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E in Schutz ist um so wirksamer, je mehr es 14e
lingt, die Nachricht einer drohenden Gefahr 
dem bedrohten Objekt rechtzeitig zur Kennt

nis zu bringen oder je mehr es gelingt, das Über
raschungsmoment auszuschalten. 
Das ist nichts Neues. Im Türmer mittelalterlicher 
Städte, dessen Auf~abe es war. Haus und Hof vor 
Feuer und Not zu bewahren, im Luginsland ritter
licher Burgen tritt es uns bereits ent~egen, in Melde
läufern, Reitern und Stafetten und dgl. 
Bei näherer Betrachtung dieser wenigen Beispiele 
ist unschwer festzustellen, daß, je schneller die 
Möglichkeit des Herannahens einer Gefahr wird. um 
so schneller auch die Mittel der Nachrichtenüber
bringun~ sein müssen. 
Um den Luftschutz wirksam zu gestalten. bedarf 
es demnach eines ausgezeichneten Nachrichten
mittels. In der Telephonie ist dieses Mittel ge
geben. 
So erklärt es sich wohl auch, daß alle Militärstaaten 
der Welt an~esichts der Gefahr aus der Luft als 
erste Maßnahme des Luftschutzes ein gutes Melde
netz - das Flugmeldenetz -, aufgebaut auf dem 
Fernsprechnetz, organisieren. In diesem Zusam
menhang seien ganz kurz die wesentlichen Merk
male des Flugmeldesystems von England und Frank
reich skizziert. 
England hat ein: Drei-Zonensystem, im südlichen 
Teil der Insel zusammengefaßt, in sieben Sektoren 
mit je einer Meldesammelstelle eingerichtet. Von 
den Meldesammelstellen aus gelangen die Nach
richten an eine Hauptverteidi~ungsstelle in London. 
Frankreich besitzt ein unregelmäßiges Nachrichten
netz, dessen GestaltunQ sich nach der wirtschaft
lichen Struktur, d. h. nach bestimmten wirtschaftlich 
besonders wichtigen Schwerpunkten, richtet. 
Wie liegen die Verhältnisse in Deutschland? Ein 
Blick auf die Staatenkarte Europas ~ibt hierauf 
die Antwort. Im Mittelpunkt des alten Kontinents 
gelegen, sind alle Gebiete Deutschlands un~efähr 
gleichmäßig von Flu~zeugen fremder Staaten eu 
reichbar. Hieraus folgt, daß ein deutsches Flugmelde
netz sich weder das englische noch das franzö
sische System zu eigen machen darf. Bei uns kommt 
es vielmehr darauf an - unabhängig von der wirt. 
schaftlichen Struktur und besonderen Gefahren
zonen - ein in allen Teilen gleichförmiges Netz 
maschenartig über Deutschland auszubreiten. 
Man unterscheidet in Deutschland zwischen 

dem Flugmeldedienst und 
dem Luftschutzwarndienst. 

Der F lug m eId e die n s t hat die Aufgabe, den 
Himmel nach gegnerischen Fliegern zu beobachten 
und diese Beobachtungen auf schnellstem Wege an 
bestimmte Meldezentralen weiterzugeben. 
Zweck des Lu f t s eh u tz war n die n s te s ist 
es, auf Grund dieser Meldungen die an ihn ange
schlossenen Stellen richtig und rechtzeitis;! von dem 
Herannahen einer Gefahr in Kenntnis zu setzen, 
damit alle ZtliIll Schutze von Menschen und Material 
durchzuführenden Maßnahmen noch vor Eintreffen 
gegnerischer Flieger ausgeführt werden können. 
Zunächst der Flugmeldedienst: Die ,bei dem bereits 
erwähnten maschenförmigen Netz von Nord nach 
Süd und Ost nach West gezogenen Linien sind die 
Flugwachenketten. Bei der Auswahl der auf diesen 
Linien liegenden Meldeposten - den F lug -

