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b) Moglichkeit_en der -Verdeutlichung. 

Die Einflechtung von erlciuterride~ Beispielen verdeut-

licht dos gesprochene·Wort, .-- ...,..~ 

Mon konn ouch g.e!egentlich Zitote bedeutender Per

son!ichkeiten einstreuen; sie unlermouern ggf. vorge

brochte Erkenntnisse und Gedonken. Angezogene Ver

gleiche mochen vorgelrogene Gedonken onschoulicher. 

Konn man in einem Vortrog pe·rsonlich Erlebtes on

fuhren, wird man immer eine iiberroschende Belebung 

bei Zuhorern und Redner erfohren. Selbst Humor und. 

ein poor Scherze sind in jedem Vortrog wil!kommen; 

.sie lockern dos Ganze ouf und ermuntern die Zuho

rerschoft. Zur Dosierung des richtigen Mof3es ober be

dorf es viel Tokt und Feingefuhl. 

4. Unterteilung eines Vortrages 

a) An red e. Mon redet bei Beg inn eines Vortroges 

o!lgemein den rongaltesten onwesenden Zuhorer per

sonlich on. Z. B.: »Herr Kapiton, meine. Herren!«,wenn 

ein Ronghoherer im Roume ist und die onderen An

wesenden gleichen oder jiingeren Ranges sind bzw. 

entsprechende Stellung hoben. Bei mehreren olteren 

Zuhorern sollte man moglichst nicht mehr els drei 

personlich onreden. Z. B.: »Herr Bundestogsobgeotd

neter, Herr Biirgermeister, Herr Admiral, meine Her

ren!« Sind doriiber hinous noch mehr onredenswur

dige Personlichkeiten im Vortrogssool, konn man sie 

unter »Sehr verehrte G6ste« zusommenfossen und diese 

Anrede donn in dem vorstehenden Beispiel hinter den 

Admiral einrongieren. 

b) D i e E i n I e i t u n g holt man so knopp els mog

lich. Einfoch: »/ch Hobe den Auftrog, Ihnen iiber ... 

vorzutrogen.« Oder: »Mein Themo loutet: .. . «.· Auf 

keinen Foll mil Entschuldigungen beginnen, wie etwa: 

»Die Kiirze der mir gegebenen Zeit erloubt es nicht .. . « 

oder: »Es wiirde den -Rahmen sprengen, wenn .. . «. 

Dos Theme liest oder spricht man longsom und deut

lich. 

c) GI i e de rung .. Anschlief3end gibt man die Gliede

rung des Vortroges bekonnt. Mon konn sie ouch vor 

dem Vortrog els Umdruck on die Zuh5rer verteilen. 

(In dem Folle empfiehlt es sich, unter jeder Unter

teilung ein wenig Plotz zu lessen, worouf sich der 

Zuhorer. Notizen mochen konn; dam it hotte er gleich 

Theme, Gliederung und Notizen zu einem Vortrog.) 

t;)onn werden om besten die Quellen genon.nt, die 

man benutzt hot: Bucher, Studien, eigene Gedonken, 

eigene Ermittlungen, personliche Berichte Dritter usw. 

Die einzelnen Abschnitte eines Vortrogs · werden 

zweckmciBig mit 0berschriften versehen, durch eine 

kleine Sprechpouse obgegrenzt oder durch eine 7'.n

derung der Stimmloge ongezeigt. 

es wirklich g_ebroucht wird; sons!. wird der Zuhorer nur 

obgelenkt; 

Zum Zeigen mit dem Stock ouf der Londkorte, zum '✓ or. 

fuhren_ von. lichtbildern; Betatigen eines Proki-Schreil·ers 

sollte man einen· Helfer heroriziehen. Dieser muB cber

ouch wirklich vor dem Vortrog eingeorbeitet sein, se::1st 

erscheint plotzlich onstelle des groBen Seehelden, des;en 

Toten man gerode schildert, dos Bild e_iner zusommen- . 

geschossenen Fregotte ouf der Leinwand. 

