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Luftschutz als· Volkssch·utz : und Selbstschutz
Von

Dr. Dr.-Ing. e. h. Krohne, Vorsitzen:der des Präsidial-~UBschu88es

Die Abrüstungskonferenz, auf die die Welt 13 Jahre
lang gewartet hat, ist endlich nach umständlicher
jahrelanger VorbereitUng durch die "Nicht ständige
Kommission des Völkerbundes" im Februar dieses
Jahres zusammengetreten. Sie hat nach sechsmonatlichen aufreibenden Verhandlungen nichts weiter
zusta.nde gebracht als eine vieldeutige.Resolution, die
mit neuen Versprechungen der Welt verschleiern soll,
daß die Abrüstungskonferenz vertagt wurde, ohne ein
Ergebnis erzielt zu haben. Nur blinde Optimisten vermögen noch zu höffen, daß diese Konferenz eine ehrlieh gemeinte Abrüstung tatsächlich durchsetzen wird.
Der nüchterne Beobachter muß aus den Vorgängen in
Genf den Schluß ziehen, daß auch die neuen Beratungen im nil.chsten Jahre irgendeine Besserung der
internationalen Sicherheit durch Abrüstung nicht
herbeiführen werden. Es hieße an Wunder glauben,'
Wenn man mit einer grundlegenden Änderung der
bisherigen Einstellung der Mächte zur Abrüstung
rechnen wollte.
.
Die jetzige Abrüstungskonferenz hat sich nicht
einmal dazu verstanden, über den deutschen Anspruch
auf Gleichberechtigung auch nur zu verhandeln. Die
WeltmeiJ,lung fängt erst ganz allmählich und zögernd
an, auch dem deutschen Volk das selbstverständliche
Recht auf Sicherheit zuzuerkennen, das' ihm in den
.abgelaufenen dreizehn Jahren versagt war. An der
Haltung der Welt den deutschen Ansprüohen gegenüber ist Deutschland selbst nicht schuldlos:· das
deutsche Volk hat bishe~ gegenÜber seiner bisherigen
einseitigen 'Entwaffnung eine Gelassenheit, um
nicht zu sagen Gleichgültigkeit, an den Tag gelegt,
die unbegreiflich ist, wenn man erwägt, wie gewa~tig
seine Gefä.hrdllng vor allem durch die Luftwaffe
und wie unendlich g~oß s-eine Empfindlichkeit
gegen etwaige Luftangriffe ist. Die jahrelange Aufklärung hat bisher noch ~ht vermocllt, das gesamte
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des 'Deutschen Luftschutz Verban~es E.V.