14 

w ach e n - muß versucht werden, unter Aus
nutzung nachrichtentechnischer Möglichkeiten die 
taktischen Belange zu berücksichtigen. Wer das 
Postleitungsnetz kennt, wird wissen, daß dies nicht 
immer möglich ist. In solchen Fällen müssen notge
drungen die taktischen Erfordernisse zurücktreten, 
immer dem wichtigen Gesichtspunkt der schnellen 
Übermittlungsmöglichkeit nachgebend. 
Im allgemeinen wird anzustreben sein, daß die 
Meldungen in der Flugrichtung an rückwärts ge
legene Stellen weitergegeben werden. Da. wo das 
Leitungsnetz sehr eng ist, wird es immer eine Mög
lichkeit geben, diesen Grundsatz zu befolgen. In 
leitungsarmen Gegenden kann es vorkommen, daß 
der We~ einer Meldun~ - gebunden an den vor
handenen Leitungsweg - zunächst über eine Ver
mittlun~sstelle entge~en der Flu~richtung läuft und 
erst dann zu der zuständigen Flu~meldesammelstelle 
gelangt. Derartige Fälle kommen natur~emäß in der 
Hauptsache in Gebieten vor, die in folge dünner 
Besiedlung oder unbedeutender wirtschaftlicher 
Struktur keinen lebhaften Fernsprechverkebr haben. 
Hier also wird dafür zu sorgen sein, daß durch Ver_ 
stärkun~ des Netzes und Leitungsbau die Vorbe
dingungen eines guten N achricbtennetzes, welches 
auch den gestellten taktischen Anforderungen ent
spricht, geschaffen werden. Darüber hinaus geht das 
Bestreben, für die Zwecke des Flu~meldedienstes 
ein eigenes Flugmeldenetz zu bekommen. Aus dem 
vorhandenen Postnetz wären zu diesem Zwecke be
stimmte Leitungen herauszunehmen, die im Be
darfsfalle zur Verfügun~ stehen. 
Die Organisation des Flugmeldedienstes ist im 
Rahmen des Reichsluftschutzes eine feststehende. 
Seine Organe sind: die rFlugwache, das Flug
w ach kom man d 0 und der F lug m eId e -
be z i r k. 
Die F I u 'g w ach e CF 1 u w a) ist die Stelle im Ge
lände, von wo aus der Beobachtungsposten den Him
mel nach feindlichen Flugzeugen absucht und sie gege
benenfalls seinem Flugwachkommando meldet. Ent
sprechend dieser Aufgaben muß bei Erkundung von 
Flugwachen besondere Aufmerksamkeit auf gute 
Sicht, Hörmöglichkeit einerseits und gute Sprech
möglichkeit mit der zuständigen Meldesammelstelle 
(Flugwachkommando) andererseits angewandt wer
den. Es ist mithin darauf zu achten, daß derartige 
Posten auf erhöhten Geländepunkten, abseits von 
irreführenden Geräuschquellen wie: Quellen, Haupt_ 
verkehrsstraßen, Eisenbahnstrecken, Telegraphen
leitungen usw. liegen. Wo dies nicht möglich ist, 
sind tiefergele~ene Stellungen, selbst auf die Ge
fahr hin, daß es auf Kosten der Sicht geschieht, zu 
wählen, denn erfahrun~sgemäß wird der feindliche 
Flieger nicht dicht über der Erde fliegen, sondern 
immer versuchen, mö.!:!lichst hoch sein Ziel zu er
reichen. 
Der Abstand der Flugwachen untereinander beträgt 
10 bis 12 km. Im Ausland sind die Abstände der 
Flugmeldeposten ungefähr ebenso groß. 
Der Abstand der Flugwachenketten voneinander 
beträgt ungefähr 80 km. Das ein.gangs erwähnte, 
über Deutschland ausgebreitete Maschennetz be
steht demnach, theoretisch gesehen, aus Quadraten, 
deren einzelne Seiten etwa 80 km lanl! sind. Die 
Entfernung von 80 km ist auf Grund taktischer 
und nachrichtentechnischer Erprobun.l!en gewählt. 
Taktisch spielt dabei die Flugzeuggeschwindigkeit 



eine wesentliche Rolle. Die Entfernung von 80 km 
entspricht bei 200 Stundenkilometern einer Zeit 
von etwa Y. Stunde. Es kann angenommen werden, 
daß innerhalb dieser Zeit ein ein bestimmtes Ziel 
an.fliegendes Geschwader seine Flugrichtunl! nicht 
mehr wesentlich ändert. Andernfalls müßte es nach 
kurzer Zeit auf irgendeine andere Flugwachenkette 
stoßen, so daß jedes Flugzeug kursmäßig verfolgt 
werden kann. 
Nachrichtentechnisch ist der Gesichtspunkt maß
gebend, daß innerhalb eines Raumes von 80 qkm 
in jedem Falle noch verhältnismäßig gu te Verbin
dungsmöglichkeiten bestehen. 

