
Herstellung wirksamer chemischer Kampfstoffe er. 
schöpft worden sind; jedenfalls ist aus der Nach. 
kriegszeit nichts über die Erfindung wirksamerer 
chem~scher Kampfstoffe bekanntgeworden. 
EndLich sei Z'Ur Beurteilung der Wirksamkeit der 
chemischen Kampfstoffe noch folgendes ausgeführt: 
Bei dem ersten großen Chlor~Blasangriff am 22. 4. 
1915, _der einen außerordentlich breiten, dicht be~ 
setzten frontabschnitt traf, wurden insgesamt 
15000 Gaskranke festgestellt, von denen jedoch nur 
5000 starben. Wenn man berücksichtigt, daß dieser 
erste große Angriff eine vö!ljg schutzlose Truppe 
traf, so sind die Verluste als verhältnismällig ge. 
ring anzusehen und die Tatsache, daß nur etwa 
33 % der Gasgeschädigten starben, ist der Beweis, 

daß die vielfach verbrcitete Annahme, bei Gas. 
angriffen wären die Verluste 100%ig, irrig ist. Durch 
den im Kriege durchgeführten Gasschutz gelang es 
trotz der Einbeziehung der gasgeschädigten Per. 
sonen, die dem Gas zum Opfer f,ie1en, weH ähr Gas. 
schutzgerät durch mechanische WirkunJ! unbrauch. 
bar gemacht worden war, die Gesamtverluste auf 
1 ,v,-2 % herabzusetzen. Da die Kampfstof-fe im 
wesentlichen die ,gleichen wie im Kriege geblieben 
sind, so zeigen diese Zahlen, namentlich unter Be
rücksichtigung der technischen Gasschutzentwicb 
lung der Nachkriegszeit, in wie weitgehendem Maße 
ein angewandter Gas~ bzw. Luftschrutz die Schrecken 
des chemischen Krieges für die Bevölkerung zu ver
ringern geeignet ist. 

Reichspost und Luftschutz 
Oberst a. D. PIe g e r. 

Das F I u -g m eId e ne t z. 
Die Grundsätze und Ha:upteinrichtungen des Flug
meldedienstes sind bereits an früherer Stelle hier 
behandelt worden' ). Ich beschränke mich daher 
hier wf die nachrichten technischen Einrichtungen. 
Die Grundlage für das Gelingen dieses Flugmelde
dienstes ist ein tadel. und störungslos arbeitendes 
N ach r ich t e n n e t z. 

Nun taucht die Frage auf, ob man nicht für den 
Flugmeldedienst ein ganz besonderes, "ausschließ
liches" Leitungsnetz aufbauen sollte, so daß man 
von der Flugwache auf eigenen Leitungen direkt 
das Fluko und von der Warnzentrale sofort, eben. 
falls wf eigenen Leitungen, die Warnobjekte an. 

') Vgl. A. Giesler, "Flugmelde. und Luftschutzwarn , 
dienst". Im Augustheft dieser Zeitschrift. 
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rufen kann. Selbstverständlich ist das anzustreben. 
Ein solches Netz wird jedoch wegen der un.!~eheu. 
ren Kosten nicht durchführbar sein. Wir besitz-en 
nun aber in unserem F ern 15 p re c h n e t z der 
DeutsChen Reichspost ein vorzügliches Nachrichten. 
mittel, das in seinen technischen Grundlagen schon 
den Bedingungen eines Flugmeldenetzes des Reichs; 
luftschutzes entspricht. 
Es handelt sich also darum, das vor.handene Post. 
fernsprechnetz für diesen Dienst zweckmäßiJ! aus. 
zunutzen und es in denjenigen Gegenden und Or
ten durch Neubauten und besondere Schaltungen 
zu ergänzen, wo es den Bedingungen nicht genügt. 
Das moderne Fernsprechnetz der Post ist im all
gemeinen so reichlich mit Leitungen ausgestattet, 
daß es möglich sein wird, im Ernstfall, wo der nor. 
male Zivilbetrieb zurücktreten muß, so viel Leitun
gcn ausschließlich dem Luftmeldedienst zur Ver. 

Yerm.4mt 

ausGehl. fZvgm. Ltgn 
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fügung zu s tellen, daß t a tsächlic.h ein ei gen e.s 
L u f t m ,e I de n e t z en ts tch t. 
Dieses ci.~ene Netz darf aber seine Verbindung mit 
dem eigentlichen P ostnet z nicht verlieren. (Skizze 1.) 
Punktiert: be deutet aus dem V erkehr gezogene aus~ 
schließlic.he Leitungen von der I.:F lugwache über ein 
Ve rmittlungsamt zur FlukovermittLung. Für de~ 
wöhnlich s ind dicsc Leitungen direkt übcr die V'~ r~ 
mittlungcn hinweg durchgesch alte t. 
A ber s owohl in der A ns chlußvermittlun d de r Flu cr~ 
wache als auch in der Fluko~Vermittluri~ besteh'e~ 
durch U mschalter u nd besonde re Verb1ndun$J.e i ~ 
tung.en zum Fernamt Möglichkeiten , ins normale 
P ostn ctz zu k ommen un d auf diesem. evtl. auf Um~ 
wegen, von der Ve rmi,ulung der Flugwach e das 
Fernamt des Fluko zu erreichen, so daß die Meldun~ 
gen b ei Stö rungen in den eigenen Luftschutzleitun ~ 
gen, mit normalen betl"iebs mäßicren Leitun cren der 
P ost , d 0 c h ihr . Ziel erreichen k önn en: .,., 
Zum V.ers tändnis der technischen Eigenheiten ein es 
Flugmeldenetzes muß ich mit einjgcn \ Vorten er~ 
lätu tcrn, wie 50 ein modern es Fernspr.echne tz der 
D eutschen Reichspost ei.gentlich aussieht. 
Die N achrichtenverbinduncren der Post befinden 
sich augenblicklich in ein er" dewaltiden U mwälzund 
und zwa r werd en sie nach f7>ldcnd; n 3 droßen G ~; 
sichtspunkten umgebaut : '''' . ., 
1. di e oberirdischen Leitun den we rden verkabelt 
2. de r Betri cb wird autom'; tisiert ' 
3. der T elegraphenbctri eb nimmt ~Ib . 
Diese drei Din.gc bceinflussen a.uch unscr Flu g~ 
meldenet z. 
D abei s ind a bcr zu unterscheiden: 