Volk aus seiner Lethargie wachzurütteln und die
Frage der Sicherung gegen die Luftgefahr zu
einer Lebens- und Schicksalsfrage zu machen.
die gar nicht ernst und wichtig genug genommen
werden kann. Offenbar hoffen viele Kreise des Volkes
~och immer, di~ Sicherheit werde ihnen auch ohne
ihrZutim. wie ein Geschenk des Himmels in den
Schoß fallen. Aber auch so~che Kreise, die die Gefahi'
begriffen haben, versuchen noch immer, sich Vor der
Erkenntnis zu verschließen, daß die Sicherheit
gegen die neue Gefahr nur unter Opfern und
eigner Mühe erreicht werden kann. Ein Volk, das.
nicht leidenschaftlich und unbeirrbar immer wieder
sein Recht auf Sicherheit fordert, wird die Welt nie
dazu bringen, auch ihm als Recht zuzugestehen, was
keinem Kulturstaat versagt wird. Die nächsten Monate
werden über Deutschlands Kampf um seine Gleich'berechtigung entscheiden.. Deutschland wird auf
einen. Erfolg nur 'rechnen dürfen, wenn es
einheitlich und geschlossen für die Anerkennung seines Rechts auf Si.cherung seines
Lebens und seiner Zukunft selber kämpft.
Die allgemeine Lethargie gegenüber der Frage de~
Sicherheit hat auch die Entwicklung der Luftschutzorganisation in Deutschland bisher gewaltig gehemmt.
Die Mehrheit des Volkes wiegt sich in der
Illusion, das zur Sicherung des Lebens und
Eigentums Notwendige werde wie in früheren
Jahren auch in Zukunft der Staa.t tun. Darum
brauche der einzelne sich' nicht zu kümmern. Diese
Auffassung ist verhängnisvoll. Leben, und Eigentum
der "Bewohner zu schützen, war wohl bisher eine ausschließlich staatliche Angelegenheit. Die Entwicklung
der Luftwa.ffe .aber hat eine völlig neue Epoohe gerade
in.dieser Frage eingeleitet: die Luftwaffe zieht jeden
einzelnen Bewohner eines Landes, gleichgültig, ob
er zu den, Kämpfern gehört oder aber sich weit hintat
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der FroJlt ·aufhält, in die Kampfha:Q.d1ung mit ein. Wird sie· dem_einzelnen nicht -abnehmen k;önnen. Sie
Der vordem scharf ausgeprägteUnterschieazwischen wird beispielsweise weder in der Zeit der Vorbereitung
Kämpfern und Nichtkämpfern ist dort, wo die Luft- die Anlage von Schutzräumen in den einzelnen Wohnwaffe wirksam werden konnte, bereits im vergangenen häusern selber ~bernehmen, noch wird sie in der Zeit
Weltkrieg verwischt worden. Infolge der gesteigerten der Gefahr den einzelnen vor der Verantwortung ent.Leistungsfähigkeit der Flugzeuge wird in einem künf- binden können, sich durch geeignetes Verhalten selber
tigen Krieg trotz eines etwaigen Verbot-s unmitt.el- zu schützen. Die von den Behörden vorbereiteten
barer Angriffe auf die Zivilbevölkerung jeder ein- Hilfsorganisationen werden nur dort eingesetzt werden
zelne Bewohner Angriffsziel werden. Jedes Mit- können, wo Schäden eingetreten sind, die so umfang. glied eines in einem künftigen Kampf verwickelten reich sind, daß ihnen gegenüber Selbsthilfemaßnahmen
Volkes wird "Kriegsteilnehmer" sein. Die Kämpfe :vers~gen..Die Feuerwehr kann nicht an zahllosen
werden sich nicht mehr auf die einander gegenüber-· Stellen zu gleicher Zeit löschen; die Hausbe,vohner
stehenden uniformierten Heere beschränken. Sie wer- mÜssen daher kleinere. Brandherde möglichst seIher
den zu einer Auseinandersetzung zwischen der ge- sofort ersticken.. Die Sanitäts organisationen könsamten technischen Ausrüstung des einen gegen die des nen nicht gleichzeitig alle Verletzten und Gasel'krankanderen Volkes oder, kurz, zu einem Kampf. der ge- ten bergen und behandeln.. Die Angehörigen müssen
samten Bevölkerung auf der einen gegen die auf der daher in der Lage sein, selber erste Hilfe zu leisten.
anderen Seite werden. Die Entscheidung wird nicht Die Technische'Nothilfe kann nicht binnen weniger
mehr allein von der Wehrmacht im bisherigen Sinne Augenblicke alle die kleinen Schäden beseitigen, (lie
abhängen, sonflern gleichzeitig auch von der Haltung ein Luftangriff neben den großen Schäden unweigerder gesamten Bevölkerung,-von ihrem Lebens- und lich im Gefolge hat. Sie würde sonst dort fehlen, wo
Selbstbehauptungswillen. Die Vorbereitung eines ihre Mitwirkung unentbehrlich ist. Die Bewohner
Luftschutzes wird sich demnach nicht auf eine Vielzahl müssen daher selbst Hand anlegen lernen. Sie
technischer und organisatorisch~rMaßnall:men be- müssen sich, soweit es irgend geht, selber
schränken dürfen. An ihrem Anfang wird vielmehr die helfen. Ihre Selbsthilfemaßnahmen müssen einer VerAufgabe stehen, die Bevölkerung zu befähigen, sich zctt~lung der aHiven Hilfskräfte entgegenwirken.
a.uf nie neue Gefahr einzustellen und ihr zu begegnen.· Diese können nur dann bei großen Schäden erfolgreich
Es werden bei Luftangriffen an q.ie .Bevölkerung eingesetzt werden, wenn sie geschlossen auftreten.
klinftighin Anforderungen gestellt werden, denen sie
Die Erziehung zur Selbsthilfe wird besonders in den
nur dann gewachse~. sein kann, wenn sie rechtzeitig größen Städten schwer sein, da. gerade hier die Bevorbereitet und zur Uberwindung der Gefahr befähigt völkerung nicht nur· gegenüber der Kriegs- oder der
worden ist. Der Luftgefahr wird nur ein Vol~ ·wider- Luftgefahr, sondern auch gegenüber den zahllosen
stehen, das weiß, daß die Verantwortung für . Widerwärtigkeiten des täglichen Lebens verlernt hat,
Leben und Eigent).lm gegenüber .der IJuftgefahr selber Hand anzulegen. Es ist möglich, daß diese Vor~icht .auf die Behörden allein abgewälzt
bereitung zum Selbstschutz nicht bei allen denen auf
werden. kann, ein Volk, in welchem jeder di e Ver- begeisterte Anteilnahme stößt, die davon betroffen
ant~ortung für sich selbst und die Seinen
sind. Die Träger des Luftschutzgedankens, die der.
auf die eignen Schultern nimmt.
Deutsche Luftschutz Verband zusammenschließt, werDie Luftgefahr ist so vielfältig, daß behördliche den sich dadurch nicht beirren lassen, wenn auch oft
Maßnahmen nur dann wirksam werden können, wenn der einzige Dank, den sie erwarten können, das Besie auf der verständnisvollen Mitarbeit der Jl;esamten wußtsein sein wird, eine Aufgabe im Dienst der
Bevölkerung aufgebaut werden können. Die behörd- Sicherung des Lebens und der Zukunft des Volkes
lichen Maßnahmen werden den Rahmen bilden. Ihn erfüllf zu haben. Der Deutsche Luftschutz Verband
aU3zu.füllen, wird Sache der Bedrohten selber sein. . rechnet nicht auf rauschende äußere Erfolge. Das
Die Behörde wird beraten, anordnen und beaufsich- Kennzeichen seiner Arbeit wird entsagende,
tigen, aber die Durchführung der Schutzmaßnahmen unermüdliche Pflichterfüllung sein.

