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Der angerufene Teilnehmer meldet sich.
Sobald der Wecker ertönt, hebt der Teilnehmer den Fernhörer VCm 

Haken (oder von der Gabel), hält ihn an das Ohr und meldet sich mit 
den Worten: »  Plier (Name). « Der rufende Teilnehmer nennt hierauf eben
falls seinen Namen und beginnt die Unterredung.

D as Drehen der Kurbel als Gegenmeldung ist durchaus unstatthaft;
es gefährdet den rufenden Teilnehmer und bewirkt vorzeitige Trennung.
Gespräch im Gange.

Es ist deutlich und nicht zu laut zu sprechen. Der Wund ist mög
lichst nahe an die Schallöffnung des Mikrophons heranzubringen, der 
Fernhörer sowohl beim Hören wie beim Sprechen an das Ohr zu halten.
Man hüte sich jedoch, ihn fest an das Ohr zu drücken, damit nicht 
etwaige durch elektrische Vorgänge in der Leitung hervorgerufene Schad
wirkungen schädlich wirken können.

Im Laufe des Gesprächs darf die Kurbel nicht gedreht werden.
Pausen sind während der Unterhaltung tunlichst zu vermeiden. Die Dauer 
der Benutzung der Anschlüsse ist nach Möglichkeit zu beschränken. Falls 
eine kurze Unterbrechung des Gesprächs sich nicht vermeiden läßt, muß 
gleichwohl der Teilnehmer, der die Fortsetzung des Gesprächs erwartet,
den Hörer dauernd am Ohr behalten.
Schwierigkeiten während eines Gesprächs.

Wenn hei einer bestehenden Verbindung Schwierigkeiten entstehen, 
die eine Vermittelung des Amts notwendig machen, so können die an die 
Ämter la , 2, 3. 4, 6, 7, Berlin - Charlottenburg und Rixdorf angesehlossenen 
Teilnehmer durch dreimaliges langsames Niederdrücken und Heben des 
beweglichen Hakens am Fernsprechgehäuse dem Amt ein Zeichen geben. 
Bei den übrigen Ämtern kann diese Einrichtung erst nach Beendigung 
der Umbauarbeiten eingeführt werden.
Gespräch beendet Schlußzeichen.

Nach Beendigung des Gesprächs haben beide Teilnehmer ihren Fern
hörer an den beweglichen Haken zu hängen oder (hei Tischgehäuse») auf
die Gabel zu legen. Unterlassen sie es, so entstehen Betriebsschwierigkeiten.

Bleibt bei einer Sprechstelle mit Batterie der Fernhörer über
mäßig lange, abgenommen, so werden die galvanischen Ele
mente, die den Sprechstrom liefern, vorzeitig unbrauchbar. Die 
Teilnehmer können in solchen Fällen zum Schadenersatz heran
gezogen werden.

Bei den an die Vermittelungsanstalten 
la , 2, 3, 4, 6, 7, Berlin-Charlottenburg, Berlin-Wilmersdorf und 
Wilmersdorf A., Cöpenick. Friedenau, Friedrichsilagen, Lichtenberg 
b. Berlin, Noua wes, Ober-Schöneweide, Oranienburg, Pankow b. Berlin, 
Potsdam, Reinickendorf (Ost), Rixdorf, Spandau, Tegel, Tempelhof, 
Wannsee, Weißensee b. Berlin und Zehlendorf (Wannseebahn) 

angeschlossenen Sprechstellen bewirkt das Anhängen der Fernhörer an 
den beweglichen Haken, daß auf dem Amte selbsttätig ein Schlußzeichen 
erscheint. Die Verbindung wird dann getrennt.

Die an die übrigen Vermittelungsanstalten angeschlossenen Teilnehmer 
haben nach Beendigung des Gesprächs durch dreimaliges Drehen der 
Kurbel, etwa Hin je ‘/4 Umdrehung, das Schlußzeichen zu gehen.

W ird nach Beendigung des Gesprächs eine neue Verbindung ge
wünscht, so empfiehlt es sich, das Amt nicht vor Ablauf einer halben 
Minute wieder anzurufen.


