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Anweisung zur Benutzung der Fernsprechanschlüsse.

A. Orts-, Nachbarorts- und Vorortsverkehr.

Anrufen des Amts.
Im Bereich der Vermittelungsanstalten la . 2, 3, 4, 6, 7, Berlin-Char

lottenburg und Rixdorf wird das Amt durch Abnehmen des Fernhörers von 
dem Haken oder (bei Tischapparaten) von der Gabel angerufen, im 
Bereich der übrigen Vermittelungsanstalten durch Drehen der Kurbel") 
(Nebenstellen rufen die Hauptstelle stets durch Drehen der Kurbel an). 
Die Kurbel ist einmal langsam hernmzudrehen.

Mehrmaliges schnelles Drehen der Kurbel kann zu Beschädi
gungen der Beamten und zu Ersatzansprüchen gegen die Teil
nehmer führen.

Das Amt meldet sich.
a) Wenn der gewünschte Teilnehmer an dieselbe Vermittelungsanstalt 

angeschlossen ist, nennt der rufende Teilnehmer auf die Meldung des 
Amts die Nummer der verlangten Sprechstelle, Z. B. 6954.

Der Beamte wiederholt die Nummer, sagt, wenn die Lei
tung frei ist: »Ich werde rufen« und führt, es aus. Ist die 
Leitung besetzt, so sagt er: »Besetzt, bitte später nochmals 
rufen.« Der Teilnehmer hängt dann den Fernhörer wieder an 
den Haken oder legt ihn auf die Gabel zurück.

b) Ist der gewünschte Teilnehmer an eine andere Vermittelungs
anstalt angeschlossen, so nennt der rufende Teilnehmer zunächst nur 
die andere Vermittelungsanstait, z. B.: »Amt 3.« Der Beamte wiederholt 
die Angabe und fügt hinzu: »Ich werde rufen.« Nachdem er es aus
geführt und die andere Vermittelungsanstalt sich gemeldet hat, nennt 
der Teilnehmer — der mit dem Fernhörer am Ohr diese Meldung ab
wartet — die Nummer des gewünschten Anschlusses, der Beamte wieder
holt sie usw. wie unter a.

Während des Nachtdienstes können die Anrufe nicht immer 
mit der während des Tagesdienstes erreichbaren Schnelligkeit 
beantwortet werden.

*) Nach Vereinigung der Vermittelungsanstait 1 mit 1 a , die durch die Tageszeitungen 
bekannt gegeben werden wird, ist seitens der an die Vermittelungsanstait 1 angeschlossenen 
Teilnehmer beim Anruf oder bei Beendigung eines Gesprächs sowie beim Auftreten von 
Betriebsschwierigkeiten in derselben Weise zu verfahren, wie seitens der Teilnehmer der 
Vermittelungsanstalten l a ,  2, 3, 4, 6 , 7, Berlin-Charlottenburg und Rixdorf.

Im Bereich der Vermittelungsanstait 1 wird das Amt bis zu diesem Zeitpunkt durch 
Drehen der Kurbel angerufen.
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