Der Aufbau eines zivilen Luftschutzes
Von Ministerialrat C. Wagner, Reiohsministerium des Innern
. Auszug aus einem Vortrag im Sachverständigen-Ausschuß des DLSV *)
.: Alle Versuche, den Krieg durch intcrnatlonale Zivilbevölkerung bei Luftangriffen eine technische
4chtung aus der Welt zu schaffen, sind bisher ge- Unmöglil.lhkeit.
.
Das Internationale Rote Kreuz hat es daher mit
scheitert. Kach wie Vor muß jedes Volk damit rechnen,
daß eines Tages die Waffen das letzte Wort über sein Recht als "eine gebieterische Pflicht" bezeichnet.
Schicksal sprechen. 'War früher der Krieg eine Ange- "Ma.ßnahmen zur passiven Verteidigung d.er Zivil~
l~g~nheit, die zwischen den Armeen au:;getragen wurde,
bevölkerung gegen Angriffe aus der Luft zu treffen."
so 1st er heute vor allem durch die ungeheure Steige- :;Fast alle größeren .Staaten der \\'elt sind dieser :Mahrung. der LeistungsfiLhigkeit des Flugzeuges zu einer nung gefolgt.. Kein Land aber bedarf eines derartigen
Auselllandersebmng geworden, in der auch das Heimat- . Schutzes so dringend wie Deutschland. Deutschland
ge~iet weit hinter den l,~tmpfcnden TruppcI\ zum ist das lnftgcfährdetete Land Europas. Deutschland ist
KrIegsschauplatz wird. Dabei ist eine Schonung der gleichzeiti~ das luftell1pfindlichstu Land Europ3s.
Einen absoluten Schutz gegen Luftgefahr gibt .es
.) Gcsp~chcn auch iiber die .,Deutsche w~nc".
nicht. Dies kann aber niemals ein Grund sein, ganz auf
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ihn zU verzichten, Schutzmaßnahmen in dem heute
erforderlichen Umfange lassen sich freilich nicht mehr
improvisieren. Mit ihnen beginnen zu wollen, wenn die
feindliche~ Geschwader ihre Bomben abwerfen, wäre
ein vergebliches Unterfangen. Nur auf lange Sicht ist
ein seinen Zweck erfüllender Luftschutz zu schaffen.
Die Grundlage jedes Luftschutzes bilden der.
Flugmeldedienst und der Luftschutzwarndienst. Aufgabe des Flugmeldedienstes ist, dem LuftIlchutzwarndienst die Annäherung feindlicher Flieger
80 rechtzeitig anzukündigen, daß noch vor ihrem Eintreffen die notwendigen Schutzmaßnahmen getroffen
werden können. Zu diesem Zwecke wird über' das
ganze Reichsgebiet ein Netz von Flugwachen gespannt.
Diese Flugwachen halten die anfliegenden Flugzeuge
unter dauernder Beobachtung und melden ihren Flugweg an die sog. Flugwachkommandos. Die Flugwachkommandos werten die bei ihnen eingehenden Meldungen aus. Kommen sie hierbei zu dem Ergebnis,
daß einem bestimmten Orte ein Luftangriff droht, so
benachrichtigen sie seine Warnzentrale.
. Warnzentralensindfür jeden Ort vorzusehen, der
infolge seiner Bedeutung oder seiner Lage J;.uftangriffe
zu befürchten hat~ Die Warnzentrale ist stets eine
öffentliche Einrichtung. Bei den Warnstellcn unterscheidet man öffentliche Warnstellen und Betriebswarnstellen. Die öffentlichen Warnstellendeckcn sich
in größeren Orten mit den Polizeirevieren. Ihre Aufgabe ist, die Gesamtheit der Bevölkerung rechtzeitig
. von einem drohenden Luftangriff in Kenntnis zu
~tzen. Die Betriebswarnstellen sind Ergänzungseinrichtungen großer Unternehmungen.
Der technische Schutz für die Masse d.er Bevölkerung besteht in erster Linie in der Schaffung von
Zufluchtsräumen. Hierbei fällt der Bau von Unteratänden, die gegen Volltreffer schwerer Sprengbomben schützen, wegen der damit verbundenen hohen
Kosten praktisch aus. Es bleibt nur die Herrichtung
behelfsmäßiger, splitter- und gassicherer Schutzräume. Daneben müssen in der Nähe verkehrsreicher
Plätze und Stra.ßen Sammelschutzräume für das unterwegs befindliche Publikum vorbereitet werden. Besonderer Aufmerksa.mkeit bedürfen Gebäude, in denen
zu gewissen Stunden zahlreiche PersoJlen zusammengetreten sind (Schulen, Fabriken,. Waren-, 'Bürohäuser, Kirchen und Bahnhöfe). Sodann
in jedem
Haus von den Bewohnern ein Hausfeuerschutz
errichtet und der Bodenraum von feuergefährlichen
Gegenständen, insbesondere von altem Gerümpel freigemacht werden. In ganz anderer Weise als bisher sind
auch bei Neu- und Umbauten die Erfordernisse des