Im Mittelpunkt einer derartigen Masche liegt eine 
Meldesammelstelle: das F lug w ach k 0 mrn a nd 0 
(F I u k 0). Für die Auswahl von Orten, in denen Flu
kos einzurichten sind, sind in erster Linie nachrichten
technische Gesichtspunkte maßgebend. Gute Ver_ 
bindungen zu den angeschlossenen Flugwachen sind 
anzustreben. Nicht immer ist es möglich, vom 
Flugwachkommando zur Flugwache unmittelbare 
Leitungen zur Verfügunl! zu haben. Naturgemäß 
kommt dies am häufigsten in weniger wichtigen 
Gebieten vor. In solchen Ge~enden wird es des
halb nicht zu vermeiden sein. daß, sofern eigene 
Luftschutzleitungen nicht gebaut werden können, 
mehrere Flugwachen über eine oder mehrere Ver
mittlungen mit dem zuständigen Flugwachkom
mando verbunden sind. Die bisher in dieser Rich
tung gemachten Erprobungen haben ergeben, daß, 
wenn irgendmöglich, zwischen Flugwachkommando 
und Flugwache nicht mehr als zwei Vermittlungs
stellen liegen und von der VermittlungsteIle zum 
Flugwachkommando für je drei Flugwachen zwei 
Leitungen vorhanden sind. D er Verkehr der Flug
wachkommandos untereinander findet in der Haupt
sache auf Fernleitungen statt. Mehrere Flugwach
kommandos sind zusammengefaßt im Flugmeide
bezirk. Er lehnt sich ungefähr an die Oberpost
direktionsbezirke an und ist nur eine nachrichten
technische Aufsichtsstelle. 
Die Unterbringung der Flugwachen geschieht zweck
mäßig in der Nähe des eigentlichen Beobachtungs
postens. Wo die vorhandene PostIeitun.g nicht bis 
zum Meldeposten gelei-lt ist, wird durch eine Stich
leitung für Anschluß an den in Frage kommenden 
Teilnehmeranschluß gesorgt. 
Das Flugwachkommando wird entsprechend seiner 
Eigenschaft als Meldesammelstelle immer im Post
amt unterzubringen sein. Wo möglich, ist es in 
einem Kellerraum, und zwar getrennt in Arbeits
und Befehlsraum, einzurichten . 
Die Ausrüstung der einzelnen Flugmeldedienst
stellen ist infolge der bei der Bearbeitung der Mel
dungen zu erfordernden Schnelligkeit sehr einfach. 
Die FlUi-lwache ist i. A. auszurüsten mit einem Kar
tenblatt großen Maßstabes (Flu.gwache mit näch
ster Umgebung) 1 : 25 000 oder 1 : 100000, einer 
wetterfesten Melderose, einer Melderose für die 
Karte, Sonnenbrillen, Ferngläser, Meldeblocks, 
Schreibma teria!. 
Die Melderose ist ein entsprechend dem Sinne des 
Uhrzeii-lers angeordnetes System von Melde
sektoren. Sie dient zur ungefähren Angabe des 
Kurses und der Richtung, in der ein Flugzeug ge
sehen oder gehört wird. Vor Gebrauch wird sie 
nach Norden orientiert. 
Beispiel: Ein Flugzeug fliegt von Südosten nach 
Nordwesten; Meldung: Flugzeug 5-11 oder von 
Osten nach Südwesten; Meldung: Flugzeug 3 _. 4 
-5-6-7-8. 

Im Befehlsraum des Flugwachkommandos befinden 
sich die WeitergabesteIlen der abgehenden Meldun
gen, der Flugwachkommandoführer und das Aus
wertepersonal. Im allgemeinen sind dies: die zu. 
ständige Luftschutzwarnzentrale, militärische Flug. 
abwehrdienststeIlen und benachbarte Fluj.!wach. 
kommandos. Im Arbeitsraum endigen die Leitun. 
gen der für die Aufnahme in Frage kommenden an 
ein Flugwachkommando angeschlossenen Stellen. 
Die immer größer werdenden Flugzeuggeschwindig
keiten bedingen, daß die durch die Auswertung von 
Meldungen entstehenden Zeitverluste um so gefähr
licher werden, je weniger es gelingt, sie herabzu
mindern. Es erwächst somit zwangsläufig die For
derung, den Betrieb innerhalb des Flugwachkom. 
mandos, soweit wie möglich, durch mechanische 
Mittel zu vervollkommnen. 
Entsprechend der Forderung nach größter Schnellig. 
keit müssen auch Meldetechnik und Dienstbetrieb 
innerhalb der Flugmeldedienststellen sehr einfach 
gewählt werden. 
Die Flugwache meldet, wie bereits erläutert, an ihr 
Flugwachkommando. 
Im Flugwachkommando wird jede Meldung sofort 
dem Führer ausgehändigt, der sie über einer Karte 
auswertet. Falschmeldungen bleiben unberücksich
tigt, Fehlmeldungen werden besonders gekenn. 
zeichnet. An Hand der einlaufenden Meldungen 
stellt der Führer fest, ob und welche Meldungen zu 
dem gleichen Geschwader gehören. Hieraus ergeben 
sich wertvolle Schlüsse hinsichtlich der Größe der 
drohenden Gefahr. Wenn möglich sind Fluwa
meldungen, sofern sie ein und dasselbe Geschwader 
betreffen, und zeitlich gleichzeitig oder kurz hinter
einander beim Flugwachkommando eintreffen, für 
die Weitergabe vom Flugwachkommando zu eine;n 
Spruch zusammenzufassen. 
Diese Meldung wird an die vom Flukoführer be. 
stimmten Stellen weitergegeben. 
In der richtigen Auswahl der zu benachrichtigenden 
Flugwachkommandos liegt eine der Hauptverant
wortlichkeiten des Flugwachkommandoführers. Flug_ 
richtung, vermutlich gefährdetes Ziel und Flugzeug
geschwindi·gkeit werden bei diesen Entscheidungen 
eine wesentliche Rolle spielen. Grundsätzlich ist zu 
beachten, daß die Anzahl der zu benachrichtigen. 
den Flugwachkommandos sich in beschränkten 
Grenzen halten muß, da andernfalls unnötige Be. 
lastung von Fernleitungen entstehen kann, die unter 
Umständen Verzögerungen und Verwirrungen zur 
Folge hat. Hierdurch kann die rechtzeitige Ingang
bringung der gesamten Abwehrmaßnahmen in Fra~e 
gestellt werden. Demnach werden im allgemeinen 
nur die benachbarten in der Flugrichtung liegenden 
Flugwachkommandos benachrichtigt. Um doppelte 
Meldungen seitens der Flugw~chkommandos zu ver_ 
meiden, sind die Melduni-len von dem zuerst weiter
gebenden Flugwachkommando mit einem beson_ 
deren Zusatz z. B. "bereits weitergegeben an 
Fluko .... " zu versehen. 
Der sich aus den einlaufenden Melduni-len ergebende 
Flugweg wird auf einer Planpause über der Karte 
eingezeichnet. 
Die nachrichtentechnische Einrichtung eines Flug
wachkommandos ist mehr oder weniger abhänqig 
von der Beschaffenheit des Postamtes, in dem e'l 
untergebracht ist. Sie ist demnach verschiede.'1. 
Angesichts der wirtschaftlichen La.ge Deutschlands 
steht der Grundsatz "mit vorhandenem auszukom
men" auch hier an oberster Stelle. Es muß zuge
geben werden, daß die Forderung nach größtmög
licher Schnelli.gkeit der Bearbeitung der Meldungen 
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diesem Prinzip angesichts der Weiterentwicklun~ 
der Technik oft zuwiderläuft. Einem verständnis: 
vollen Zusammenarbeiten der verantwortlichen 
Organe wird es jedoch gelingen, auch unter den ge, 
gebenen Verhältnissen einen Dienstbetrieb zu er. 
möglichen, der ausreicht, um den Erfordernissen 
eines guten Flugmeldedienstes gerecht zu werden. 

