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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schreibkonferenzen, bei denen mehrere Teilnehmer in einer Konferenzschaltung zu
sammenarbeiten können.
Oftmals sind Femschreibleitungen den Fernsprechleitungen überlagert: es kann auf
einer Leitung gleichzeitig gesprochen und geschrieben werden, ohne daß sich die
Teilnehmer untereinander stören.
Eine Fernsprechverbindung ennöglicht eine klarere und schnellere Durchgabe von
Nachrichten usw., als das über den Fernschreiber möglich ist. Ein schneller Sprecher
kann ohne besondere übung etwa 150 bis 250 Worte eines gewöhnlichen Textes in
einer Minute in verständlicher Weise durchgeben, während die meisten Fernschreib
soldaten im Dauerbetrieb nicht mehr als 15 Worte durchschreiben, wenn auch besser
ausgebildetes und veranlagtes Personal für kurze Zeit etwa 40 Worte bewältigen
kann. Die Grenze bei Handhabung durcl1 gute Schreiber liegt etwa bei 240 Buch
staben in der Minute. Lochstreifengeräte ennöglichten im Zweiten Weltkrieg die
Durcl1gabe von etwa 500 bis 800 Bucllstaben. Heute können Locllstreifen zum Teil
weit mehr Bucllstaben absetzen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß die Loch
streifen zunächst mit der Hand gestanzt werden müssen. Der spätere Funkfern
schreiber, der bei dieser Betrachtung unberücksicl1tigt blieb, ennöglichte die über
mittlung von etwa 400 Worten in der Minute.
Nähere Einzelheiten über das während des Zweiten Weltkrieges bei der Luftnach
richtentruppe eingesetzte Gerät gehen aus verschiedenen Anlagen dieser Geschichte
hervor.
Nacl1 diesen einleitenden Erläuterungen sollen nun die historischen Ereignisse dar
gelegt we~den.
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