Luftschutzes durch Stahlskelettbau, feuersichere Konstrukt.ion der Dachstühle und Herstellung der Bodenund Kellerdecken aus Eisenbeton zu berücksichtigen.
Ein weiteres technisches Mittel des Schutzes gegen
Angriffe aus der Luft ist die Tarnung. Bei Nacht ist
si.e durch Verdunkelung, be; Tage durch Erzeugung
kiinstlicher Nebeldecken über bestimmte Objekte zu
erreichen.
Von gleicher Bedeutung wie diese technischen
Schutzmaßnahmen ist für die Herabminderung von
Verlusten und Schäden durch Luftangriffe das Vorhandellsein eines sofort einsatzbereiten Sicherheitsund Hilfsdienstes. Ihm fallen folgende Aufgaben
zu: Aufrechterhaltungderöffentlichep. Ruhe und Ordnung, Regclung des Straßenverkehrs, Absperrung von
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GefahrsteIlen, Rettung von Menschen- und Tie;r1ebm,
Entgiftung vergaster Ortsteile, Unterbringung obdach-·
los·Gewordener, Löschung von Bränden, Aufräumung
von Verschüttungen, Sicherung gegen Einsturzgefahr,
Instandsetzung zerstörter lebenswichtiger Leitungen
(Gas, Wasser, Elektrizität, Telegraph, Fernsprecher).
Der Sicherheits- und Hilfsdienst wird aus den
Organe~ gebildet, die schon bei sonstigen Katastrophen im Interesse der Allgemeinheit eingreifen.
Das sind vor allem: Polizei, Feuerwehr, öffentlicher
Rettungsdienst, Technische Nothilfe, Rotes Kreuz und
Arbeiter-Samariterbund. Da die normale Stärke der
Polizei. wie der Feuerwehr und des öffentlichen Rettungsdienstes für diese neue Tätigkeit·nicht genügt,.
muß ihre Ergänzung durch freiwillige Hilfskräfte vorgesehen werden.
Der gesamte Sicherheits- und Hilfsdienst ist bereits in Friedenszeiten für die besonderen Erfordernisse. des Luftschutzes auszubilden und auszurüsten.
Als selbstverständlich darf angenommen werden,
daß alle Ärzte und Tierärzte sich für den Sicherheits- und Hilfsdienst zur Verfügung stellen. Sollen sie
aber die bei Luftangriffen an sie herantretenden Anforderungen erfüI:en können, so müssen sie in der Behandlung von Gaserkrankungen ausgebildet sein. Die
Lehrpläne der Hochsc~ul~n ha!>en dem Rechnung zu
tragep.. Aber auch denJeDlgen Arzten und Tierärzten,
die bereits in der Praxis stehen, muß Gelegenheit gegeben werden, in dieser Hinsicht fehlende Kenntnisse
nachzuholen.
Größere öffentliche und private Betriebe, im besonderen auch die Eisenbahn, haben für ihren Bereich
Sondervorkehrungen zu treffen.
. Die organisatorischen, technischen und personellen
Vorbereitung~n sind durch solche psychologischer Art
zu ergänzen. Das ganze Volk muß den Umfang der ihm
drohenden Luftgefahrkennen. Es muß aber auch
darüber unteI:Iichtet sein, 'daß Schutzmöglich.keiten
gegeben sind, und wissen, wie es sich Bombenangriffen
gegenüber zu yerhalten hat.
Die Verantwortung für die Gesamtorganil:lation
des zivilen Luftschutzes trägt das Reichaministerium des Innern. Es vereinbart mit den übrigen
Reichsressorts, einschließlich der Hauptverwaltung der
Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sowie den Länderregierungen,· die erforderlichen grundsä.tzlichen Bestimmungen und stellt die Einheitlichkeit aller Maß.
nahmen sicher. Den Innenministerien der Länder fällt
die Auswahl, listenmäßige Erfassung und Ausbildung
des für den Flugmeldedienst benötigten Personals, die
Organisation des Luftschutzwarndienstes sowie die
überwachung der örtlichen Maßnahmen zu.
.
Die örtliche Leitung der Luftschutzvorbereitungen ist Sache der Polizeibehörden. Engste
Fühlung zwischen Polizeibehörden und Gemeindeverwaltungen sowie tatkräftige Mitarbeit der letzteren
ist von größter Wichtigkeit. Alle Verhältnisse und
Einrichtungen der Gemeinden müssen den Anforderungen des Luftschutzes allmählich systematisch angepaßt werden. Außerdem hat der Polizeiverwalter
sämtliche örtlichen Kräfte, die an dem Aufbau des
Luftschutzes bet~iligt sind bzw. hierbei von Nutzen
sein können, in einem sog. "Luftachutzbeirat" zu
vereinigen. Da ein solcher Luftschutzbeirat meist einen
sehr großen Personenkreis umfassen wird, ist es zweckmäßig, aus ihm einen kleineren Arbeitsausschuß zu