Voraussetzung hierfür ist allerdings ein gut ge. 
schultes Personal. Seine Ausbildung ist eine der 
wichtigsten Friedensarbeiten im zivilen Luftschutz. 
An Hand besonderer Richtlinien ist dem für die Be. 
setzung von Flugwachen ausersehenem Personal in 
bestimmten Zeitabständen über Art, Wichtigkeit 
und Ausführung der Arbeit wiederholt Unterricht 
zu erteilen. Praktische übungen im Gelände ver. 
tiefen das Verständnis der theoretischen Ausführun. 
gen. 1m allgemeinen wird die Stärke einer Flug. 
wache 1 Führer und 8 Mann betragen. 

Die Besetzung des Flugwachkommandos erfolgt, ab. 
gesehen von dem nachrichten technischen Personal, 
durch Angehörige gebildeter Zivilberufe. 
Mehrfach begegnet man der Ansicht, daß der Funk. 
dienst im Flugmeldedienst eingesetzt werden muß. 
So verständlich diese Meinung auf den ersten Blick 
auch sein mag, auf Grund der gemachten Erfahrun. 
gen scheint die Verwendung der Funkerei im Flug. 
meldedienst nicht geboten. Einschränkend sei hin. 
zugefügt, ,daß sie für die überbrückung großer Ent. 
fernungen gewählt werden kann. Auch in Fällen, in 
denen es sich darum handelt, mit Rücksicht auf be. 
sonders wichtige Objekte Fliegermeldungen auf 
schnellstem Wege - unter Umgehung dazwischen
liegender Flugwachkommandos - weiterzubringen, 
wird man sich der drahtlosen Telegraphie bedienen. 
Die Gründe, die gegen eine ausschließliche Verwen. 
dung der Funkerei im Flugmeldedienst sprechen, 
liegen auf der Hand. Die Abhör_ und Störungs
möglichkeiten sind sehr groß. Es ist ferner unver. 
meidlich, daß gefunkte Meldungen auch von Flug. 
wachkommandos gehört werden, für die sie nicht 
bestimmt sind. Die Folge hiervon würde unnötige 
Beunruhigung großer Gebiete sein. Die Anzahl der 
zur Verfügung stehenden Funksender würde nicht 
annähernd ausreichen, um alle in Frage kommenden 
Stellen des Flugmeldenetzes damit zu versorgen, 
und schließlich müßten zur Bedienung derartiger 
Geräte besonders ausgebildete Mannschaften vor_ 
handen sein. Es darf bei dieser Gelegenheit darauf 
hingewiesen werden, daß auch im Ausland der Flug. 
meldedienst fast ausschließlich auf der Fernsprech. 
übermittlung basiert. Die Funkerei kann also nur 
als wertvolle Ergänzung des Fernsprechnetzes an. 
gesehen werden. 

Gegen diese Feststellung könnte der Vorwurf er. 
hoben werden, daß sie im Gegensatz zu einer fort. 
schrittlichen Entwicklung stünde. Das soll keines. 
falls damit gesagt sein. Der Flugmeldedienst kann 
weder als etwas Abgeschlossenes noch Vollkorn. 
menes angesehen werden. Es ist selbstverständlich, 
daß die Entwicklung der Technik auch auf diesem 
Gebiet Wege weisen wird, die began,gen werden 
müssen. 
Der Flugmeldedienst findet seine Fortsetzung im 
Luftschutzwarndienst. 
Die zweckmäßige Erledigung seiner schwierigen Auf
gaben kann nur durch ein möglichst einfaches und 
unbedingt einheitliches Warnsystem gewährleistet 
werden. Aufbauend auf den Erfahrungen des Welt. 
krieges, ist ein System entwickelt, das in folge seiner 
Einfachheit, sozusagen, den Charakter von etwas 
Selbstverständlichem trägt. 
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Unterlagen aus dem Auslande fehlen so gut wie ganz. 
Man unterscheidet den öffentlichen Warndienst 
und den Betriebswarndienst. Der öffentliche 
Warndienst umfaßt die Warnung der Zivilbevöl. 
kerung, einschließlich der Behörden. Er ist zu ver, 
sehen von der Polizei und den ihr für diesen 
Zweck angegliederten Hilfskräften. Die Durch. 
führung des Betriebswarndienstes, worunter man 
den Luftschutzwarndienst der Industrie einschließ. 
lich der behördlichen Industriewerke versteht. liegt 
besonders hierfür eingesetzten Organen ob. 