Sein e Vor~ und N achteile für uns ? 
Genügt das etz unseren A nforderungen? 
Wo müssen wir es ergänzen , um es zu ein em 
mögli c'h t vollkommenen, betri cbssich eren In< 
s trument für den Flugmeldedi en5t zu machen ? 

1. V e r k a b e I u n g. 
W arum legt die Pos t ihre Leitungen in unterirdische 
Kabel? 
Während dcs J(ri eges hatten wir fas t nur 0 b ,e r ~ 
irdische Fernsprechleitungen, d . h . Bronze~ oder 
EisenlcitunJ~e n von 3- 5 mm Stärkc. U nterirdisch 

~-aulJer 8~tr/eb 

existierte vor 1914 nur das alte Stephan~Teb 
graphenkabcl, welches von dcm weit voraus~ 
schauenden Sta.a tssekretär von Stcpllan in den 70cr 
und 80er J ahren n ach s t rategischen Gesichts~ 
p unkten von Berlin bis an die G renze gebaut wor~ 
den war. Dieses Kabel ist zum Teil noch im B c ~ 
t rieb und tut sein en D icnst. Es wi rd allmählich 
aufgegebcn (s. Ski zze 2). 
Nach dem Kri,ege setzt,e für dic Post ein ungeheu~ 
res Bedürfn is nach W e i t sprechvcrkellr ein, be~ 
dingt durch den W iederaufschwu,ng der W irtschaft 
un d di·e A ufnahme d er internationalen Beziehungen. 
Dies hatte eine gewaltige V ,erm chrung der Leitun~ 
gcn ZlU r Folg.e. Die vorllandenen hölzernen Ge~ 
s tän ge k onnten die Last der s tarke n Drähte nic'ht 
mehr tragen, und b ei Sturm, Frost und Schnee 
brach en die G estän ge auf weiten Stl"eck en zusam~ 
m en (s. Bild 1). 
Man war gezwungen, in die E rde zu gehen , u nd 
die P ost baut augenblicklich mit Hilfe d er zu die~ 
scrn Z wecke gegründete n dcutsche n Fernkabeh 
gesellschaft ein großes F ,e r n k a b e In e t z übe r 
,ganz D eutschland aus (s. Bild 2). Die einzelnen 
Fe rnkabel bestehen au s 98 bjs 166 A dernpaaren, 
deren einzelne A dern 0,9 oder 1,4 mm s tark sin d 
(s. Bild 3). 
An und für sich eignen sich KabeUeitungen in so~ 
fcrn nicht für den Sprechverkehr auf weitc Ent~ 
fernungen, weil durch ihre große Kap azität dic 
Sprache zu s tark gedämpft wiDd. 
D as V erfahren, durch besonder,e Induk tionsspulen, 
sog. Pupins pulen, die V.erständigun,g zu verbessern . 
genügte nicht mehr, und da 'half die im Kriege zur 
Ge ltung gek ommene V e r s t ä r k e r r ö hr e a:us . 
Die P ost baut in d as Fernkabelnetz alle 75 km un d 
bei den 1,4 mrn s tarken K abeladern alle 150 km 
sog. V o r s t ä r k e r ä m t e r cin. Ih rc Wirkun gs~ 
weise k ann man s ich , p opulär ausgedrückt, folgen~ 
dermaßen denken (s. Skizze 3). 
Die Ener~ie nimmt vom Ausgan~spunkt A bis zum 
nächs t cn V ers tärkeramt B so weit ab , ' daß .die 
Sprechve rständigun~ bis dahin ab er nicht weiter 
reichen würde. Beim V erstärkeramt B wird neue 
E ne rgie zu~eführt. die wieder bis zum nächst en 
V ers tärke ramt C ausreicht usf. 
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Das Maß der Dämpfung 
wird mit "Neper" 'be" 
zeichnet; die Dämpfung 
soll vom Sender zum 
Empfänger nicht mehr 
als 3,3 Neper betragen. 
Außer diesen "festen 
Verstärkerämtem" gibt 
es noch: "S c h nur. 
ver s t ä r k e r ä m t er" 
(siehe Skizze 4). 
Bei den festen Verstär, 
kerämtern sind die Ver< 
stärker in bestimmte 
Fernklabeladern dauernd 
eingebaut und bilden auf 
der ganzen Strecke mit 
noch anderen Einrich< 
tungen, wie Leistungs. 
nachbildungen, Entzer, 
rungsvorrichtungen, mit 
dieser Ader ein festes 
Gebilde. 
Bei dem Schnurverstär< 
keramt S. V. (s. Skizze 4) 
kann man andere Lei< 
tun gen, auch ober; 
irdische, an eine ankom, 
mende Fernkabelader 
:111 chließen. Hier we-r, 
den die Verstärker an 
einem Klappenschrank 
mit ,einer Stöpselschnur 
in die betreffende an, 
schließende Leitung ein, 
geschaltet. Raum und 