3

~<

..

-.

~'.

.

JcaJJeDÜdle Flugesdawader ID ParadeaulltelluDg aal dem l'Julßllatz ID Ferrarra.

bilden. Daneben können noch Sonderausschüsse zur
Prüfung
Einzelfragen sich als nötig
. bestimmter
erWCIsen.
Die Vorbereitung eines den Erfordernissen des
Ernstfalles genügenden zivilen Luftschutzes stellt
eine Aufgabe größten Umfanges dar. Es ist unmöglich, ihr allein durch Maßnahmen der staatlichen und kommunalen Behörden gerecht-

zu werden. Freiwillige Mithilfe dei' Gesamt.
heit der Bevölkerung ist unerläßlich. Alle
Klassen- und Parteiunterschiede müssen hierbei zu.
rücktreten. Denn es handelt sich um eine Angelegen.
heit, die jeden angeht: Die Bomben, welche über fried.
lichen Orten zum Abwurf gelangen, bedrohen in gleichel'
Weise Angehörige der Rechten wie der Linken, deI'
Reichen wie der Armen, Männer, Frauen und Kinder.

Die deutschen Städte und der Deutsche Luftschutz Verband
Von De. Mulert, Präsident des Deutschen Städtetages
Das Wissen von dem Wesen und der Bedeutung des
zivilen Luftschutzes ist im Deutschen Reich noch wenig
verbreitet. Anßerhalb des Kreises derjenigen, deren
dienstliche Pilicht es ist, für den Schutz der Heimat zu
Borgen, lehnen es viele gefühlsmäßig ab, über Probleme,
die mit den !4'ragen eines neuen Krieges zusammcn.
hängen, nachzudenken. So konnte es kommen, daß
rings um das entwaffnete Deutschland in den aufs
höcl!ste gerüsteten Nacbbarstaaten die Zivilbevölkerung durch Luftschutzpropaganda, Luftmanöver über
den Städten, Heranziehung der Offiziere und Mannschaften des Beurlaubtenstandes für die Aufgaben des
Luftschutzes u. a. unter ständigem Einfluß gehalten
und ~eistig auf die Technik des modernen Krieges vorbereitet wird, während in unserem schwerst gefährdeten Land noch darum gekämpft wird, daß der LuftBchutzgedanke allgemeine Anerkennung findet.

.

Diese Aufgaben kann die Reichsregierung allein
nicht erfüllen. Auch die deutschen Gemeinden haben
an ihr ein unmittelbares und lebhaftes Interesse. Sie
sind kraft der Universalität ihrer Zuständigkeit an
allem beteiligt, was die Wohlfahrt und den Schutz ihrer
Einwohner fördert. Wenn auch die Abwehr der Luftgefahr ihnen nicht unmittelbar; sondern in erster Linie
den Organen der Polizei anvertraut ist, so umfaßt doch
derall17emeine Wohlfahrtszweck der deutschen Gemeinden ei~so weites Feld kommunaler Betätigung, daß ohne
Beteiligung der Gemeinden ein Fortschritt des zivilen
Luftschutzes im Reich schwer zu denken wä.re. Mit
Recht hat daher der Herr Reichsminister des Innern
von vornherein auf eine umfassende Mitwirkung der
Kommunen und ihrer sämtlichen Verwaltungszweige
Wert gelegt. Aber die Arbeit au~ der Gen;teindeverwaltun17en
würde für sich allein nIcht ausreIchen, den
o

volkserzieheriachen Gedanken des ·zivilen Luftschutzes
in jedes Haus und jede Familie zu tragen. Das Umdenken aller Verhältnisse. und Beziehungen, das mit
dem Problem des Wandels der Methoden moderner
Kriegsführung verbunden ist, kann im Deutschen
Reich nur eine Selbsthilfebewegung bewirken,
die aus der Bevölkerung selbst geboren wird und über
alle Parteigegensätze hinweg alle Schiohten der Bevölkerung umfaßt. Die wahrlich nicht leichte Aufgabe,
in den. Tagen innerer Zerrissenheit jedem Deutschen
den Gedanken nahezubringen, daß die Frage des'
sivilen Luftschutzes ihn unmittelbar angeht, gleich..
viel welcher Partei, welchem Bekenntnis,' welchem
Beruf er angehört, hat der Deutsche Luftschutz
Verband übernommen. Die deutschen Gemeinden,
insonderheit der Deutsche Städtetag, haben seine