Der Luftschutzwarndienst ist ein Teil des Reichs. 
luftschutzes. Er stützt sich in erster Linie auf das 
Leitungsnetz der Reichspost. Innerhalb der Städte 
und Betriebe wird diescs ergänzt durch die Fern. 
meldeeinrichtungen der Polizei und privaten Be. 
triebe. Der Gedanke, den Rundfunk mitzuverwen. 
den, liegt sehr nahe. Es darf dabei allerdings nicht 
übersehen werden, daß der Rundfunk, wie über. 
haupt die drahtlose Telephonie, durch Abhör. und 
Störungsmöglichkeiten, denen sie ausgesetzt sind, 
Gefahrenmomente in sich bergen, die, wenn sie sich 
z. B. in unnötigen oder zu häufigen Alarmierungen 
auswirken, Beunruhigungen hervorzurufen geeignet 
sind. Sie zu verhindern aber ist gerade der Zweck 
des Luftschutzwarndienstes. Es wird demnach ein. 
gehender Prüfung bedürfen, ob der Rundfunk in 
seiner jetzigen Art überhaupt verwandt werden 
kann, oder ob für den Luftschutzwarndienst Ibeson. 
dere Empfangsgeräte gelbaut werden müssen. 
Die Organisation des Luftschutzwarndienstes wird 
wesentlich von der N achrichtennetzgestaItung be. 
einflußt. 
Seine Organe sind: 

die \Varnzentrale, 
die Warnvermittlung. 
die Warnstelle. 

In der War n zen t r ale vollzieht sich der Anschluß 
zwischen Flugmeldedienst und Luftschutzwarndienst. 
Aus der bereits mehrfach angedeuteten engen Zu. 
sammenarbeit dieser Gebiete ergibt sich .für die 
Lage der Warnzentralen die Forderung nach ört. 
Iicher Vereinigung mit der entsprechenden Dienst. 
stelle des Flugmeldedienstes: dem Flugwachkom. 
mando. Innerhalb des für die Unterbringung vor. 
gesehenen Gebäudes empfiehlt sich die Einrichtung 
- getrennt in Befehls- und Arbeitsraum - in un. 
mittelbare Nähe des Flugwachkommandos. In 
größeren und wichtigen Städten ist die Unterbrin. 
gung in Kellergeschossen anzustreben. 
Die Verteilung der Warnzentralen ist abhängig von 

der Dichte der Bevölkerung, 
der Art und Wichtigkeit der Industrie 
und Verkehrsanlagen, 

und dem vorhandenen Nachrichtennetz. Im aUge. 
meinen sind Warnzentralen in allen größeren 
Städten einzurichten. In kleineren dann, wenn in. 
folge wichtiger Industrie. und Verkehrsanlagen mit 
Fliegeran.griffen gerechnet werden muß. Hieraus 
ergibt sich, daß in industriereichen, stark besiedelten 
Gegenden mehr Warnzentralen als in industrie. und 
bevölkerungsarmen Bezirken vorhanden sein wer. 
den. 
Grundsätzlich muß zwischen Warn zentrale und zu. 
ständigem Flugwachkommando unmittelbare Ver. 
bindung bestehen. Im allgemeinen wird die Durch. 
führung dieser Forderung auf keine Schwierigkeiten 
stoßen, weil in industriereichen Gegenden immer 
ein ausgezeichnetes Nachrichtennetz zur Verfügung 
stehen wird. Allerdings darf dies nicht darüber hin. 



wegtäu chcn, daß gerade in solchen Gebieten auch 
die Inanspruchnahme der Leitungen ungleich viel 
größer als in industriearmen Gegenden ist. Dem~ 
nach ist in solchen Bezirken auf die Auswahl der 
unmittelbaren Leitungen zwischen Flugwachkom~ 
man dos und Warnzentralen besondere Aufmerksam~ 
keit zu verwenden. 

War n ver mit t I u n gen werden nur in besonde~ 
ren Fällen eingerichtet, und zwar in den Orten, in 
denen die Polizei über ein eigenes Leitungsnetz ver~ 
fügt oder in Großstädten, wo neben dem Fernamt zur 
Durchführung des Ortsfernsprechverkehrs Ortsver~ 
mittlungsämter bestehen. Ihr Anschluß an die 
Warnzentrale geschieht auf eigens für diesen Zweck 
von der Post zur Verfügung gestellten Leitungen. 

In dem ersterwähnten Falle ist das Polizeipräsidium 
bzw. die für die Entge,gennahme der Warnmeldun~ 
gen bestimmte Polizeidienststelle gewissermaßen die 
Warnvermittlung. 