Bild 1. phot. Slemeo. 2< H.leke 

einzigen Darm, der Zen. 
t r a 1 i sie run g vieler 
Linienzüge in einem ein. 
zigen Knotenpunkt. 
Eine Folge der Ver. 
kabclung ist, daß nun 
fast alle 0 b e r i r d i • 
sehen Leitungen 
ins F,ernkabel gelegt wer. 
den. \Die Post ist aus 
Sparsamkeitsgründen ge. 
zwungen, die oberirdi. 
schcn Leitungcn auf den 
betreffenden Strecken 
und auch 'Ruf Parallel. 
strecken abzubauen und 
in das Femkabel zu 
legen. Die Orte in der 
Nähe der Fernkabel. 
strecko werden mit Zu. 
bringerkabel (Fernlei. 
tungskabel) an die Be. 
triebspunkte herange, 
bracht. Auf diese Weise 
verschwjnden viele ober. 
irdische Gestänge. Diese 
oberirdischen Leitungen 
auf den Parallelstrecken 
könnten im F'alle der 
Zerstörung der Fern. 
kabel als Ersatz. und 
Ausweichleitungen für 
den Flugmeldedienst von 
großer Wichtigkeit sein 
(s. Skizze 6). 

Zeit verbieten es, in diesem kurzen Artikel auf 
Einzelheiten einzugehen. 

B 0 wer tun g des F ern k abc I n e t z e s. 

Die kizze des deutschen Fernkabclnetzes (Skizze 5) 
zeigt, daß bereits die Hauptstrecken Deutschlands 
verkabelt sind und eine Anzahl von Neuplanungen 
für die nächsten Jahre vorgesehen sind. 
Die Vorteile liegen auf der 
Hand: 
Schaffung vieler und großer 
Verbindungen von der 
Grenze nach dem Zentrum 
Deutschlands, die Möglich, 
~eit, von allen Punkten 
Deutschlands zu jedem an. 
deren zu spreohen vermittels 
der Verstärkerämter. Daß 
ein solches für das über ganz 
Deutschland zu errichtende 
Lu f t m eId e n e t z die na< 
türliehe Grundlage bildet, be< 
darf keiner Erläuterung. Die 
Fernkabel sind nun einmal 
die großen Nervenstränge 
des Landes, und wir müssen 
und können uns unbedingt 
für den Flugmeldedienst dar. 
auf stützen. 

satz, 
eine 
reiten. 

für jede 
Umgehun~ 

Es ist ein alter Grund. 
wichtige Verbindung immer 

oder Ausweiche vorzube. 

Für jedes Fernkabel ist ein besonderer Be sc haI. 
tun g s p 1 a n notwendig, denn jede Ader ist, wil! 
schon erwähnt, mit i'hren Verstärkern und Nach. 
bildungen ein ganzes zusammenhängendes Gebilde, 
dessen Reichweite bzw. Dämpfung gena,u berechnet 

werden muß. 
Ein Ans eh alt e n an das 
Kabel auf freier Strecke ist 
unmöglich. Das Kabel ist 
nur an den Verstärkerämtern 
und Betriebspunkten zu. 
gängHch, also nur ,alle 75 km. 
Man kann es nicht unter. 
wcgs mit Spaten und Kreuz. 
hacke aufgraben und ir.gend. 
eine Ader herausnehmen, 
dies würde das ganze Gleich, 
gewicht des Kabels stören 
und Feuchtigkeit herein. 
lassen. 
Allenfalls ist das Kabel an 
den sogen. Kabelbrunnen 
zugänglich, aber nur durch 
Kabel.Fachleute. Also eine 
Verlegung der auf den Fern. 
kabelst recken basierenden 

Die Fernkabel geben Sicher. 
heit gegen Störungen durch 

Bild 2. phot. Europli.tber Flugwach. und Fluko.Ver. 

Witterungs- und äußere Einflüsse. Sie sind ab, 
hörsicher, wenigst,ens auf freier Strecke, und auch 
im gewissen Maße gesichert gegen B es e h u ß und 
Fliegerbomben, da sie etwa 1 m eingegraben sind. 
Die Nachteile dcr Femkabelführung liegen in der 
M ass i er u n g von sehr vid Leitungen in einem 
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Fern.pretbdlen.t bindungen ist sehr schwierig. 
Neue AnschJußleitungen an das Fernkabel müssen 
bezüglich ihrer Dämpfung vorher ,genau berechnet 
werden, und eventuell neue Verstärker ein~ebaut 
werden. 
In diesem Punkte ähnelt das deutsche Fernkabel; 
netz in gewisser Weise dem Eisenbahnnetz. dessen 



Verkehrswege an bestimmte Schienenstränge ge. 
bunden sind1

) . 