Gründung begrüßt und um so lieber gefördert, als der
Verband bereit war, jede Gewähr dafür zu geben, -daß
~r sein Werk als eine Wohlfahrtsaufgabe in die
Hände nehmen wird, die nur das Wohl der Ges.smtheit
aller Deutschen fördern will. Ich bin gewiß, daß die
deutschen Städte, soweit es in ihren Kräften steht,
dem Verband zu ihrem Teil ihre Hilfe nicht versagen
werden. Bei ihnen liegt es, dem Verband, wenn er dies
wünscht, für seine örtlioho Arbeit die Persönliohkeiten
zu stellen, deren Sachkunde, Unparteilichkeit und
humanitäre Gesinnung' die Förderung seiner Ziele
verbürgen. Bei ihnen liegt es, im örtlichen Bereich
nach Kräften die praktische Arbeit der Ortsgruppen
des Deutschen Luftschutz Verbandes zu fördern. Daß
dies mit Erfolg geschehen möge, ist mein lebhafter
Wunsch.

Die Kleler Luftschutzübung
.und der Deutsche Luftschutz Verband
Diskussion mit Gegnern des Luftschutzes
Nachdem im Mai dieses Jahres eine Übung des
·Flugmelde- und Warndienstes an der Nordseeküste,
im Juni eine solche in Ostpreußen stattgefunden hatte,
wurde sm 5. und 6. September an beiden Küsten
Schleswig-Holsteins sowie an der Küste Mecklenburgs
eine Übung des Flugmelde- und Warndienstes ver·anstaltet, wobei in Kiel gleichzeitig eine Übung des
Luftschutz-Sicherheits- und-Hilfsdienstes durchgeführt
wurde.
Der Deutsche Luftschutz Verband hatte die Aufgabe, die Bevölkerung des Übungsgebietes über die
Notwendigkeit und über die Möglichkeiten des Luft·schutzes aufzuklären. Drei Wochen vor der Übung,
.am 19. August, wtUde in Kiel nach einer Pressebesprechung beim Polizeiprä.sidium in einem kleineren
Kreise von Führern verschiedener Kieler Vereine durch
das Mitglied des Vorstandes Fritz Gcisler die OrtSgruppe gegründet und der Plan unserer Mitwirkung an
der: Ubung aufgestellt. Zum Ortsgruppenführer wurde
Korv.-Kapitän a. D. Gautier bestellt. Etwa eine
Woche später hatte die Ortsgruppe ungefähr 300 Vertreter fast sämtlicher Vereine aller Richtungen zu einer
Konferenz versammelt, in der Polizei-Oberstleutnant
Sachs einen Lichtbildervortrag über den zivilen Luft.
schutz hielt. Korv.-Kapitän Netzband von der
Marinestation der Ostsee sprach über die bevorstehende Luftschutzübung, und der Ortsgruppenführer des DLSV bat die Vereine um eine recht rege
Mitarbeit an der Luftschutzarbeit.
Dank der bereitwilligen Mitwirkung zahlreicher
Vereine aller Richtungen und der Kieler Schulen
konnten bis zUm Übungstage 50000 Flugblätter
"Luftschutz!" in alle Kieler Wohnungen getragen
und auch mehrere tausend Exemplare "Luftschutzanweisungen für Hausbewohner" vel'kauft werden. Die Kieler Presse wurde mit aufklärendem
Material laufend versehen. In den Buchhandlungen
wurde Luftschutzliteratur ausgestellt. In einem leerstehenden Laden einer sehr belebten Straße wurden im
Schaufenster Luftschutzfilme und -lichtbilder
unter lebhaftem Andrang des Publikums ständig gezeigt, im größten Lichtspielhaus ersohienen außerdem als Einlagen Luftschutzbilder.