MuB der Raum zur Vorfuhrung von ·lichtbildern usw. ob

gedunkelt werden, pruft man vorher, in welchen Moi3e 

es notwendig . isl, und ob riicht schon bei holbdunk!em 

Raum Fil me oder Bilder den Zuschouern sichtbor wer-: 

den. Auf keinen Foll sollte man, hot mo~ nur wenige 

Bilder vorzufiibren, wcihrend der gesomten ubrigen Vor

trogszeit den Raum verdunkelt holten; es sei denn, sein 

lnholt isl streng geheim. Hier empfiehlt es sich totsach

lich, besonders in nicht militorischem Gelcinde; mog

lichst Fenster und Vorhonge zu schlie/3.en, do sons! die 

Gefohr des Abhorens und Mitschneidens ouf Ton bond 

ouch ouf groBere Entfernung besteht. 

6. Zeiteinteilung 

Ein Kurzvortrog sollte die Dauer von 15 bis 20 Minuten 

hoben. Ein tiefgrundiges ·Problem, ei_n Theme, zu dessen · 

Erfossung man etw.os weiter ousholen muf3, wird gut in 

45 bis 60 Minuten zu behondeln sein. Dies isl ouch dos 

normole VortrogsmoB. Eineinholb Stunden sind dos 

Hochste, was man einem Horer zumuten konn .. Alles was 

doriiber hinousgeht, nimmt der Zuhorer koum noch ouf, 

weil er geistig uberfordert wird und vom longen Still

silzen korperlich ermudet. 1st man gezwungen, etwo 

1 ½ Stun den zu referieren, sollte man· noch den ersten 

45 Minuten eine Pause einlegen. 

Dos Verlesen einer eineinholb-zeilig beschriebenen 

Schreibmoschinenseite douert etwo 2 Minuten. Um also 

einen Vortrog von etwo 50 Minuten zu holten, muB man 

schon ouf 25 Schreibmoschinenseiten Geist konzentrieren. 

Es gehort zur guten Erziehung, die einem Vortrogenden 

gesetzte Zeit ouch einzuholten. Nichts ist unongeneh

mer, els die Zeit zu iiberschreiten, wenn der Vortrog z. 

B. in ein Progromm eingepof3t ist. Gegebenenfolls · ist 

die Zeit fur eine Diskussion einzukolkulieren. 

7. ;e.:uBerlichkeiten 

Eine stroffe, oufrechte Korperholtung beim Vortrog be

stotigt eine kloren, geziigelten Geist. Wir sind Soldoten . 

Wir gestikulieren nicht ubermoBig. Eine knoppe Hondbe

wegung konn mol einen Satz, ein Wort besonders unter

streichen. Wir hompeln ober nicht auf dem Podium hin 

und her und hoben dobei gar noch eine Hand in der 

H6sentosche. 

d) Am _Sch I u f3 ist oft eine Zusommenfossung des 

wesentlichen lnholts ongebrocht. Sie ist besonders vor 

Schiilern oder Lehrgongsteilnehmern podogogisch wirk

som. Mon sollte ouch einige wesentliche Gedonken 

fur den Schlu!3 oufsporen, um sie in einer wirkungs

vollen, geholtvollen Schlu!3tendenz zusommenzufossen 

(z. B. eine Lehre ous einem geschichtlichen Themo fur 

die heutige Zeit oder eine eigene Stellungnohme zu 

einem politischen Geschehen). 

Wir sollten ouch nicht demonstrativ die goldene Uhr 

vom Arni streifen und oufs Pult legen (und donn doch 

die Zeit uberschreiten), sondern lessen uns durch einen 

Helfer ein Zeichen geben, do!3 die Zeit um ist. Auch dos 

oft Obliche Glos Wasser sollten wir noch Moglichkeit 

. weglossen. 

5. Anschauungsmaterial 

Anschouungsmoteriol unterstutzt die Wirkung eines Vor

troges sehr. Mon dorf es ober erst donn zeigen, wenn 
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8. Zusammenfassung 

Die hier ongefuhrte verholtnisma!3ig straffe Form fur 

einen Vortrog moge Stiitze fur jene · sein, die erstmols 

einen Vortrog vor einem groBeren Zuhorerkreis zu hol

ten hoben. Sie soil ferner ein Mittel zur Selbste·rziehung 

und Arbeit an sich selbst sein. • 

Dr. Hube rt Fischer und Oberleutnont Horst Muller 
Obcrstobsorzt Dr. 

Sind· Radarwellen- fur-den Menschen 

f .. h 1· h'? ge a r 1c _. 

lrnmer wieder touchen Geruchte iiber ongeblich: g_esund

h ·11·che Schcidigungen von Menschen ouf, die in der 

Ne~h~ von Rodorontennen orbeiten. Bei _ longerem Aufent

holt im Stiohlungsbereich insbesondere 1m Nohstrohlungs

feld (10-15 m) wird iiber Kop~- u~d Augenschmerzen, er

hohte Ermudung und Schlofngke,t g~klogl. Noch Beob

ochtungen meiden Vogel Brutplcitze in bevorzugten Ro

dorschneisen. 