Die Ins t a n.cl set z u n g eines zerstörten F ern. 
k a b {) I s ist schwieri.~. Es kann dies nur durch ,er. 
Fahrene Meßbeamte und Kabellöter geschehen. 
Die Post hat sog. K ab el m eßt r u p ps, welche, 
modern auf zwei 

Die Vor t eil e der Automatisierung sind vor ab 
lern schnelle Verbindung; man ist ferner unabhängig 
von der zeitweise starken Belastung der Beamten 
und Beamtinnen des Vermittlungsamtes und den 
dadurch eintretenden Verzögerungen. Die Maschine 
arbeitet Tag und Nacht ununterbrochen und ohne 

Ermüdung. 
Kraftwagen 

montiert, vom 
Sitz der Fern. 
ka'belsach bear. 

beiter bei den 
OberpostcLirek. 
tionen das Fern. 
kabel abzufah. 
ren und Störun. 
gen zu beseiti. 
gen haben. 

130-l!.aal'iges NOl'ma/fel'nka6e/ 
(Form E) 

Nachteil ,e: 
Jeder Bediener, 
also bei uns auch 

Diese Kabel. 
meßwagen sind 
mit allen mo. 
demen Einrich. 
rungen versehen, 
um die zur Be. 
seitigung von 
Fehlern notwen. 
digen schwieri. 
gen Messungen 
vorzunehmen. 

Eu 

Ge/rin/de ';VII'scn,'cnl.-"i,~ 

I 
/leNI/lIr/e I'l'oli/eisenlfpq!J/e 

Eb 

2 Cllmpi,vn,fsclliclli'en zwiscllen 
3 ge/I'un/den I'upiel'/ugen 

I 
I!intles~ns 2 Ülgen 1'''l'ierbuM 

Oder eine L"ge I'l1p,erol1nlf vni! 
eine LI1,~e Hesse/oond 

l1ell7//fo/ie 

Offene I'upiel'ounlf' otlef' 
guumHlo//spiru/e 

~(jell'O',,'Ir/e ,)u/e'/uue zwischen 

lluclitfl't1l!1 

die Flugwachen, 
müssen sich be. 
stimmte Anwei. 
sungen merken, 
die für den Be. 
trieb notwendig 
sind. Z. B. darf 
man nicht unge. 
duldig auf die 
Gabel klappern, 
da sonst die 
Verbindung so. 

fort unter. 
brochen wird. 
Man darf nicht 

Kabelmeß. 
trupps befinden 
sich an den Or. 
ten der F em. Ef'1 

noch einmal 
wählen mit dem 
Hörer am Ohr 
u. 'a. m. Vor 
a llen Din. 
gen kann 

m ,a n vor h a n. 
dene Ge. 
spräche 

phot. EuropliJ.cher rern.prechdien.t nie h t 0 h n e 

- 4----76,°---1 Ee - g~,, --

kabelsachbear. 
beiter bei be. 
stimmten Ober. 
postdirektionen. 

Seelendllf'chmessef' ,' 6O,O"}"m 

Bild 3. 

Die Verstärkerämter selbst sind große Gebäude, 
und, wie die Photographien (Bild 4-7) zeigen, 
enthalten sie im Innem komplizierte Gebilde mit 
verschiedenartigen Einrichtungen, Verstärkerröhren, 
Kondensatoren, Spulen, Relais, Nachbildungen, 
Kabelvertci1ern. 
Es wird notwendi.~ sein, daß für Verstärker. und 
Fernämter Ersatzteile, Verstärkersätze für die wich. 
tigsten Leitungen bereitgelegt werden, um ein Ver. 
stärkeramt wieder in Betrieb zu setzen. 

2. A u t 0 ma t i sie run ,g des B e tri e b e s. 
Die Post ist dabei, die Ortsämter ganz Deutschlands 
allmählich aus dem Handbetrieb in den auto. 
matischen Betrieb umzuwandeln. Das Wesen des 
automatischen Betriebes, den ich hier technisch 
nicht näher erläutern kann, besteht darin, daß sich 
jeder Teilnehmer des betreffenden Ortes einen an. 
deren selbständig .clumh eine Wählerscheibe selbst 
heranholen kann. Die Vermittlung des Gespräches 
besorgt das Selbstanschlußamt (SA..Amt) mecha. 
nisch durch sog. Heb. und Drehwähler, welche sich 
automatisch eine freie Leitund aussuchen und die 
Verbindung herstellen. .-. 

Skizze 3. 
~ Ftu n l<a bfll 

o Vu stö, /(eromt 

we i t e res u n. 
t e r ob r e ehe n, was für Luftmeldungen wichtig ist. 
Die Photographien (Bilder 4 und 6) zeigen ein Amt, 
best,ehend aus einer fülle komplizierter Wähler, 
Vorwähler, Gruppenwähler, Leitungswähler mit 
Relais und Kondensatoren. Besonders schwierig 
ist die Kabelführung in einem solchen Amt (Bild 5). 
Die Verstärker" und Vermittlungsämter werden 
in den meisten Fällen von dem L ich t • und 
K r a f t n e t z des 0: r te s g es p eis t (siehe 
Bild 7). 

K r a f t zen t r ale ein e s SA..A m te s. 
Es wird notwendig sein, die wichtigsten Ämter mit 
ei g ,e n e n K r a f t q u elle n, also mechanischen 
Motoren, Diesel. oder Benzinmotoren, auszustatten. 
In vielen Ämtern sind Sammlerbatterien vorhanden, 
für welche fahrbare Ladeeinrichtungen bereitgestellt 
sind. 
Im Notfalle kann man den SA..BetrJeb ausschalte!1 
und durch OB.~Betrieb ersetz·en. Die betreffenden 

Skizze 4. 

1) Das Thema ,.R e ich s b ahn 
wird von berufener Feder ,im 
Zeitschrift behandelt werden. 

