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Wie wurden die Feuerwehrtelegraphen in Boston ausgeführt? 
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In Boston spannte man vom Rathause aus über die Dächer der Häuser hin 

Eisendrahtleitungen und zwar bildete man drei Schleifenlinien für einen Signalapparat 

(welcher zugleich für Polizeizwecke benutz wurde) und drei andere Schleifenlinien für einen 

Lärmapparat; während der erstere Apparat die Meldung vom Ausbruch eines Feuers an die 

Rathauswache beförderte, zu welchem Zwecke 40 gusseiserne Signalkästen (mit 

Schließungsrädern) in der Stadt verteilt aufgestellt waren, wurden durch die letzteren von 

der Rathauswache aus die in verschiedenen Teilen der Stadt befindlichen neunzehn 

Lärmglocken angeschlagen, ohne Mitwirkung von Wächtern oder Glöcknern.  

In jedem Glockenturme wurde nämlich ein durch das Wasser der städtischen Wasserleitung 

oder auch durch Gewichte bewegtes Treibwerk durch den Telegraphen für jeden Schlag 

losgelassen und ließ dann den Hammer einmal auf die Lärmglocke schlagen. Die 

Gesamtkosten dieser Telegraphen in Boston beliefen sich auf 15000 Dollars; die Drähte, 

welche eine Länge von 50 englischen Meilen hatten, verursachten einen Aufwand von nicht 

ganz 100 Dollars für eine Meile. Den ersten Vorschlag zu diesen Telegraph machte Dr. Wm. 

F. Channing schon 1845, erst 1851 ging man aber an die Ausführung nach dem Plane von 

Channing und Moses G. Farmer und vollendete die Anlage im Dezember dieses Jahres. 

 

In Boston, iron wire lines were spanned from the town hall over the roofs of the houses, 

namely three loop lines for a signal device (which was also used for police purposes) and 

three other loop lines for a noise device; While the former carried the report of the outbreak 

of a fire to the town hall guard, for which purpose 40 cast iron signal boxes (with locking 

wheels) were placed in the city, the latter struck the nineteen noise bells in various parts of 

the town from the town hall guard  , without the involvement of guards or bell ringers. In 

each bell tower, a propulsion mechanism moved by the water in the city's water supply or 

by weights was released by the telegraph for each blow and then let the hammer strike the 

noise bell once. The total cost of these telegraphs in Boston was $ 15,000;  the wires, which 

were 50 narrow miles in length, cost less than 100 dollars for a mile. The first suggestion for 

this telegraph was made by Dr.  Wm. F. Channing as early as 1845,  It was not until 1851 

that construction was carried out according to the plans of Channing and Moses G. Farmer 

and the plant was completed in December of this year. 
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