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3. Hand-Chiffrierverfahren

3.1. Die Reglette

Die Instruktionfur die Anwendung der Geheimschrift im aktiven Dienste fuhrte zu diesem um
1918 von der Nachrichtensektion entwickelten Verfahren aus:

Zum Chiffrieren wird ein Zahlenschieber angewendet, der auf einem festen Rahmen die Zahlen 0-99 enthdlt,
und zwar die Halfte davon links, die andere Halfte rechts eines beweglichen Schiebers. Der bewegliche Schie-
ber enthdlt die Buchstaben des Alphabets, die Zahlen 0.9, einige Interpunktionszeichen, die haufigsten Bi-
gramme und das Zeichen »Wechsel« - ein schraffiertes Feld - im ganzen 50 Zeichen.

Zum Chiffrieren braucht man den Schliissel, der sich aus einem Schlilsselwort und einer zweistelligen Schliis-
selzahl zusammensetzt und der dem Korrespondenten bekannt sein muss.
Dieser Schliissel wird im Mob.-Fall von der Generalstabsabteilung mitgeteilt.

Zum Chiffrieren wirdfolgende Methode angewendet:

Zuerst wird das Schlilsselwort geschreiben und darunter der Anfang des zu chiffrierenden Textes.
Nun wird der dem ersten Buchstaben des Schliisselwortes entsprechende Buchstabe des beweglichen Schiebers
neben die Schlusselzahl des Rahmens gestellt; hieraufwird der unter dem ersten Buchstaben des Schliisselwor
tes stehende erste Buchstabe des Textes auf dem beweglichen Schieber gesucht und eine der daneben stehenden
Zahlen als Ubersetzung im vorbereiteten Text unter den ersten Buchstaben geschrieben.
Zum Ubersetzen des zweiten Buchstabens wird der dem zweiten Buchstaben entsprechende Buchstabe des Schie
bers neben die Schlusselzahl des Rahmens gestellt; darauf wird der unter diesem Buchstaben stehende Buch
stabe des Textes im Schieber gesucht und eine daneben stehende Zahl als Ubersetzung unter den zweiten Buch
staben des Textes geschrieben. In analoger Weise wird bei jedem folgenden Buchstaben der dem Buchstaben
des Schliisselwortes entsprechende Buchstabe des Schiebers neben die Schlusselzahl gestellt und dann eine der
Zahlen, welche neben den dem Texte entsprechenden Buchstaben stehen, als Ubersetzung in die Depesche einge-
tragen.

Ist aufdiese Weise die Anzahl der Buchstaben, die der Zahl des Schliisselwortes entsprechen, chiffriert, so wird
das Schlilsselwort frisch geschrieben und die Fortsetzung des Textes darunter gesetzt und in gleicher Weise wei
ter chiffriert.

Ist eine zu chiffrierende Depesche long, d.h. sind mehr als 15-20 Worte zu chiffrieren, so wird zum Erschweren
des [unbefugten] Dechiffrierens die Schlusselzahl gewechselt. Dies geschieht wiefolgt: Der an die Reihe kom-
mende Buchstabe des Schliisselwortes wird neben die Schlusselzahl gestellt und dann anstatt mit der gewohnten
Ubersetzung weiterzufahren, eine neben dem »Wechselzeichen« (schraffiertes Feld) stehende Zahlen in die De
pesche eingetragen. Darauf muss im Chiffretexte die als neue Schlusselzahl gewdhlte Zahl angegeben werden.
Diese Zahl kann beliebig aus den auf dem Rahmen enthaltenen Zahlen gewdhlt werden. Das Schlilsselwort wird
nun wieder an den Anfang geschrieben und der Text darunter, woraufmit Chiffrieren wie vorher weitergefahren
werden kann. Der Wechsel kann beliebig nach Ende eines Wortes oder in einem Worte eingeschaltet werden.

Am Schluss ist der Chiffretext (Geheimschrift) in Zahlengruppen zu 5 Zahlen abzuschreiben. Die letzte
Gruppe wird - wenn notig - durch »Nieten« (beliebige Zahlen) aufgefullt.