F 
~Fernkabe/ 
____ ober/ra'- LI". 

und L u f t s c hut z" 
Novemberheft dieser 

D. Schriftl. 
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Das fernkabelnefz in Deutschland 
Zeichenerlrlärung = j::~ItmIr~ 

~~::: --- lkzlrlrsJr._" 
_ ··_··_ ··- _r~ 

Stend: End!! 1930 

Skizze 3. phot. E uro päische r Fernaprechdienaf. 

Leitungen müssen dann aus dem normalen Betrieb 
herausgenommen werden, es ist dies eine Apparat~ 
und Leitungsfrage. 

D ,i e Netzgestaltung im SA~Betrieb 

Was wenig bekannt sein dürfte, erfährt auch die 
Leitungsfü'hrung. oder postalisch ausgedrückt, die 
"Netzgestaltung" durch die Automatisierung eine 
vollkommene Umänderung. 
Naeh ·dem alt e n System (Skizze 7) wurden die 
Leitungen nach Bedarf beliebig von ·einem zum an~ 
deren Ort geführt. Es gab viele Möglichkeiten der 
Wege, überall waren Ausweichen und Quervcrbin ~ 
dungen vorhanden. 
Das neu e System (Skizz.e 8) verlangt aber 
eine radiale Zusammenfassung einmal der Teil~ 
nehmer zu einem Ortsamt. fern er werden mehrere 
SA.<Ämtcr zusammengefaßt und auf ein einziges 

Skizze 6.' 
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sog. Ü berw eis ungsfern a mt verwiesen. Von 
hier aus erfolgt dann die Weitervermittlung mit 
Handbetrieb. 
Die VorteHc des neuen Systems für die Post liegen 
auf der Hand, Ersparung vieler Leitungswege, Zu~ 
sammenfassung sämtlicher Leitungen. Dadurch ist 
der Betrieb selbstverständlich wirtschaftlich er. 
Die V.ol.'teile dieses Systems für den Flugmelde: 
dienst l,iegen darin, daß durch die Zusammen: 
fassu ng und die meistens damit v·erbundene Ver: 
kabelung sehr viel Leitungen zwischen den größeren 
Orten gescha ffen werden. 
Die achteile liegen auf der Hand. G enau wie 
beim Fernkabelnetz gibt es hier eine Massierun~ 
vieler, meistens alle r V erbindungen zwischen zw~i 
Orten in einem einzigen ,dicken Darm. Auswei~ 
und Querverbindungen sind nicht vorhanden. 
Einige praktische Beispiele: 

rernkoberslrecke 
fort.fOllende oberin:{ Llg 
Z ulJrlnger!((;y/Je{ ,. 



ach Skiae 9 ist die bisherige unmittelbare Ver. 
bindung zwischen den ürten Kursdorf und Guhlau 
abgeschnitten. Kursdorf ist Teilnehmer von Frau. 
stadt und Guhlau von Driebitz geworden. Frau. 
stadt und Driebitz sind SA .• Amter vom üF .• Amt 
Glogau ,geworden. 
Der Weg von Kurs~ 
dorf nach Guhlau 
geht also jetzt über 
Fraustadt, Glogau, 
Driebitz, also über 
2 SA .• Amter und 
ein ü berweisungs. 
fernamt, das ist für 

den Flugmelde. 
dienst natürlich 

nicht zweckmäßi.g, 
es sind zuviel V e; ~ 
mittlungen in der 
Leitung. D er Flug. 

selstrom.Telegraphie in die Femkabel gelegt, wo. 
bei clie Fernsprechadern gleichzeitig für die Teb 
graphie mitbenutzt werden. Es ist das ein ähnlic'hes, 
nur technisch vollkommener·es System, wie wir es 
früher bei der Armee in dem sog. "Doppelbetrieb" 

besaßen. 
In Skizze 12 sehen 
wir, wie durch die 
f,ernkabelstrecken 

Dresden- Berlin 
Dresden-Leipzig 
Dresden- Chern. 

nitz und 
Dresden-Görlitz 
cine Anzahl von 
früheren oberirdi. 
schen Leitungswe. 
gen, z. B. Dresden 
-Döbeln-Leipzi~. 
Dresden - Chem; 
nitz, vollständig 
verschwiinden. 

ach dem ich ver. 
sucht habe, ein en 
Überblick über die 
moderne Ausge. 
staltung des Deut, 

meldedienst 
braucht oft auch 
unmittelbare Quer. 
verbindungen zwi. 
schen den Flug; 
wachen benachba;, 
ter Fluko.Bezirke. 
In dem 'Underen 
Beispiel (Skizz e 10) Bild -1 . phot. Siemsns 2l H alske. schen Postfern, 
sind 1Jwar auch 
einzelne Querverbindungen zerstört, doch gibt es 
hier ein r1 ~II1Z neu es Fernlcitungskabel mit vielen 
Adern v;n \Velzow nach Kottbus, und das ist eine 
wjJJkommene Lei.tungsvermeh rung. 
Für ein1Jelne SA .• Amter, z. B. im Grenzgebiet, müs. 
sen sog. Z w ei tau s g ä n ge nach weiter innen 
gelegenen Überweisungsämtern geschaffe.n werden. 
Hier das vollständig ausgebaute SA.,Netz Württcm, 
bergs (s. Skizze 11). 
Die SA.,Ämter gruppie. 
ren sich überall stemför. 
mig um ihre ÜF .• Amter. 
wie clie Flugwachen 'Um 
ihr Fluko. Ein hübsches, 
regelmäßiges Bild, wie ge. 
scha ff.en eigentlich für ein 
Flugmeldenetz. 
Leider werden die Flu r1 • 

wach en aus taktische~ 
GI'ünden nicht immer so 
liegen, daß man diese 

aehriehtensterne ohne 
weiteres ausnutzen kann. 
Querverbindungen f.ehlen. 