Was versteht man unter Radarwellen? . 

, Oozu sollen die folgenden p h y s i k o I i s ch e n !'- n •. 

9 0 be n dienen. Rodorwellen si~d elektro'.11og~ehsc~e 

Wellen mit Langen von 30 cm bis 1 cm; s1e sind die 

kurzesten der in der Technik ongewe_ndete~ Wellen ~~d 

· ,· che Wellen d h sie bre,ten s1ch geradhn1g 
quasi op IS ' ' • D' · t 

. aus, · folgen also nicht der _Erdkriimmung. 1~ me1s en 

Gesetze des Lichtes I assen s1ch desh~lb o~f s1e . on-.:,-en-

d Elektromognetische Wellen bre,ten s1ch m1t L1cht-
en. 

· d 

h · d' k ·, ous (300 000 km/sec.); s1e wer en von 
gesc win 19 e1 . . fl k 

Korpern je noch deren Beschoffenhe1t · und Form re : ·. 

tier!, obsorbiert, obgeschwcicht, vers!reut oder g~_bun

delt. Besonders gut reflektieren metoll1sch~ Geg:nstonde, 

deren Ausmof3e im Bereich_ der holben Wellenlonge des 

Rodorgerotes liegen. 

Die W i r k u n g der e I e k t r o m o g n e t i s c h e n 

Strohlung ist von der r.o di oak ti_ v en . St_rohlung 

d .. , 1· h v er sch i eden und nicht m1t 1hr ver-
grun so z 1c . . . · Fl . 

gleichbor. Die Rodortechn1k orbe1tet heute z. B. ~e1 ug 

sicherungsgerciten mit Wellenlcingen von 30 cm b1_s herob 

zu 3 cm, entsprechend einer Frequenz von l Gigahertz 

(GHz) bis 10 (GHz). Ein Gigahertz (GHz) = l 000 Mega

hertz (MGHz) =1 000 000 Kilohertz (KHz). 

UHF (ultra-high-frequency) 0,3 - 3 (GHz) 100 cm - 10 cm 

SHF (Super-high-frequency) 3 - 30 (GHz) 10 cm - 1 cm 

zu beochten ist, do!3 bei einer Bestro~lung dos_ Einzel

quont bei weitem zu wenig Energie bes1tzt, um eine fest

ste11bare Wirkung hervorzurufen; zur Wirkung gelongt 

die gesomte Energiemenge. 

Mil steigender Frequenz konn eine gr6!3ere Bundelun~s

dichte erreicht werden, ous physikolischen Grund7n wir? 

ober ouch die Gesamtleistung (obgestrohlte Ene~g1e) kle1-

ner. Dos bedeutet jedoch keinesfo11s, doB d~e obge

strohlte Energie pro Flcicheneinheit (W/cm2
) kleiner_ wer

den muB. Die pro Flocheneinheit ouftretende Le1stung 

isl vielmehr eine Funktion der Leistung des lmpulsmo-

forlselzung von Seite -756 

Wer ols junger Redner zunochst die hier oufgezeigte· 

Form beochtet, lernt sie bei mehr 0bung beherrschen 

und konn sie donn spoter vernachlcissigen und d_~m Vor

trog mehr und mehr seine personliche Note oufprogen .. 

E:s sei om SchluB noch einmol gesogt:· ~ie fre_ie R:de 1st 

die wirkungsvollste Vortrogsorl: Eine ~1cher in sich ru

hende Personlichkeit, die mil be1den Beinen fest on Deck 

gnetrons und der Chorokteristik der Antenne. Dies mag 

folgendes Beispiel erlciutern: 

Ein Rodorgercit mit einer ·Antennenflache· van 10 m?·hot eine. 