Die Adresse wird nie, die Unterschrift nur in Abkiirzung chiffriert; in der Adresse ist der Ort nur wenn
notig anzugeben.

Zum Dechiffrieren wird wiefolgt verfahren:

Zuerst wird das Schlilsselwort und unter die einzelnen Buchstaben je eine zweistellige Zahl des Geheimtextes
geschrieben. Dann wird der dem ersten Buchstaben des Schliisselwortes entsprechende Buchstabe des Schiebers
neben die Schlusselzahl gestellt und nachher der neben der ersten Zahl des Geheimtextes stehende Buchstabe
herausgeschrieben. Nachher wird der Schieber so verschoben, dass der zweite Buchstabe des Schliisselwortes
neben der Schlusselzahl steht. Nun wird die zweite zweistellige Zahl des Geheimtextes auf dem Schieberrahmen
gesucht und der auf der gleichen Linie befindliche Buchstabe herausgeschrieben. Darauf wird der dritte Buch-
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stabe des Schliisselwortes neben die Schlusselzahl gestellt und so weiter. Ist mit dem Schlilsselwort fertig
dechiffriert, so wird dasselbe wieder von vorn angefangen.

Fallt eine Zahl des Geheimtextes auf das Zeichen »Wechsel«, so ist die dieserZahl im Geheimtext folgende Zahl
die neue Schlusselzahl. Es wird nun mit dem Schlilsselwort wieder von Anfang angefangen in der Weise, dass
der erste Buchstabe des Schliisselwortes auf die der neuen Schlusselzahl folgende Zahl im Geheimtext eingestellt
wird.

Bei allem Chiffrieren und Dechiffrieren empfiehlt es sich:

immer kariertes Papier zu verwenden, um Buchstaben und Zahlen genau untereinander schreiben zu konnen;
in erster Linie sind die von der Generalstabs-Abteilung zugesandten Chiffrierblocks zu verwenden;

sehr sorgfdltigund klar zu schreiben;

die Buchstaben und Zahlen, sowie die einzelnen Gruppen deutlich zu trennen; fenter zur Verhinderung von
Irrtiimern das Schlilsselwort in anderer Farbe zu schreiben als die Klar- oder Geheimschrift.

Folgende Vorschriften sind fenter zu beachten:

1. Der Schliissel darfniemals aufgeschrieben oder ouch nur ins Notizbuch notiert werden.

2. Geheimschrift-Mitteilungen sollen stets vor dem Versand kollationiert werden; falls der Absender allein
und die Expedition eilig ist, soil wenigstens die Anzahl der Zahlen des Originals und der Kopie nachgezahlt
werden.

3. zum Dechiffrieren einer Mitteilung ist dieselbe abzuschreiben; das Origianl soil stets intakt bleiben.

4. Alles zum Chiffrieren und Dechiffrieren verwendete Papier ist nach dem Gebrauche sofort zu ver-brennen.
Die betreffenden Blockblatter sind, auch wenn sie nicht voll iiberschrieben sind, sofort zu zerstoren.

Das Verfahren war nicht einfach und fehlertrachtig, aber in der praktischen Handhabung
weniger kompliziert, als der Text der »Instruktion« glauben macht: Ubung war alles!

Die Chiffrierschieber - es gab eine altere holzerne und eine neuere metallene Ausfuhrung -
waren in der Zwischenkriegszeit bei der Generalstabsabteilung eingelagert.

Charakteristik: Mehrfach-Substitution nach Vigenere.

Schlusselbefehl: Schlilsselwort und Schlusselzahl.

Ubermitt lung: in Funfergruppen.

Venvendung: alle hoheren Stufen bis und mit Brigade.

Im kryptographischen Kurs 1939 der Nachrichtensektion untersuchte Dr Hadwiger das
Verfahren und sprach seine Verwendung wegen unzureichender Sicherheit ab.

Um dem Eidg. Verband der Ubermittlungstruppen die Moglichkeit zu geben, in den Ubungs-
Funknetzen auch mit Chiffretext zu arbeiten, wurde 1949 die vereinfachte Ubungsversion
einer Reglette (einfacher »Casar«) abgegeben.