Fortf ·all d e r Tele . 
g r a p h i e. 

sprechnetzes und 
seine Bedeutung für den Luftschutz zu geben, will 
ich nun auf das eigentliche F lu g m e Id e ne t z 
noch etwas eingehen. 
Ein Blick a uf die Fernkabelk'Hrte (Skizze 5) zeigt, 
daß, wie schon erwähnt, dieses Fernkabelnetz mit 
geringen Änderungen ohne weiteres für den Luft. 
meldedienst geeignet ist. Der beabsie'htigte Weiter. 
ausbau bringt Verbesserungen auch für den Flug~ 

meldedienst. 
Hier e in e s c he m a • 
ti sc he Darstellun g 

des Flu .gmeld .e. · 
n c t z es (s. Skizze 13) 
Wi e in dem Aufsatz "Flug. 
mclde. und Luftschutz. 
warncLienst" ·erwähnt, wird 
d ~ls Land von horizontalen 
und vertikalen Ketten von 

Flugwachen überzogen. 
W enn der 'feindliche Flie. 
ge r eine der Flugwachen 
überfliegt, wird er dem zu. 
gehörig,en Fluko gemeldet. 
Die schwarzen Lini.en sind 
eHe Flugwachleitungen. Die 
Knotenpunkte des Netzes 
sind rue Flukos. Zwischen 
den Flukos sind eine oder 
mehrere Flugwach. Verbin , 
dungen vorhanden (punk. 
tiert), es sind dieses mei. 
stcns Femkabdadern. 
Außer den normalen Ver. 
bindungen von jedem 
Fluko zu den benachbar. 
ten Flukos ist ein System 
VOn sog. Fe r n v e r'b in . 
dun ,g e n notwendig. In : 
folge der stets wachsen . 
den Geschwindi.gkeit der 
feindlichen Flugzeuge wird 
es erforderlich. den Mel. 

Während dic Fernspreche, 
rei in Deutschland stark 
zunimmt, ist die Telegra. 
phie immer mehr im 
Schwinden. sie ist ein 
Schmerzens. und Verlust. 
kind der DRP. Infolge. 
dessen ist die Post ge, 
zwungen, die kostbaren, 
z. T. aus 4 mm Bronz·e. 
draht bestehenden Tele. 
graphenleitungen abzu. 
bauen . Dic noch notwen , 
dig.en werden als sog. Un, 
terlagerungs, oder \Vech, Bild 5. phot. Siemens deweg von den ersten 

3l. H alske . 
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Meldestellen zu den hauptsächlich gefährdeten Indu~ 
striezentren möglichst abzukürz·en und zu verein~ 
fachen, denn jede eingeschaltete Vermittlungsstelle 
und jede SteHe, die noch die Meldungen wieder neu 
empfängt und !tuswertet, bildet eine Verzögerung. 
No ehe i n i ge tee h n i s ehe G run d sät z e. 
Aus den gemachten Ausführun~en geht immer 
wieder hervor, daß die Sicherheit und Leistungs~ 
fähi~keit des Flugmeldenetzes hauptsächlich davon 
abhängt, daß möglichst vi e I Leitungen zwischen 
den größeren Or~ 
ten existieren. 
Zweck der Fern~ 
verbindun\! ist es 
also, in den wahr~ 

scheinlichen 
Hauptanflugs~ 

richt'l1ngen zu den 
gefährdeten 

Punkten Deutsch~ 
lands direkt e 
V,erbindungenvon 
den letzten Flu~ 
kos an der Gren, 
ze zu schaffen. 

wächst, und die Post vermehrt ihre Leitungen 
dauernd. 

Verwendung der Funkerei. 

Zum Schlusse noch einige ~'orte über dic Verwen~ 
dung der Funkerei beim Flugmeldedienst. Der Ge~ 
danke, vom Funkdienst wegen der großen Entfer~ 
nungen und der verlangten Schnelligkcit ausgiebig 
Gebrauch zu machen, liegt selbstverständlich nahe. 
Es werden aber keine Sendestationen hierfür 

zur Verfügung 
stehen. 
Der Pos t selbst 
stehen neben den 

.r.:..üstenfunk~ 
stellen nur Groß~ 

stationen für 
Ausland~ und 

Überseeverkehr 
zur Verfügung. 
Andere Postbe, 
trie bs-Funksta tio~ 
nen gi'bt es nicht 
mehr. Ferner ver~ 
fügen viele Be: 

hör den über 
FUll!bSende~ 
stationen, die 

aber im Ernst~ 
falle wahrschein~ 
lieh für ihre Son, 
derzwecke ver~ 

Demnach ist die 
Güte und der 
Wert eines Flug: 
meldenetzes nach 
folgendemGrund~ 
sa tz zu beurtei~ 
len (s Skizze 14). 
Die Verbin~ 
dun.!! von der 