Leistung des lmpulsmognetrons von 1 MVA. In gen~ge! Ent

fernung van der Antenne entsHinde, unter Vernochlos~1gung 

der Felder der Nebenkeulen, eine Abstrahlungsenerg,e van 

durchschnitllich 
l 000 000 

E = 100000 
= 10 (W) 

cm' 

Nehmen wir nun eine schorlbundelnde Antenne van '/, m' 

und einer Leistung des lmpulsmogn:lr<;>ns van _250 KVA, s~ 

erholten wir, unter obiger Vernachlass_,gung, e,ne Abstrah 

lungsenergie van· 

E= 
250 000 

2 500 
= 100 (W) 

cm2 

Man ersiehl dorous, wie stork die Energie pro Fliichenein-

heit von der Bundelung abhiingig isl. • 

Um die Abstrohlungsenergie in bezug ouf die Zeit . be

rechnen zu konnen, inu!3 beochtet werden, do!3 d,~se 

Energiespitze jeweils nur fur psec. Dauer ge~eben 1st. 

Die Anzohl der -EnergiestoBe pro Sekund_e w,rd durch 

die gewunschte Reichweite des Gercites best1mmt. . 

Die integrierte Douerleistung des lmpulsmogn~trons hegt 

bei weitem unter der lmpulsleistung. Erstere 1st von der 

Spitzenleistung, der Zeitdouer ~ines ~-mp~lses und der 

Anzohl der Impulse pro Zeiteinhe1t obhong1g. 

Bis vor wenigen Johren war die Energie pro_ cm2 in ?er 

Strohlenkeule noch so niedrig, doB man s1e ols nicht 

ernsthoft gefahrlich onnehmen konn_te. Heu_te werden 

bereits Spitzenwerte der Mognetron1mpulsle1~tung von 

100 MW integrierter Douerleistung (600 KW) erzielt. . 

Im Fortschritt der Technik werden bereits Fl~g~eugrod?r• 

··1 und Wetterrodargerote eingesetzt, die 1m Bere1ch 

gero e d" E h"h d Fre-
von 30 GHz (1 cm) orbeiten. Durch 1e r o u~g . er . 

quenzen werden scharfere Bundelungen mo~lich, . die 

man fur bestimmte Zwecke hoben muB. D_,es. bnn~t 

zwongslaufig eine groBe Erhohung der Energ1ed1chte in 

der Strohlenkeule mit sich. 

Bei zwei Geroten mit gleicher Leistung und verschieden 

scnorfer Biindelung isl demnoch in gleiche~ Entfern~ng 

ouch die Energiedichte verschieden (Abb. _ nochste Se1te). 

Arbeiten i n den schorfen Biindelungs_bere1chen von Flug

zeugrodorgerciten sind lebensgefahrl1ch. In kurz~n. Ent

fernungen (bis etwo 50 m) vor ~er Antenne darf be1 einge-

scholtetem Sender nicht georbe1tet werden. • 

(fur Landrotten: ouf der Erde) steht, wird, ~enn sie den 

Stoff beherrscht, frei sprechen. Jeder Offiz1er sollte an• 

streben, diese Vortragsform zu beherrschen. . 

Bei der Vorbereitung und beim Holten eines Vortrags 

moge man bedenken, doB jeder Vortrag - b:sonders 

ober der freie Vortrog - ein Schlussel. zu Geist, Cho-

rokter und Autoritcit des Vortrogenden sein kann. e 
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ortlichen Beslrahlung kann dos getroffene. Gebiet. du, , 

den Blulslrom gekuhlt werden, folglich slapeln . r·: 

durchblute!e. Gewebe und Orgone_ weniger Werme c 

.-+:.:r=-.--3----1-.. .--------lf------ Die Wi r k u n · n Rad a rwe 11 en au f Me•. al, «hlecht d"';;f "• 
,, · ~ NI , N2 sch en, insbesa ~~oldaten- wurde. van amerik :-

I. 

. 11 ' 1 2 nischer und englisc~~~ite. iiber Johre hin untersuc' :_ 

~-~-~ v---- .- Fl»F:,ifonden sich bei H ~n van Monnern keiner-

- ~ _ • · n o ch we i s b o r e ·: r p e. r I i ch e Sch a d i. · 

11 . I n g e· n, obwohl alle . n genau untersucht wor-

en sind. lnsbesondere fan s keine Schodigung css 

Blu!bildes. Man muf3 sich do r Augen hol!en, def', 

,cha,t grbundt/r bei den Tierversuchen die Ti e sch ren Schoci-

; 12 . ' Q 
. o;e b;olog;«heo w;,k~odo~elleo ldJ 

Diese elektromagnetischen Wellen haben nun T:#im . e 

bi O IO 9 is Che w irk u n 9 en in Abhongigkleit r 
Frequenz, Wellenlcnge und F.,1,g__tcrke. Alie Unter . ·r 

