 1945 

beschlagnahmten die Siegermächte viele dieser Luftbilder 

und werteten sie ihrerseits aus. 

Die Aufnahmen zu einer Montage zusammenzufügen, ist ein 

kompliziertes Verfahren mit Georeferenzierung und Hellig-

keitsausgleich. Einerseits erleichtern die georeferenzierten 

Bilder die Analyse, da ein Ort auf dem historischen Luftbild 

einfach mit der gegenwärtigen Situation verglichen werden 

kann. Andererseits ist die Montage ein Eingriff  in die histo-

rische Quelle: Die Montage schiebt Bilder von unterschied-

lichen Aufnahmetagen ineinander: Teils gehen die Bilder 

fl ießend ineinander über. Teils sind die Übergänge aber 

rau, da die Lichtverhältnisse und Aufnahmesituationen an 

den Aufnahmetagen verschieden waren. Auch die Maßstä-

be der Originalaufnahmen sind verschieden: Die Luftbilder 

des Stadtzentrums haben einen Maßstab von etwa 1:9.000, 

die der Vorstädte von etwa 1:25.000. Für die Montage wur-

den die Bilder auf einen Maßstab von 1:12.500 gebracht. 

Aufgrund der hohen Bildqualität können die Aufnahmen 

erheblich vergrößert werden.

Historische Luftaufnahmen, auch solche Montagen, haben 

ihre eigene Ästhetik. Es ist eine Ästhetik der klassischen 

Schwarz-Weiß-Fotografi e. Die Originale sind Kontaktabzü-

ge; jedes einzelne Bild misst beeindruckende 30 x 30 cm. 

Diese Ästhetik steht jedoch im krassen Kontrast zu Ort und 

Zeit der Aufnahmen: Breslau 1944. Die dramatische Situa-

tion der Stadt wird nicht in der Gesamtschau, sondern erst 

mit einem Fokus auf Details sichtbar.

Eine Ausschnittvergrößerung ermöglicht eine Fokussierung 

auf einzelne Details und eine kritische Auswertung anderer 

Quellen, wie etwa Karten. Im Gegensatz zu Karten zeigen 

unbearbeitete Luftbilder die Erde, ohne zu generalisieren 

oder bewusst Inhalte zu verbergen. Dies gilt besonders für 

die 1940er Jahre. Denn der Krieg hinterließ in vieler Hinsicht 

Spuren in der Landschaft, etwa durch den Ausbau von Rüs-

tungsbetrieben, von Verteidigungsanlagen und nicht zuletzt 

durch die Kampfhandlungen selbst. Solche Dynamiken der 

Veränderung sind in Karten kaum zu fi nden. Dies kann un-

terschiedliche Gründe haben, wie es an folgenden Orten in 

der Stadt exemplarisch deutlich wird:

Im Luftbild-Ausschnitt D 6 liegt der Anger. Hier stand seit 

1872 die große Synagoge Breslaus, bis die Nationalsozia-

listen sie 1938 niederbrannten. Im Luftbild aus den 1930er 

Jahren ist die Kuppel der Synagoge gut zu erkennen. Im 

Luftbild von 1944 ist die Fläche beinahe leer. In dieser lee-

ren Fläche verdichtet sich ein Teil Breslauer Stadtgeschichte 

im 20. Jahrhundert, nämlich die Auslöschung der Breslauer 

jüdischen Gemeinde. 

In der Grundstraße 12 (heute: Fabryczna 12) im Planqua-

drat B 5–6 befanden sich die Linke-Hofmann-Werke, einer 

der größten Industriebetriebe Breslaus. Sie stellten Schie-

nenfahrzeuge her und fertigten ab 1943 auch Antriebstech-

nik für die V2-Rakete.  In der Fabrikhalle Nr. 7 entstand 1944 

das Außenlager Breslau II des Konzentrationslagers Groß-

Rosen.3 Im Pharus-Stadtplan (um 1940) fehlen die Linke-

Hofmann-Werke vollständig wegen ihrer strategischen Be-

deutung. Die sowjetische Luftaufklärung hingegen war 

buchstäblich im Bilde und zeigte detailliert die Linke-Hof-

mann-Werke in ihren Plänen zur Belagerung Breslaus 1945.