Bild 6. phot. S;emen. ~ Hal.ke. mehrt gebraucht 

Flugwache zum Fluko muß möglichst 
u n g es t ö r t dur chi auf e n, das heißt also: 
1. Möglichst wenig Vermittlungen in der L,eitung. 
2. Je mehr Leitungen der rückwärtige Stamm von 
der Vermittlung bis zum Fluko enthält, desto mehr 
Verbindungsmöglichkeiten sind vorhanden, desto 
weniger wird der Ruf: "besetzt" ertönen. Bei Be< 
setztsein einer Leitung nimmt man eben eine an~ 
dere. Man kann 
auch Leitungen 
aus dem Verkehr 
ziehen und sie 
ausschließlichdem 
Flugmeldedienst 

zur Verfügung 
stellen. Also hier~ 

von hängt 
hauptsäch~ 

lieh die Lei~ 
stun.~sfähig~ 
k e i t des Pos t~ 
netzes und 

werden und für 
den Luftrneidedienst nicht zur Verfügung stehen. 
Das Polizeifunknetz kann eine wertvolle Ergänzung 
der Fernsprechverbindungen des Flugmeldenetzes 
bilden. 
Allgemein möchte ich den Grundsatz aufstellen, 
daß Funkstellen für den Flugme1dedienst nur dann 
Wert haben, wenn sie dauernd und ausschließlich 
für diesen Dienst bereitstehen können, denn ei.ne 

Luftschutzmel~ 
dung kommt 

plötzlich und darf 
nicht durch ande~ 
ren Verk,ehr auf~ 
gehalten werden. 
Man wird viel, 
leicht Jn Iganz be~ 
sonders wichtigen 
Anflugrichtungen 

einzelne Flug~ 
wachen mit klei~ 
nen Funksendern 
ausstatten. 

Jedenfalls ist die 
Funkerei nur als 
Ersatmnittcl zu 
denken, wenn die 
F ernsprecherei 

einmal versagt. 

sinngemäß 
des Flugmel. 
d ,e n e tz es a b. 
Auch die Aus ~ 
sc hai tun g des 
S A. ~ B e tri e ~ 
b es hängt von 
der Anzahl der 
vorhandenen Lei~ 

Bild 7. phot. Siemens ~ H.l.ke. Wenn auch die 

tungen ab. DJ,e punktierte Linie deutet diese Aus, 
schaltung an. Die Flugwache bekommt einen OB.~ 
Apparat, die Teilnehmerleitung zur Vermittlung 
(SA.) und ein e rückwärtige Verbindungsleitung 
werden durchgeschaltet und dem Verkehr ent~ 
zogen. In vielen Gegenden ist das schon mög~ 
lieh. Das Fernsprechbedürfnis der Bevölkerung 
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Entwicklung und 
Einrichtungen der Deutschen Reichspost sich nicht 
immer mit den Grundsätzen der Sicherheit zu ver~ 
einigen scheinen, so dürfen wir niemals versuchen, 
eine solche Entwicklung zu hemmen. Das Fern~ 
sprechnetz muß nach rein technischen und wirt, 
schaftlichen Grundsätzen gebaut werden. WJr müs~ 
sen aber versuchen, die Einrichtungen zu stu, 



dieren, kennenzulernen, sie für 
Zwecke des Flugmeldedienstes 
auszunutzen und zu ergänzen, 

die besonderen 
zu beurteilen, 

vor allem die 

verletzlichsten und G efahrpunkte herauszubekom. 
men und für ihre Sicherheit die bestmöglichsten 
Vorkehrungen zu treffen. 

Die Mitwirkung der städtischen Behörden bei den 
Aufgaben des Luftschutzhilfsdienstes 
Direktor Neu b ra n d, Magistrat Berlin 

Im Rahmen des Zivilluftschutzes werden auch den 
städtischen Behörden neben ihren umfangreichen 
sozialen PfLichten neue Aufgaben zum Schutze der 
Bevölkerun,g in nicht unerheblichem Umfan.ge zu. 
fallen, deren finanzielle Tragweite heute noch gar 
nicht zu übcrsehen ist. Inwieweit die Städte in der 
Lagc sei n werden, diesen Neuforderungen aus eige. 
nen MitteLn gerecht zu werden, mÖ,ge dahingestellt 
sei n; zweifellos wird aber, allgemein gesprochen, 
für die Organisation eines zivilen Luftschutzes di~ 
finanzielle Seite insofern ausschlaggebend sein, als 
die Verwirklichung eines vollkommenen, id ealen 
Luftschutzes in den Städten vorcrst nur ein erstre. 
benswertes Ziel bleiben wird. daß wir also zunächst 
versuchen müssen. der wirtschaftlichen La,ge ent. 
sprechend, rrlit möglichst geringen Aufwendungen 
möglicbst wel, wenn auch vorerst nur Behelfs. 
mäßiges zu schaffen bzw. vorwbereiten, damit wir 
zunächst überhaupt einmal chutzvorkehrun,gen tref. 
fen, und daß wir dann diese behelfsmäßigen Ein. 
richtungen allmählich a'usbauen und vervollständi. 
gcn. 

Die Aufgaben der städtischen Behörden lassen sich 
unterteilen in solche, welohe zur Verhütung und 
EinschränkJUng größerer Schäden bei Luftan,griffen 
diencn und solche, welche den Zweck haben, die 
schädlichen Wirkungen erfolgter Angriffe nach ·Mög. 
Iichkeit und schnell zu beseitigen. 