stimmen darin iiberein, daf3 ~sofortigen Wirk~-;z6n 

vorwiegend in einer ortlichen oder allgemeinen ~er

hitzung (Hyperthermie) bestehen. ~romagnelische Wel

len werden im Gewebe absorbie~nd die elektroma

gnetische Energie in Wcrmeenergie mgewandelt. Ge

r~de Zenlimelerwelle_~• d. h. ~lrah~~n· · I einer ~-ellen

lange van 1-1? cm konnen be_, genu~e ~r, nlens1tat des 

elektromagnel1schen Feldes eine Warm ng hervor-

rufen. ~ /'J 
' Die_ Wirkung elektromagnetischer Wellen ~ebendes 

Gewebe wurde in zohlreichen Tierversuchen stud r un,lil 

es liegen genaue Angaben Ober Feldstorken,lcllilljl~rD.!l 

gen van der Antenne, Expositionszeiten un die e1 

trelenen Wirkungen var. Hier sei nur auf einige Er 

nisse hingewiesen wie die erhohte Anfalligkeil bestim 

!er Korperorgane, die Verlcngerung der Oberlebenszei 

durch einen wirksamen Luftoustausch und Schcdigung 

einzelner Organe, insbesondere der Augenlinse. (Weitere 

Unterlogen auf Wunsch bei den Verfassern). Sicher isl ein 

Mensch infolge seiner Grof3e und seines Korpergewichtes 

viel widerstandsfchiger gegeniiber den Wirkungen van 

Mikrowellen, doch bleibt die, Talsache zu beri.icksichti

gen, daf3 bei geniigend intensiver und anholtender Ex

position ein ·ortlicher Schoden enlstehen kann. 

Wie bereits erwcihnt, wird der grof31e Teil der von einem 

Radargercl ousgestrahlten elektromagnelischen Energie 

durch die Gewebe des Korpers absorbiert und in Werme 

umgewandelt, wodurch eine Temperoturerhohung eintritt. 

Ein T eil der aufgenommenen Werme wird abgeleitet. Die 

Temperolurerhohung im lebenden Gewebe ist von min

deslens 4 Foktoren beeinfluBt, und zwar: 

l. der lntensitot der Strohlungsenergie 

2. der spezifischen Frequenz der Strohlung 

3. der Expositionsdauer 

4. der Wirksamkeit des Kolorienverlustes der von der 

Strahlung betroffenen Organe. 

Bei einer Beslrahlung des gonzen Korpers hat dieser 

keine Moglichkeil der Wormeregulalion mehr. lnfolge

dessen steigl die Korpertemperalur ·an. Es kommt zu 

einem ki.instlichen Fieber, einer 0berhitzung. Bei einer 
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llunge~~en Energiemengen u 

/war i, s kurzer Entfernung 

· wenige ~1 ter. Der Mensch do sich 

in der Rege I gro erer Entfernun und 

in frischer Lu ;,') .. 

Der menschliche rganismus kann nach Angaben von 

Fachleuten ohne !btahr eine langdouernde Exposiiion 

fol gender Starken W.!_c(en:,,.,, 

0,03 Watt/cm2 be'. Fre~e~/ unt_er 500 MHz, 

0,02 Watt/cm2 be1 Frequen7·_ ~chen l 000 MHz und 

.. , _:\. 3 000 MHz, 

0,01 Wott/cm2 bei Frequenze~~(j r · 3 000 MHz. 

Z u s o m m e n fa s s e n d 16{3 sich also feststellen, dol3 

wohl bei einem Teil des. B ienungspersonals i n u n -

mitije ba.rer Nohe van Radarantennen 

v o r ii. g e h e n d e B es ch we rd e n auftreten kiin-

nen 1 i itzeempfindungen, Sausen oder Schwirren, so-

wie en . er Mudigkeit, Kopfschmerzen und Schmer-

.' u~ Dach haben alle bi~herig7n griind

ieiun n ergeben, daf'> dam1t k e In e g e -

n S ch 6 d i g u n g e n verbvnden 

1rd .'-mpfehlen sein, daf3 anfollige 

eiten in unmittelbarer Nohe 

. er in Betrieb befind~n Antennen zu v er me id en 

'aben, und daf'> dringende Arbeiten bei guter Frischluft

ufuhr und niederer Umgebungslemperatur auszufuhren 

, s ·1 diese Arbeiten nicht im Freien vorgenommen 

erd nen. 