Der Güterbahnhof Breslau-Ost im Planquadrat E 7, F 7–8 

befi ndet sich östlich der Brüderstraße (heute: Generała 

Kazimierza Pułaskiego) in der Ohlauer Vorstadt. Bis in die 

1930er Jahre waren die Verzweigungen des Schienennet-

zes in Stadtplänen dargestellt. Im deutschen Pharus-Plan 

von 1940 war die Abbildung so stark generalisiert, dass 

nichts mehr auf das Vorhandensein eines Güterbahnhofs 

hindeutete.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs passten Karto-

grafInnen und HerausgeberInnen das Kartenbild an den 

neuen politischen Kontext an. Die sozialistischen Länder 

verfolgten eine strenge Linie kartografi scher Geheimhal-

tung. Der polnische Plan von Wrocław, erschienen 1974, 

verbirgt daher militärische Objekte, wie etwa Kasernen im 

Stadtteil Karlowitz/Carłowice im Planquadrat  F 1, G 1–2. 

Einige Jahre zuvor hatte die Vertriebenenzeitung „Der 

Schlesier“ ihrerseits einen Stadtplan in West-Deutschland 

veröff entlicht, der angeblich den Zustand der Stadt „etwa 

Anfang 1944“ zeigte. Dieser Plan enthält einige Merkwürdig-

keiten: Mehrere Straßen tragen zwei Namen, also jenen vor 

und jenen nach 1933, wie etwa „Friedrich Ebert Str. (Adolf 

Hitler Str.)” im Planquadrat G 5. Bemerkenswerterweise wird 

auch die Synagoge noch dargestellt, obwohl sie schon 1938 

zerstört worden war. Eine solche Karte illustriert, wie Ver-

triebenenorganisationen die Erinnerung an die Geschich-

te der deutschen Ostgebiete zu formen suchten.4

Vergleicht man Luftaufnahmen von 1944 und 2010 wird 

deutlich, wie einschneidend der Zweite Weltkrieg, die sozi-

alistische Ära zwischen 1945 und 1989 sowie die kapitalis-

tische Zeit seit 1990 die Stadt neu formten. Die Aufnahmen 

zeigen die Kaiserstraße, heute Plac Grunwaldzki, 1944 und 

2010 im Planquadrat F 5. 1945, während der sowjetischen 

Belagerung Breslaus, rissen die deutschen Verteidiger die 

Häuser entlang der Kaiserstraße ab, um einen Flugplatz an-

zulegen. Nach dem Krieg wurden neue Gebäude auf der 

leeren Fläche errichtet. Ein Vergleich der alten und neuen 

Aufnahmen zeigt die neue Gestaltung des Plac Grunwaldz-

ki wie auch die vielfältigen Übergänge zwischen alter und 

neuer Architektur.

Diese Gegenüberstellung von historischen und aktuellen 

Aufnahmen fordert schließlich heraus, die Entstehungs- 

und Nutzungskontexte aktueller Luftbilder zu refl ektieren. 

Die historischen Luftbilder aus dem Jahr 1944 waren ur-

sprünglich unbearbeitete Originale und wurden geheim 

gehalten. Das aktuelle Luftbild hingegen ist für jedermann 

öff entlich zugänglich. Was bedeutet das für den Inhalt und 

die Aussagekraft dieses aktuellen Bildes? Neue Zugänge 

einer Visual History, einer kritischen Mediengeschichte wie 

auch Kunstprojekte greifen diese Frage auf und führen so 

die geschichtswissenschaftliche Analyse an die Gegenwart 

heran.5 

After the end of the war, cartographers adapted maps to 

the geopolitical context of the new era. Socialist countries 

implemented a rigid policy of cartographic confi dentiality. 

