DIE NACHRICHTENVERBINDUNGEN ALLGEMEIN
Im Gegensatz zum Drahtnachrichtenmittel bieten Funkmittel den Vorteil, sich. in
folge der schnelleren Aufbaumöglichkeit besser dem schnellen Vordringen der Pan
zer und Flieger bei AngriHsoperationen anpassen zu können. Verläßliche .Funkver
bindungen sind notwendig, um sehr bewegliche Elemente (Flugzeuge, Panzer und
amphibische Fahrzeuge), vor allen Dingen bei schnellen Bewegungen, zu führen.
Sie sind ebenfalls unentbehrlich über große WasserHäch.en, zur überbrückung von
Gebieten, die noch vom Feind kontrolliert werden, und über solche, die nur schwie
rig mit Drahtnachrichtenmitteln erschlossen werden können. Funk kann aber auch
als Mittel benutzt werden, um allgemeine Weisungen schnell an die eigenen Trup
pen zu geben oder um den Feind durch Propaganda psychologisch zu beeinflussen.
Während schnellen Operationen gegen den Feind ist Funk daher das bevorzugte
Nachrichtenmittel.
Drahtnachrichtenmittel ermöglichen es aber, größere Mengen und umfangreichere
Nachrichten, Befehle, Meldungen usw., besonders zwischen permanenten und den
sich bewegenden Hauptquartieren, Stäben, Flugplätzen auszutal,lschen. Drahtver
bindungen sind außerdem dort notwendig, wo eine schnellere und sicherere über~
mittlung es verlangt.
Generell sind Funkrnittel kleiner, leichter und beweglicher als Drahtmittel. Sie be
nötigen weniger Transportraum, doch oft größere Energiequellen als jene.
Ihre Verwendung ist durch das begrenzte Funkspektrum, durch gegenseitige und
fremde Störungsmöglichkeiten und durch die Abhörgefahr eingeengt. Drahtmittel
sind unter normalen Geländebedingungen durch begrenzte Material- und Personal
hestände eingeschränkt.
Funkverbindungen können weniger vorausgeplant werden als Drahtverbindungen.
Bei Mittel- und Kurzwellen (mittleren und hohen Frequenzen) sind Funksendungen
Abweichungen unterworfen, die sich aus den Veränderungen in der Jonosphäre er
geben. Dezimeterwellen-Sendungen sind verhältnismäßig immun gegen diese Ver
änderungen, werden aber in ihrer Reichweite durch Berge und andere Hindernisse
beeinflußt. Drahtverbindungen sind wiederum zum Teil von wechselnden Wetter
bedingungen abhängig und können durch eigene Unachtsamkeit und feindliche Ak
tionen unterbrochen werden. Sie sind daher sehr vom Entstörungsdienst abhängig.
Bei Bombenangriffen und Artillerieeinschlägen konnten Funkverbindungen nur dann
gestört werden, wenn die Betriebsstellen getroffen wurden. Bei Drahtverbindungen
waren nicht nur die Endstellen, sondern auch die Drähte, Feldkabel und Kabel zwi
schen den Endstellen und bei der sternförmigen Zuführung an die End-, Schalt-,
Vermittlungsstellen usw. sehr störanfällig.
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Funkverbindungen dagegen hatten allgemein den großen NachteU, daß sie nidJ.t
über Vermittlungseinrimtungen viele Teilnehmer erreichen konnten.
,
Es kann festgestellt werden, daß Funk- wie Drahtverbindungen ihre Vor- und NadJ.
teile aufweisen. Beide können sich überlagern, können sich gegenseitig ergänzen und
sind unter Umständen einzeln die einzig möglichen Nachrichtenmittel. über die
Entscheidung, wem man den Vorzug geben muß, läßt sim in vielen Fällen nicht
streiten. Man wird aber immer, wo die Möglidlkeit dazu besteht, Drahtfernmelde
mitteln den Vorzug vor Funkverbindungen geben. Allerdings ist bel dieser über
legung der Richtfunk nicht einbezogen worden, da er zu Beginn des Zweiten Welt
krieges eine untergeordnete Rolle spielte und sim allgemein nom im Versuchs
stadium befand.

DAS DRAHTNACHRICHTENWESEN
Ob man Drahtverbindungen für Fernsprech-, Fernschreib- oder Funktastzwed<e aus
nutzt, ist eine weitere Frage, wenn auch oft das Bestreben vorhanden ist, die beiden
erstgenannten Fernmeldeverbindungen möglichst nebeneinander zu benutzen.
Der größte Vorteil des Fernsprechens besteht darin, daß es eine unmittelbare Verbin
dung zwischen Einzelpersonen schaHt. Der Fernsprecher ist dem Fernschreiber über
legen, wenn Gedanken entwickelt und besprochen oder besondere Umstände schnell
diskutiert werden müssen. Der Hauptnachteil des Fernsprechers besteht aber darin,
daß er keine genauen Unterlagen über das Gespräch zu- und hinterläßt, es sei denn,
man setzte Sprachaufzeichnungsgeräte ein, die während des Zweiten Weltkrieges nur
in ganz seltenen Fällen zur Verfügung standen. Weitere Nachteile sind: die Ver
schwendung von zu viel Zeit durch in die Länge gezogene Gespräche und die Außer
achtlassung der Geheimhaltung, damit die Preisgabe von Geheimnissen an Unbetei
ligte und an den Feind. Sprachverschlüßler waren damals noch nlmt sicher, zudem
nur in geringer Anzahl vorhanden.
Der Fernschreiber ist dem Fernsprecher vorzuziehen, wenn Nachrichten oder Befehle
nur in einer Richtung und ohne Erklärungen übermittelt werden. Der rege Gebrauch
des Fernschreibers ermöglicht es, daß Fernsprechverbindungen für ihr~n eigentlimen
Zweck, die Erklärung und den Austausch von Gedanken, freigehalten "werden. Die
Geheimhaltung ist durch vielerlei Verschlüsselungsmöglidlkeiten gesichert. Diese
Verschlüsselung macht es auch möglich, Fernschreibgespräche zu führen. Sie sind
fast vollständig gegen unbefugtes Abhören gesichert, erfordern aber eine gewisse
Femschreibdisziplin bei den beiden Gesprächsteilnehmern, zumal sie ihre Gedanken
einem Fernschreibsoldaten in die Maschine diktieren müssen. Fernschreibgespräche
waren aber nicht sehr beliebt, da die Teilnehmer anschließend auf den Wortlaut
festgenagelt werden konnten. Noch größere Disziplin fordert das Führen von Fern
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