Während es sich bei Warnzentrale und Warnver~ 
mittlung um behördliche Einrichtungen handelt, ist 
die Warnstelle - abgesehen von denjenigen, die 
für den öffentlichen Warndienst vorgesehen sind -
eine private Einrichtung. 

Die War n s tell e wird beim Warnobjekt untel'ge~ 
bracht. Im Falle der öffentlichen Warnunj;! wird sie 
verkörpert durch das Polizeirevier, welches ent~ 
sprechend der Vielgestaltigkeit seiner Aufgaben im 
Luftschutz durch sachkundige Kräfte verstärkt 
wird. Im Betriebswarndienst wird die Warnstelle 
zweckmäßig bei oder in der Nähe der Stelle eines 
Industriebetriebes untergebracht, die auch unter 
normalen Verhältnissen als N achrichtenempfangs~ 
stclle dient (Fernsprechzentrale, Fabrikwache usw.). 
Zwischen Warnstelle und Warnzentrale bzw. Warn~ 
vermittlun,g (wo eine solche vorhanden) müssen un~ 
mittelbare Verbindungen vorhanden sein. 

Diese Forderung wird im allgemeinen zu erfüllen 
sein, weil die Mehrzahl der für eine Warnung in 
Frage kommenden Werke mehrere Fernsprech~m~ 
schlüsse besitzt. Es bedarf daher lediglich der 
Sicherstellung eines dieser Anschlüsse eigens für 
Luftschlltzzweck.:. 

Die Besetzung der Warnstellen erfolgt durch 
Zivilpersonen. Mit Rücksicht auf die Schwere der 
Verantwortung der bei einer Warnzentrale zu fas~ 
senden Entschlüsse wird diese zweckmäßig durch 
Personen besetzt, die schon in Friedenszeiten mit 
der technischen und wirtschaftlichen Beschaffenheit 
der an eine Warnzentrale angeschlossenen Werke 
vertraut sind. Für den nachrichtentechnischen 
Dienst eignet sich naturgemäß am besten das Per~ 
sonal der Post. Zur Besetzung einer Warnvermitt~ 
lun,g, die letzten Endes nichts anderes als Durch~ 
gabesteIle der Meldungen ist, genügt im illll!c< 
meinen außer dem Nachrichtenpersonal ein aus 
1-2 Personen bestehender Aufsichtsposten. Er ist 
der Warnzentrale unterstellt. Die Warnvermitt~ 
lung des öffentlichen Warndienstes wird durch die 
Polizei besctzt. Das Personal einer Warnstelle 
(Warnobjekt) setzt sich aus Angehörigen des Be~ 
triebes, dem sie unterstellt ist, zusammen. Je nach 
Größe und Wichtigkeit desselben empfiehlt es sich, 
einen leitenden Angestellten mit der Führun,!:! der 
Warnstelle zu beauftragen. 

,Bei den folgenden Ausführungen: 

Ausrüstung, 
Meldetechnik und 
Dienstbetrieb 

der einzelnen Luftschutzwarndienststellen wird nur 
der Bctricbswarndienst behandelt. Der ijffentliche 
Warn dienst wird als Sondergebiet der Polizei bei 
anderer Gelegenheit behandelt werden. 

Bei der Ausrüstung unterscheidet man d:ls rein 
nachrichtentechnische Gerät und das, welches zur 
Auswertung und Beurteilung der Meldungen crfor~ 
derlich ist. Das Nachrichtengerät ist im allgemeinen 
das vorhandene postalische Fernsprechgerät. Es 
unterliegt der technischen Entwicklung und ist dem~ 
entsprechend veränderlich. Dasselbe trifft in noch 
höherem Maße für die Hilfsmittel, die zur Aus~ 
wertung und Beurteilung der Meldungen verwandt 
werden, zu. 

Das Schwergewicht des Luftschutzwarndienstes 
liegt in der War n zen t r ale. Infolge der unbeding~ 
ten Forderun,g, in kürzester Zeit genaueste Meldun~ 
gen an möglichst viel interessierte Stellen, unter Um~ 
ständen auch gleichzeitig, weiterzuleiten, muß hier 
der Betrieb immer mehr mechanisiert werden. So 
wird z. B. anzustreben sein, an Stelle umständlicher 
Berechnungen auf der Karte zur Ermittlung der 
Zeit, die noch bis zum Eintreffen der Flugzeuge 
zur Verfügung steht, ein einfaches sogenanntes Ge~ 
schwindigkeitslineal zu verwenden. Auf ihm sind 
maßstabsgerecht für bestimmte Strecken ent~ 
sprechend der Stundengeschwindigkeit der Flug~ 
zeuge Zeitabschnitte eingelragen. Von der sehr um~ 
ständlichen zeitraubenden Art der Vervielfältij;!ung 
weiterzugebender Meldungen durch Durchschläge 
versucht man immer mehr zu elektrischen und op~ 
tischen übertragungsmöglichkeiten überzugehen. 
Rundsprucheinrichtungen behelfsmäßiger Art oder 
besondere Rundspruchschränke, ähnlich den Rund~ 
gesprächseinrichtungen der Polizei, werden sich als 
ein unentbehrliches Gerät für jede Warnzentrale 
erweisen. 
In der Warnvenruttlun,g wird im allgemeinen außer 
der bereits erwähnten Rundsprucheinrichtung, an 
welche die Warnstellen anzuschließen sind, beson~ 
deres Gerät nicht nötig sein, 
Die Warnstelle muß mit den einzelnen Abteilungen 
ihres Betriebes gute Nachrichtenverbindung haben. 
Für besondere Fälle empfiehlt es sich, Meldeläufer 
oder Radfahrer bereitzuhalten. 