,t~-ha r f b ii n de I n de· n Ante n n en und der 

omit verbundenen hohen Energiedichte d a r f jedoch 

bei eingeschaltetem Sender nicht mehr 

i m N a h - B e r e i c h d. e r S t r a h I u n g s k e u I e g e -

a r be it et we rd en. _Die Energiedichte kann hierbei 

dos l 0'-fache der oben angegebenen We rte erreichen, 

die Sendefrequenzen liegen dazu noch wesentlich hoher 

(bis etwa 30 GHz). Bei Arbeiten im Nahbereich konnen. 

nach kurzer Zeit Schodigungen eintrelen. Entsprechende 

Schutzmaf'>nahmen, wie Absichern des Strahlungsnahbe

reiches sind unerl5Blich . 
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Obers!leulnont Hans Metz I e r 

D.·1e· Fernme-1.deko.m-mandan. tur. Vgl. hierzu ouch den Beilrog »Die Fern-

meldetruppe der Terriforio/en Verteidi-

1 d If d 
gung« van Oberst/eufnont Bernhard Krout-

a 5 Berater un .. He. er · er Truppe _woldinHef/5164. DieSchriftleitung 

Grof3roumigkeit und Beweglichkeit sind die wesentlichsten 

Merkmcile des modernen Gefechtes. Rascher Wechsel der 

Gefechtsart und der Kampfort unter grof3tmoglicher 

Schonung der Krofte und uberlegene Schnelligkeit in der 

Durchfiihrung gefof3ter Entschlusse und gegebener Be

fehle sind fur den T ruppenfuhrer Voraussetzungen fur 

den Erfolg im Gefecht. Diese Fiihrungsgrundsotze fordern 

aber ein Vielfaches an Fernmeldeverbindungen ~egen

uber der herkommlichen Gefechtsfuhrung in zudem en

geren Rciumen. Die HDv 100/1 vom Oktober 1962 (»Trup

penfiihrung«) verlangt doher, doB der Fernmeldef.G.hrer 

friihzeitig Gber Absichten der Fuhrung zu unterrichten ist, 

urn ihm den notwendigen zeitlichen Vorsprung zur Her

stellung der Fernmeldeverbindungen zu ermoglichen. 

Des weiteren sagt die Vorschrift, doB bei der Wohl der 

Gefechtsstonde die Vorschloge des Fernmeldefiihrers ein

zuholen sind, demit bei der Erstellung des Fernmelde

netzes Zeit eingesport wird und be re.its best e -

hende Verbindungen ausgenutzt werden 

k on n en. · 

Wenn nun der Fernmeldefiihrer aufgrund seines Auftro

ges die Fernmelde-Loge zu beurteilen hat, so wird er 

zur Schonung der eigenen Krofte und zum Zeitgewinn 

irnmer zuerst untersuchen miissen,. was on ausnutzboren 

Fernmeldeeinrichlungen vorhanden isl. Das leistungs

fahigste Reservoir, dos sich hierbei zur Ausnutzung an

bietet, wird im allgemeinen dos Fernmeldenetz der 

Deutschen Bundespost sein. Die postalischen Fernmelde

einrichtungen hoben fur die gesamte Verteidigungskon

zeption der Bundesrepublik so erheblich an Bedeutung 

gewonnen, daB stondige Verbindungsorgane zwischen 

Bundeswehr und Bundespost eingeselzt sind, um alle 

Plonungen gegenseitig abzustimmen. So sind zwischen 

dem Bundesverteidigungsministerium und dem Bundes

postministerium Verbindungsorgone ausgetauscht, ebenso 

zwischen dem Fernmeldetechnischen Zentrolamt der Bun

desposl und dem Kommondo der Territorialen Verteidi

gung. In der nochfolgenden Ebene, bei den Oberposl

direktionen, sitzt als Bindeglied zwischen der Bundesposl 

und den Streitkroften; ouch den alliierten, jeweils e,ne 

Fern me Ide ko mm and a n I u r. lhre Aufgobe ist 

es, die Belange fur alle in ihrem Kommandonturbereich 

liegenden Kommondobehorden und Truppenteile gegen

Gber der Oberposldirektion wahrzunehmen, soweil die 

lnonspruchnahme irgendwelcher Einrichtungen der Deut-· 

schen Bundespost gewunscht wird. Hierin liegl die grol3e 

Bedeutung der Fernmeldekommandontur als Mittler und 

Helfer de·r Truppe. 