In einer Vollsitzung des Kieler Luftschutzbeirates, die im Stadtkollegiensaale unter Vorsitz
des Polizeipräsidenten Graf Ra n tz a u stattfand, und
in der Polizei-Oberstleutnant 8ach8 einl'n überblick
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aber den augenblicklichen Stand des .LuftschutzDas Vorstandsmitglied Fritz Geisler beschäftigte
Sicherheits- und -Hilfsdienstes und über dessen Einsatz sich dann mit den Luftschutzmöglichkeiten und mußte
bei der bevorstehenden Luftschutzübung gab, be- dabei auch auf Presseangriffe auf die behördliche Luftrichtete der Ortsgrtippenführer des DLSV über die schutzarbeit, insbesondere auf die bevorstehende Luft-·
Gründung der Ortsgruppe Kiel, warb in kurzen Aus- schutzübung, eingehen. Es war nämlich durch Verführungen für den Luftschutzgedanken und leitete zum schied~ne, sonst einander bekämpfendeParteizeitungen
Schluß die Aufmerksamkeit auf die auf den Vorabend anläßhch der Luftschutziibung mehrfach der Versuch
der Luftschutzübung angesetzte große Kundgebung . gemacht worden, der Bevölkerung einzureden, ein
des DLSV im größten Versammlungsraumder Luftschutz gegen die angeblich alles vernichtende
Stadt, der "Nordostseehalle".
Wirkung der modernen Fliegerwaffe sei gänzlich verDiese Veranstaltung war mit Rücksicht. a.uf die geblich, überflüssig, außerdem die Kriegsgefahren verJugend der Organisation und die zur Vorbereitung der mehrend. Die moderne Fliegerwaffe vernichte ganze
Kundgebung zur Verfügung stehende kurze· Zeit ein Städte. Auch ein Gasschutz sei unmöglich. DeJ; einzig
großes Wagnis. Es wurde noch vergrößert, als große wirksame Luftschutz sei die Kriegsverhinderung durch
politische Gruppen rechts und links ihre Mitglieder internationale' Solidarität. Demgegenüber wies der
gerade zur gleichen Stunde dieses Ta17es für andere, Redner darauf hin, daß der Wunsch nach Erhaltung
eigene Zwecke in Anspruch nahmen. Es mußte sich des Friedens in allen Teilen unseres Volkes bestehe.
erweisen, ob der DLSV auch ohne Uriterstützung Es könne aber das blinde und ausschließliche
durch diese Gruppen über ausreichende eigeneWerbe- Vertrauen zum ErfoJge irgendeiner internationalen
Solidarität gegen Kriegsgefahren höchst gefährlich
kraft verfügt.
werden.
Bisher habe eine solche Solidaritä.t leider noch
Die Probe ist in vollem Umfange positiv
a usge~allen. Die RiesenhaHe war nach umfangreicher niemals Kriege zu verhindern vermocht. Auch die
Plaka.tIerung, Pressepropaganda. und dreimaliger Rund- russische Arbeiter- und Bauernrepublik scheine wenig
funkansage gut besucht. Es waren über 3000Einwohner Vertrauenzueinerinternationalen Solidarität zu haben;
der St~dt Kiel dem Rufe des DLSV gefolgt. Unter denn sie habe sofort nach der Machtergreifung die allden TeIlnehmern bemerkte man erfreulicherweise auch gemeine Wehrpflicht wieder eingeführt und den Luftzahlreiche Vertreter der Behörden, z: B. den in der schut~ durch Schaffung einer großen Militärluftflotte
Kieler Bevölkerung sehr beliebten Chef der Marine- und einer umfassenden zivilen Luftschutzorganisation
station der Ostllee, Vizeadmiral Hans en mit den besonders gründlich vorbereitet. Diese "Osoaviachim"
He!ren seine~. Sta?es, von ~er Marinel;itung des umfasse nach Angabe der kommunistischen Presse
ReIChswehrm1UlsterIums KapItän zur See Zander über zehn Millionen Mitglieder und betreibe mit
und ~apitänleutnant Meendsen-Bohlken, von der ständigen Sammlungen in der Arbeiterschaft auch den
Heeresleitung Herrn Giesler, Referent im Reichs- Ausbau der russischen Militärluftflotte.
wehrministerium, vom Preußischen Ministerium des
. Es sei eben doch außerordentlich gefährlich und
Innern Ministerialdirigent Bachmann Polizeiob'erst von keiner Regierung zu verantworten, sich ausGeibel und Prä.'Iident Paetsch, ferner:'Vizepräsident schließlich auf internationale Solidarität zu verDr.. Thon vo~ Oberpräsidium Schleswig-Holstein, lassen. 'Die Luftschutzarbeit in Deutschland sei AusMaJor Borowletz vom Polizeiinstitut für Technik und 'fluß des Sicherheits- und Lebenswillens unseres
Verkehr, .Polizeipräsident Graf Rantzau KleI Poli- Volkes, darüber hinaus aber auch Sicherung des
zeioberst v. neineccius und Polizei-Oberstle~tnant Friedens, weil ein vollständig unvorbereitetes und
Sach~ von der Schutzpolizei Kiel,_sowie Vertreter wehrloses Volk einen Anreiz zu Gewalttaten bieten
zahlreICher anderer Behörden, wirtschaftlicher 'und könne. Mit den' Luftwaffen sei es sogar kleineren
politischer Or~anisationen aller Richtungen. Die große Nachbarstaaten möglich, ein solches Volk mit Einsatz
Masse der TeIlnehmer gehörte den breiten Bevölke- geringer Kräfte und Geldmittel risikolos in kürzester