Therefore, the Polish plan for Wrocław, published in 1974, 

did not depict any military objects, such as the barracks in 

Carłowice in grid square F 1, G 1–2. A couple of years ear-

lier, in West Germany, the expellee newspaper “Der Schle-

sier” published a city map, which claimed to show the situa-

tion from “early in 1944”. The map provides a variety of cu-

riosities. Several streets show two diff erent street names, 

i.e., names given before and after 1933, such as “Friedrich 

Ebert Str. (Adolf Hitler Str.)” in grid square G 5. Interestingly 

enough, the synagogue is still on this map, although it had 

been destroyed in 1938. Such a map illustrates how expellee 

organizations in West Germany tried to mould the memo-

ry of the pre-1945 history of towns and villages east of the 

Oder and Neisse Rivers.4

Comparing aerial photographs from 1944 and 2010, it 

becomes obvious how deeply the Second World War, the 

socialist period between 1945 and 1989, and the capita-

list era after 1990 reshaped the city. The pictures show the 

Kaiserstraße (now Plac Grundwaldzki) in grid square F 5. 

In 1945, during the Soviet siege of Breslau, German forces 

destroyed the buildings along Kaiserstraße in order to set 

up an airfi eld. After the war, new buildings were erected in 

the vacated area. A comparison of these two aerial images 

shows the new design of the area along Plac Grundwaldzki, 

as well as the manifold transitions between old and new ar-

chitecture.

While contrasting historical and current aerial photographs 

or satellite images is a challenge, it allows for refl ecting on 

today’s condition of producing and using aerial images. In 

their original condition, the 1944 aerial images were unal-

tered and kept secret. The aerial images from 2010 are ac-

cessible to everyone. What does that mean for the content 

and meaning of this current image? New approaches in vi-

sual history, media analysis and art projects deal with these 

issues. In doing so, they bring historiography very close to 

a contemporary debate about the silence in maps and the 

suggestive power of (aerial) images.5
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of Cartography, Baltimore 2001.

2  Kreft, Wolfgang: Das östliche Mitteleuropa im historischen Luftbild. Bildflüge 1942–1945 über Brandenburg, Ostpreußen, Polen, 
Pommern und Schlesien, Marburg 2000, p. 3.

3  Sawicka, Barbara: Filie Obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Informator, Wałbrzych 2008.
4  Lotz, Christian: Curtailing memory. Simplification and Politicization of Memories of Expulsion and the Eastern Territories in Divided 

Germany (1948–1972), in: Beinek, Justyna/ Kosicki, Piotr H. (eds.): Re-Mapping Polish-German Historical Memory. Physical, Political, 
and Literary Spaces since World War Two, Bloomington 2011, pp. 83–104.
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Nowadays, satellite images and aerial photographs are 

easy to fi nd. Regularly, state geographic services or private

IT companies produce these images, which anyone can 

access online. However, such easy access conceals an im-

portant feature of the history of aerial photography. On the 

one hand, modern industrialized economies demand pre-

cise maps and aerial photographs, in particular for planning 

infrastructure (streets, rail roads, channels etc.), settlements 

and industrial areas. On the other hand, aerial photographs 

may contain information that an enemy could use in times 

of war. Indeed, during the 20th century, the two World Wars, 

as well as the Cold War, led to a sensitive set of rules regard-

ing who could use and publish these kinds of images, and 

on what conditions.

Historical aerial photographs are a complex source. They 

hold enormous potentials for historical research in gene-

ral, as well as for approaches in critical cartography and 

visual history.1 The images on this poster were made by the 

German Air Force (Deutsche Luftwaff e). In common with 

other air forces, they took aerial photos of areas of strategic 

importance, such as the city and surroundings of Breslau. 

