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Abanderung in der bisherigen Mobilraachung.

Maart 1959.

Betrouwbaar, met goede contacten in Poolse politieke
kringen.
Sen Pools schrijver, die tot een van de 10 in het
rapport genoemde lichtingen behoort en schriftelijk
bericht ontvangen heeft over de wijziging in de mobi-
lisatie .
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ABSH33ERÜNQ IS PBR BISHBRIdBN MOBIMACHÜNG-

Ende Februar dieaes Jahres wurden 10 Jahr-
gangen, die im Falls einer Mobilmaohung aura polnisohen
Militardienst einberufen werden, neue Instruktionen für den
erwahnten Fall zugestellt.

In Abanderung der früheran Yorsohrif ten, dia
besagen, daas bei der Mobilmachung die auf gerufenen Jahrgange
sioh sofort in Süarsoh zu ihren Sïuppenteilen au setzen haben,
soll die Mobilmaohung in Sukunft wie folgt abgewiokelt wer-
den: Bei der Bekantmaohung einer (teil- oder vollen-) Mobil*
maqhung ha ben sioh numnehr alle in Frage kranmenden Wehrpflioh
tigen in ihren Wohnorten und awar an bestimmten Saramelplatzen
einzufinden. In grosseren Orten sind es eb®a mehrere solohe
Samme Is tellen. Auf den Samme Iplëtzen werden s ie erst darm
naoh varschiedenen üüruppen teilen aufgeteilt. 7on dort soll es
in gesohlosaenen Oïansporten teils per Bisanbahn (PEP) teils
per Omnibus (P3KB) an den legtiamungsort gebracht werden. Die
ïöreisstSdte aind meistens fur die umliegende landbevölkerung
als Sammalplatze vorgesehen. Daa Heranbringen der Wehrpflioh-
tigen aua den Dorfsammelplatzen in die Kreiastadt soll in
der Regel duroh die Omnibuslinie (P^), die zur &eit den nor-
malen Personenverkehr durohführen» organisiert werden, Daa
Susammenspielen der Biaenbahaen (PKP) und der Omnibuslinie
(PKS) soll für den Ernstfall 3et2t in einzelnen Wojewodsohaf-
ten gelibt werden.

Ton der Bfessnahrae, die Wehrpf liohtigen uber
PKS und PKP im Ernstfalle gesohbssen ssu ihren «Eruppente ilen
zu bringen - bisher mussten die Wehrjpf liohtigen sich auf
eigene Paus t zu ihren üüruppente ilen durohsohlagen - erwartet
man in Sttlitarkreisen eine sohnellere und auoh umfassende
Durohführung einer eventuellen Hobilmaohung.

Diese JJnderung muas nioht nur in Polen, son*
dern auoh in allen Ifindern des Warsohauer Pakte s eingefHhrt
worden aain*



-2-

Benn aof (Jrund 4Ieser ïatsaohe wurde
dar Pressereferent des polnisohen Verteidigungsministe-
riusjs von elnera westeuropSisohen Journalisten gefragt»
ob diea dooh nioht airf aine Mobilmaohung in Polen
aóhliessen lasst. Seine Antwort wars Bs handelt sioh lm
vorliegenden Falle nur um eine teohnisohe Maasnahme, die
in aukunft in allen befreundeten Staaten ausprobiert wer-
den soll.

Sflaart 1959.