Eine wesentliche Voraussetzung fur den Erfolg in einer 

solchen Mittlerrolle wird immer sein, gegenseitiges Ver

standnis zwischen den Partnern fur ihre Belange zu 

wecken. Hierzu gehort von seiten der Truppe die Ein

si::ht, doB die Bundeswehr als Bedorfstroger nur einer 

v0n vielen Kunden der Deutschen Bundespost isl. Als 

: r6gerin der Fernmeldehoheit in der Bundesrepublik ist 

c,e Deutsche Bundespost an Gesetze und Verordnungen 

i;ebunden, und jede ihrer Dienststellen isl verpflichtet; 

dos lnteresse oiler ihrer Kunden den Vorschriften ent

sprechend wahrzunehmen. · Auch sol lie• jeder militorische. 

Bedarfstrciger sich kier daruber sein, doB ein umfang

reicher technischer Apparat vorhanden und in Bewegung 

gesetzt werden muf3, bis nur eine einfache Fernleitung 

betriebsfahig Gbergeben werden konn. Dofiir bietet ober 

eine solche Fernleilung ouch ein hohes Mof3 an Sicher

heit und Zuverlossigkeit. 

Von seiten des Fernmeldekommandanlen ist es unerloB

lich, zu seinen Bedorfstrogern stets engen Kontakl zu 

halten. Hierzu gehort ouch gelegentlich ein Fachvortrag 

im Rahmen der Offizierousbildung, wobei die Moglich

keiten der lnonspruchnohme der Bundespost und deren 

Grenzen kier oufgezeigt werden sol-lten. Nur so kann er 

Verstcindnis fur seine Arbeit wecken, aber ouch der 

T ruppe mil Rot und Tat zur Seile slehen. Die Sorg en 

und Note der Truppe sollte der Fernmeldekommondant 

moglichst aus eigener · Erfahrung kenn·en. Er wird do

durch leichler beurleilen konnen, wo er helfen konn und 

muB. 

Ermieten von Fernleitungen aus dem Net% der 

Oeulschen Bundespost 

Das Aufgobengebiet, dos bei einer Fernmeldekomnion

dantur an Bedeutung und Aufwond an erster Stelle steht, 

umfof3t die vielseitigen Arbeilen, die notwendig sind, um 

postali-sche Leitungen zu ermieten. Fernsprech- und Fern

schreibleitungen, sowie Leilungen fur Dateni.ibertragung 

konne·n ermietet werden als: 

- Dauerleitungen 

- Reserveleitungen 

- Zeitleitungen fur Obungen und Manover. 

Die verschiedenen, hierfiir notwendigen Arbeitsgonge sind 

fur alle 3 Leitungsarten dieselben; sie sind fur die Fern

meldekommondontur in einschlcgigen Vorschriften; so

wohl auf NATO- als ouch auf nationaler Ebene, in alien 

Einzelheiten festgelegt. lch halte es fur die l'flichl einer 

Fernmeldekommandontur, ihre Bedarfstroger in Form 

eines einfach geholtenen Merkblattes, moglichst mit an

schoulichen Skizzen illustriert, Ober die Punk t e zu un

lerrichten, d i e de r Be d a r f s I r a g e r u n b e d i n gt 

w i s s e n und wo er selbsl in Aktion treten ·muB. Hierzu 

gehoren in ersler Linie: 

1. Formloser Ant rag au f Erk u n dung einer Lei -

tu n g on die ortlich zustcindige Fernmeldekomman

dantur. 

2. Nech · Erholt de~ Erkundungser'gebnisses An tr a g 

a u f G e n e h m i g u n g der H a u s h a I t m i t e I 

an BMVtdg - Fu B VI 4 -"- auf dem Truppendienstweg, 

bei Obungsleitungen an dos fur den Obungsraum zu

stondige Wehrbereichskommandci gemcif'> »Besondere 

Anweisungen fur dos Fernmeldewesen {BAFm) Nr. 3« 

des BMVtdg - Fu B VI 4 - vom 18.12.1959. 

3. · Sebald der Genehmigungsbescheid vorliegt, Ant rag 

a u f S c ha I tu n g auf ELLA-Formblatt (5fach) an 

die 6rtlich zustondige Fernmeldekommondantur.-
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