Die Meldetechnik im Luftschutzwarndienst muß. um 
den grundsätzlichen Forderungen - Schnelligkeit 
und Einfachheit - gerecht zu werden, sehr ein~ 
fach sein. 
Es werden unterschieden: 
Vorwarnung: Stichwort: Luftgefahr (L) 
Hauptwarnung: Stichwort: Fliegeralarm (A) 
Hauptwarnung: Stichwort: Fliegeralarm 

zu Ende (Z) 
Entwarnunß: Stichwort: Luftgefahr vor~ 

bei tRuhe) (R)*) 

Durch die Vorwarnung soll die Einleitung derjeni~ 
gen Luftschutzmaßnahmen ver anlaßt werden, deren 
Durchführung längere Zeit in Anspruch nimmt. 
Eine dem Stichwort: Luftgefahr hinzugefügte Zahl 
gibt an, in wieviel Minuten mit dem Angriff ver~ 
mutlich gerechnet werden kann (z. B. Luftgefahr 
30). Die Meldung "Fliegeralarm" wird gegeben, wenn 
der Angriff unmittelbar bevorsteht. Im allgemeinen 
wird vom Eintreffen dieser Nachricht bis zum Er. 

*) Die eri ng,eklamrrnerten Buchstaben geben die Zeich'en 
wieder, dcren man sich bei Verwendung von elektrischen 
Obcrtragungsmitteln (Leuchttafcln) bedient. 
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scheinen der Flieger beim Objekt noch eine be
stimmte Zeit zur Verfügung stehen. Dies ist die 
AI a r rn f r ist. Sie muß nach Möglichkeit so be
messen sein, daß alle im gefährdeten Gebiet befind
lichen Personen, soweit sie entbehrlich sind, Schutz 
suchen, und die erst im letzten Augenbliok zu treffen
den Sicherungsmaßnahmen noch durchgeführt werden 
können. Eine Alarmfrist von mindestens 5-10 Mi
nuten wird im aIIgemeinen zu fordern sein. Der 
Kreis, der das gefährdete Gebiet, welches der 
Alarmfrist entspricht, umschließt, heißt AI arm
k r eis. Sein Radius ist außer von der Alarmfrist von 
der Flugzeuggeschwindigkeit und der Wetterlage ab
hängig. So ist z. B. unter normalen Wetterverhält
nissen bei einer Alarmfrist von 10 Minuten und einer 
Flugzeuggeschwindigtkeit von 200 Stundenkilometern 
der Radius des Alarmkreises rund 35 km. Flieger
alarm wird aufgehoben, wenn die einlaufenden Flug
meldungen darauf schließen lassen, daß ein Angriff 
in der Ala1'Illfrist nicht wiederholt wird. Durch Auf
hebun.!! des Fliegeralarms tritt automatisch der Zu
stand der Luftgefahr ein. Erst wenn auf Grund 
der Meldungen festgestellt ist, daß mit weiteren An
griffen nicht zu rechnen ist, efJ~eht die Meldung: 
"Luftgefahr vorüber". Damit wird der Normalzu~ 
stand wieder hergesteIIt. 

Der Dienstbetrieb innerhalb der Luftschutzwarn
dienststellen ist ebenso wie die Ausrüstung Ände
rungen in folge technischer Vervollkommnungen 
unterworfen. 

Die Warnzentrale erhält die Flugmeldungen vom 
Flugwachkommando durch Fernsprecher. Der durch 
die einlaufenden Meldungen sich ergebende Flug_ 
weg wird durch bunte Papp-Pfeile festgehalten. An 
Hand der Luftschutzwarnkarte steIIt der Führer der 
Warnzentrale fest, ob eine Gefährdung seines Be
zirkes in Frage kommt. Bejahendenfalls errechnet 
er mit Hilfe des Geschwindi~keitslineals, wieweit 
die drohende Gefahr noch entfernt ist. Die Hand
habung des Geschwindigkeitslineals geschieht in der 
Weise, daß der Nullpunkt des Lineals auf dem Ort 
der Warnzentrale, die Kante desselben an den Ur
sprungsort der Meldun~ (die meldende Flugwache) 
gelegt wird. Man liest dann vom Lineal die Zeit ab, 
die der Entfernung auf der Karte entspricht. Die 
ermittelte Zeit, z. B. 40, wird dem Stichwort: Luft
gefahr hinzugefügt. Die neue Meldung (Warnmel
dung): Luftgefahr 40 wird an die vom Führer der 
Warnzentrale bestimmten Stellen weitergegeben. Im 
allgemeinen sind dies die Polizei für den öffentlichen 
Luftschutzwarndienst und die an die Warnzentrale 
angeschlossenen Warnstellen. Wo Warnvermittlun
gen eingesetzt sind, gelan.!!en die Meldungen über 
diese an die Warnstelle, die Durchgabe der Warn
meldungen erfolgt gleichzeitig an alle angeschlos~ 
senen SteIIen durch Fernsprecher. "Fliegeralarm" 
und "Fliegeralarm ,aufgehoben" werden außerdem 
auch durch Funk weitergegeben. Es empfiehlt sich, 
weiter von der Warn zentrale entfernt liegende 
Warnstellen nicht gleichzeitig mit denen am Ort der 
Warnzentrale befindlichen Warnobjekten, sondern 
besonders zu alarmieren. 