Eine der wichtigsten Aufgaben der ersteren Art ist 
die A n pas s u n g der IB e b a u u n ~ S P 1 ä n e 
an die Erfordernisse des Luftschutz-es. Es liegt auf 
der H and, daß die Wirkung einer tr-effsicheren Luft. 
waffe in einem Stadtviertel mit eng aneinander. 
gereihten Mietskasernen e ine verheerende sein wird, 
während in einem Wohnviertel mit Häusern von 
nur zwei Vollgeschossen und einer Bebauung von 
nur ein bis zwei Zehnteln jedes Grundstückes der 
durch Bombeneinschlag verursachte Schaden im all. 
gemc.i nen nur gering sein wird. Also: Auf 10 c k e. 
run g d e r B a uw e is e. Diese Forderung ist 
nicht neu und wird in den Außenbezirken der 
größeren Städte schon seit Jahren berücksichtigt , 
allerdings nicht aus Anlaß des Luftschutzes. sondern 
vorwiegend aus gesundheitlichen und sozialpoliti. 
schen Gründen. Die enge Bebauungsweise der 
Städte mit 3. bis 5geschossigen Häusern wird sich 
so schnell nicht ändern lassen; hier wird nur aB. 
mählich, z. B. bei Abriß der Häuser in folge Bau. 
fälligkeit, die locke re Bauweise durchgeführt werden 
können. 

Bei Errichtung neuer G ebäude muß der Ausbau 
von Kellern zu S c hut z r ä u m e ngegen Sphltter. 
und Gasgefahr in einer dcr Zahl der H ausbewohner 
entsprechenden Größe von vornherein gefordert 
werden; aber auch bci der Auswahl der 0 ac h. 
k 0 n s t ru k ti 0 n e n muß dem Luftschutzgedan. 
ken bei Neubauten Rechnung getragen werden. 

Ohne auf näh ere Einzelheiten hier einzugehen, 
möchte ich doch als hierher,gehörig erwähnen, daß 

große Bauten zur Aufnahme von behördlichen Ver. 
waltungsbüros, also auch Rathäuser, für Flieg-er be. 
kanntlich Hauptanzie!hungspunkte sind. Es wird da. 
hcr ratsam sein, ~n Zukunft clie Verwaltungsbüros 
in einer größeren Anzahl kleinerer Gebäude unter. 
zubringen, ein Gedanke, der beim Bau neuer Ver. 
waltungsgebäude nicht übersehen werden sollte. D aß 
in diesen neuen Verwaltungsgebäuden spreng. und 
gassichere Keller für das Büropersonal einzubauen 
sind, ist selbstv-erständlich. Bei bereits bestehenden 
Verwaltungsgebäuden wird je nach der Größe und 
Lage der Gebäude durch Bausachverständige zu 
prüfen sein, ob spreng. und gassichere Keller für 
das Personal anzulegen sind oder ob die Bauart des 
Gebäudes als splittersicher zu betrachten ist, so daß 
nur ein Abdichten einzelner oder sämtlicher Büro. 
räume gegen Gasgefahr ausreicht. 

Außer den Schutzräumen für das eigene Verwab 
tungspersonal müssen di,c Städte auch ebensolche 
Räume für das sogenannte Verkehrspublikum schaf. 
fen, d. ,ho für die Personen auf der Straße und in 
den V erkehr mitteln. Diese Schutzräume CB e • 
z i r k s z u f I oll e h t s s t ä t t e n) müssen bomben. 
und gassieher her,gestellt, aufdde öffentlichen Ver. 
kehrsstraßen und Plätze zweckmäßi,g verteilt 
und joedermann zugänglich sein. Um diese An. 
lagen dn Friedenszeiten nicht brach liegen zu lassen, 
könnte man sie als verrnietbare La~erkeller her. 
richten und die Lüftun$öffnun~en so ausbilden, daß 
sie im Kriegsfall gas. und splitterd~cht verschlossen 
werden können. Immerhin wir" die Herstellung 
solcher öffentlicher Kollektivunterstände sehr kost. 
spielig sein, und man wird sich daher wohl zunächst 
damit begnügen müssen, derartige Kollektiv::Schutz. 
räumc in den Kellern der öffentlichen Gebäude an. 
zulegen, wobei unter Umständen außer "den städti. 
schen Gebäuden auch andere öffentliohe Gebäude, 
wie Gerichts. und Postg,ebäude, Regierungs. und 
Ei enbahngebäude, zur Anlage von chutzräumen in 
den Kellern 'herangezogen werden müssen. Daß der
ar tige öffen tliche Unterständ e im Ernstfalle nach 
dcr Straße hin unter Angabe des Fassungsvermö,gens 
kenntlich gemacht werden müssen. sei nebenbei er. 
wähnt. 

U na bhängi,g von der Schaffung ,dieser öff,entlichen 
Kollcktiv.Sehutzräume hat die H erstellunl1 von 
chutzräumen in den Kellern der privaten Wohn. 

häuser zu erfol~en , welche in erster Linie für die 
Bewohner der betr,effenden Häuser bestimmt sind. 

Die Kosten für die Herrichtung eines solchen Kel
lers betragen nur etwa 70 bis 100 RM. Wenn diese 
Kosten von den H auswirten nicht getragen werden 
können, dürfte e ine gegebenenfalls ratenweise Um
lage auf die Mieter dn Frage kommen. Ob man bei 
diesem Verfahren ohne besondere behördliche Vor. 
schriften auskommen wird, erscheint mir sehr zwei
felhaft. 

Dringend notwendig erscheint es, daß eine ausführ
liche An lei tun g ZUr Herrichtung von Kellern 
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