These aerial photographs represent a “snapshot” of the 

Earth’s surface. However, the front side of this poster is not 

just a reproduction of historical images, but also a hybrid 

object. The poster is a montage of 28 single images. They 

were taken on 22 August and 18 September 1944. In addi-

tion, the montage comprises parts of aerial photographs as 

well as from the mid-1930s, as the 1944 fl ights missed some 

small parts of the city. The images are stored in the Herder 

Institute in Marburg, the National Archives in Washington 

and in the State Archive in Wrocław.2

During the war, these images were kept secret. Only Ger-

man intelligence staff  had access to them. They processed 

and analysed these images, as well as recorded new topo-

graphical information on military maps that were handed 

over to the German fi ghting forces at the front. After 1945, 

the victorious powers confi scated many of these aerial pho-

tographs and analysed them for their own purposes.

Assembling images to produce a montage is a complicated 

process, which includes georeferencing and balancing the 

diff erent levels of brightness in the images. Georeferenced 

images facilitate the analysis, given that a geographical po-

sition on the historical images can easily be compared with 

the situation today. However, the montage is some sort of 

intervention in the historical source. In the montage, images 

with diff erent fl ight dates merge into a larger picture. Partly, 

the transition between images from diff erent dates is fl uid. 

Partly, it is uneven, as the lighting conditions and fl ight per-

formance varied on the photographing days (see below the 

detail of the Breslau Ost fright depot). Moreover, the scale 

of the historical images diff ers. The images of the city cen-

tre have a scale of 1:9,000 and the suburbs have a scale of 

1:25,000. In order to assemble the montage, the scale of 

1:12,500 was adopted. Due to the high quality of the ma-

terial, images can be enlarged.

Historical aerial photographs have their own aesthetics, as 

does the montage on the poster. In particular, aesthetics 

of classical black and white photography are involved. The 

original images are contact prints with an impressive size 

of about 30 x 30 cm. The aesthetics of the historical images 

contrast with the date and place where these images were 

taken: Breslau, 1944. In order to gain an insight into the dra-

matic situation of the city, it is necessary to focus on parti-

cular places.

Depending upon the scale, aerial images allow for a focus 

on places of interest, thereby enabling a critical evaluation 

of other sources, such as maps. Unaltered aerial photo-

graphs show the Earth without generalizing or hiding infor-

mation. This applies to the 1940s in particular. The Second 

World War left many traces in the city and in the surroun-

ding landscape, such as the enlargement of armaments in-

dustries or fortifi cations, as well as destruction during the 

fi ghting at the end of the war. Often, maps do not reveal 

such dynamics or short-term changes. There can be diff e-

rent reasons for this, as is obvious with regard to the follo-

wing places in the city of Breslau, 1944:

Grid square D 6 shows the Anger, where the Great Syna-

gogue was erected in 1872. In 1938, the Nazis burnt down 

the building. An aerial photograph from the 1930s shows 

the dome of the synagogue. In the aerial photograph of 

1944, it is an almost bare area. In the image, this empty 

space stands for a dramatic aspect of Breslau’s history, i.e., 

the destruction of the Jewish community.

The area along Grundstraße 12 (today Fabryczna 12) in grid 

square B 5–6 hosted the Linke-Hofmann-Werke, one of the 

biggest industrial sites in Breslau. Linke-Hofmann produced 

track vehicles and, from 1943 onwards, parts of the V2 ro-

cket. In 1944, Linke-Hofmann established a branch of the 

Groß Rosen concentration camp (Außenlager Breslau II) in 

factory building no. 7.3 In the city plan of Breslau, published 

in 1940, there are no Linke-Hofmann-Werke at all, due to its 

strategic relevance. However, Soviet aerial reconnaissance 

was aware of the industrial site and provided detailed infor-

mation on its maps for the siege of Breslau in 1945.

The “Breslau Ost” freight depot is situated near Brüder-

straße in grid square E 7, F 7–8 (now Generała Kazimierza 

Pułaskiego) in the Ohlau suburb. Until the 1930s, the wide-

spread track arrangements were depicted on city maps. 

However, in the city map of 1940, almost all tracks were 

erased in order to hide the existence of the freight depot. 
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