In der Warnvermittlung wird die von der Warn
zentrale ankommende Meldung umgesprochen und 
vermittels des Rundspruchschrankes auf Sonder
leitungen an die Warnstellen weitergegeben. 

Dem Führer der Warustelle liegt es ob, die ein
laufenden Meldungen auf schnellstem Wege an die 
einzelnen Werksbetriebe und Abteilungen weiter
zuleiten. Um unnötige Beunruhigung der Beleg
schaft zu vermeiden, wird für die Weitergabe der 
Vor~ und Entwarnung ("Luftgefahr" und "Luft_ 
gefahr vorüber") nur der Fernsprecher benutzt. Auf 
diese Weise werden zunächst nur die Werkmeister 
und Abteilungsleiter von dem Zustand der Luft
gefahr in Kenntnis gesetzt. "Fliegeralarm" und 
"Fliegeralarm vorüber" werden außer durch Fern
sprecher an die einzelnen Abteilungen durch zentral 
gesteuerte Alarmanlagen dem gesamten Betrieb be
kanntge,geben. 
Bei Auswahl von Alarmmitteln wählt man zweck~ 
mäßig solche, die die in Zeiten der Gefahr beste
hende Nervosität nicht etwa noch erhöhen. 
Akustische Signale müssen überlagerte Töne erzeu
gen, die weder vom alltäglichen Lärm absorbiert 
noch mit anderen Signalen verwechselt werden kön
nen. Für lärmende Innenbetriebe (Monta!1ehallen, 
Maschinenräume usw.) empfiehlt sich die Verwen
dun.!! optischer Geräte (Drehscheinwerfer usw.). 
Die gebräuchlichsten akustischen Si.gnalmittel sind 
die Sirene und der Lautschallsender, wovon letzterer 
in drei verschiedenen Größen (300, 500 und 1000 
Perioden) hergestellt wird. Gelegentlich der Königs~ 
berger übung wurde ein 500-Periodensender ver
wandt. Seine Wirkung war sehr gut. Bei derselben 
Gelegenheit wurde der erste Versuch mit einem 
drehbaren Parabolspiegel als optischem Signalmittel 
gemacht. Er wurde in der Mitte einer Fabrikhalle 
aufgehän,gt. Durch Drehen des Scheinwerfers im 
Augenblick des Alarms bestreicht der Lichtstrahl die 
verschiedensten Arbeitsplätze der Halle und gibt 
dadurch das Zeichen für Alarm. 
Von der Verwendung von Knallkörpern muß abge~ 
raten werden, da sie mit den Bombeneinschlägen 
verwechselt werden können. 
Sämtliche Warnmeldungen sind nicht etwa nur Mit
teilungen an unterstellte Betriebe, sondern Befehle, 
auf Grund deren bestimmte vorher in jedem Betrieb 
genau festgelegttt Maßnahmen durchzuführen sind. 
Eine der wichtigsten Aufgaben des Führers der 
Warnstelle ist es, dafür zu sorgen, daß bei der Vor
warnun!1 der Betrieb so gedrosselt wird, daß im 
Augenblick des Fliegeralarms tatsächlich nur noch 
die letzten Handhaben zu erledigen sind. Hierbei 
spielen vor allem zwei Gesichtspunkte eine aus
schlaggebende Rolle: unnötige Alarmierung durch 
Falschmeldungen und Produktionsminderung. 
Falschmeldungen werden nicht selten Paniken zur 
Folge haben oder aber die Bevölkerung gleichgültig 
machen. Für die Industrie bedeuten derartige Mel
dungen Eingriffe in den Produktionsgang. die 
zwangsläufig Produktionsminderungen zur Folge 
haben müssen. Dasselbe trifft bei nicht rechtzeiti$ 
gen, d. h. bei zu frühen odcr zu späten Alarmie
rungen zu. 
Wenn Flugmeldedienst und Luftschutzwarndienst 
trotz einfachster Arbeitsmethoden zu den schwie~ 
rigen Kapiteln des Reichsluftschutzes gehören, so 
hat dies in erster Linie seinen Grund in den mannig. 
faltigen Wirkungen, die infolge der Meldungen auf 
den verschiedensten Gebieten ausgelöst werden. 
Diese Wirkungen richtig, d. h. auf das rechte Maß, 
abzustimmen, ist der letzte Zweck dieser beiden 
Organisationen. 

Abonnem entsbestellung auf Gasschutz und Luftschutz 
bei Dr. August Sc h r i m pff , München 2 NO, Ludwigstr.14 
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