rungsschichten aller Parteien und Berufe an.
Frist zu terrorisieren.. Ehe ixgendeiJi Proteststreik
Nach Begrüßungsworten des Vorsitzenden der oder eine Kriegsdienstverweigerung einsetzen
Ortsgruppe berichtete Generalleutnant a. D. Otto könnten, sei der Einsatz der hochdisziplinierten Fliegerv. Stülpnagel vom Rin17
Deutscher Flieger Mitglied geschwader möglich, überwiegend· die Arbeiter0
des Präsidialausschusses des DLSV über d~n Stand bevölkerung gefährdend. über diese Gefahren .aeien
~?d über die. ~ntwicklung der etwa' 10.000 Flugzeuge Meinungsverschiedenheiten kaum möglich. Daher
zahlenden MIhtärluftflotten bei den Nachharstaaten. hoffe der DLSY, das ganze Volk in der Lebensfrage
Er.gab .in ~er sachlichen Art soldatischer Darstellungs- des Luftschutzes, unbeschadet der PartEii- .und BerufsweIse eIn eIndrucksvolles Bild von den in einem Ernst- steilung, zu einem großen Schutzverband zusammenfalle drohenden furchtbaren Gefahren welche die fassen zu können.
Im Anschluß an diese auch durch lebhaften Beifall
Fliegerwaffen über die deutschen Wohn: und Arbeitss~~tten teilweise .schon in wenigen Minuten bringen unterstrichenen Ausführungen berichtete Korvettenkonnen. FrankrcIch und Polen z. B. könnten über kapitän Netzband von der Marinestation Ostsee
Berlin 30000~ kg, über dem westlichen Industriegebiet über die Einzelheiten der in der Nacht beginnenden
500000 kg Brlsanz-, Brand- und Gashomben innerhalb Luftschutzübung. Der Ortsgruppenführer schloß die
24 Stunden abwerfen. Demgegenüber befände sich eindrucksvolle Kundgebung nach Dankesworten an
DeutscWand in vollständiger Schutzlosigkeit, wenn es alle Beteiligten mit dem Bekenntnis: "Einer für alle,
.
den Aufbau eines Luftschutzes nicht mit .allen zur alle für einen."
Verfügung stehenden Mitteln betreiben würde. Dem
Die kommunistische Presse versuchte nach der
Volke IIlÜSS6 über diese Gefahren offen und ehrlich die Übung unter der überschrift "Der Deutsche LuftWahrheit gesagt werden. (Lebhafter Beifall.)
.
schutz Verband buhlt um die Gunst' der
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A.rbeiter" in langen AusfUhrungen ihren Lesern einzureden, die "geschickte" Aufklärungstätigkeit des
DLSV sei den Interessen der Arbeiter abträglich.
weil sie ein einheitliches Volksempfinden in dieser
Frage schaffen könne. Luftschutz sei zwar notwendig.
wie die starke, militärische und zivile Luftschutzrüstung der Sowjetunion beweise, aber sämtliche
Waffen und die Befehlsgewalt über den Luftschutz
müßten in den Händen der Arbeiter (lies.: Kommunisten!) liegen. Die Hoffnung auf den Völkerbund und
auf eine Kriege verhindernde. Auswirkung inter-·
nationaler Solida.rität sei als Illusion gefährlich und
unmännlich.
Die eine der betreffenden Zeitungen berichtete
unter der Überschrift: "Die Diskussion über den
Luftschutz" am nächsten Tage relativ sachlich, setzte
a.ber ihre Polemik gegen den Luftschutz noch mehrere
Tage fort.
Der DLSV beabsichtigt nicht, sich· in eine
Polemik mit irgendeiner Parteipresse einzulassen,
welche den R,ahmen einer sachlichen Diskussion
überschreitet. Diese Diskussion selbst sei für uns
beendet mit der Erwähnung des sozialdemokratischen
Wilhelmshavener "Volksblattes" vom 26. Mai 1932~
welches nach der Luftschutzübung der Marinestation
der Nordsee schrieb: "Wir haben nichts gegen·diese
Zusammenarbeit von militärischen und zivilen Stellen.
Sie hat ihr Gutes, und solche Luftschutzübungen
müssen sohließlich auch gemacht werden."
Die "Leipziger Volkszeitung" schreibt in Nr.190
vom 15. August 1932: "Es handelt sich dabei ausschließlich um Wohlfahrtsmaßnahmen, mit denen
etwaigen Schäden bei Luftangriffen vorgebeugt,oder,
wenn schon eingetreten, entgegengearbeitet werden
."011. Dazu ~ient in erster Linie die Aufklärung der Bevölkerung. - Immerhin bleibt natürlich der Be.völkerung keine andere Wahl:· sie will Leben und
. Gesundheit für eine vielleicht bessere Zukunft ret1!en,
muß also auch gegen Luftangriffe soweit als
möglich vorbeugende Maßregeln ergreifen."
Zu Beginn der Luftschutzübung fand eine. Versammlung der etwa 300 Vertreter der Behörden,
Gäste und der· Piesseberichterstatter statt, in welcher
.der Chef der Madnestation der Ostsee, Vizeadmiral
Hansen, der Leitung des DLSV sowie seiner jungen
Kieler Ortsgruppe und ihrem Vorsitzenden für die rege
aufklärende Vorarbeit dankte und es begrüßte, daß die
Auseinandersetzungen des DLSV' mit . den bed~uerlichen und unberechtigten parteipolitischen

Pxesseangrüfen auf den Luftschutz und auf die Lufts~hutzübung es ih.m erspart hätten, darauf eingehen
zu müssen. Die Aufgabe des Luftschutzes sei e8, allen
Teilen des deutschen Volkes die möglichste Sicherneit
zu geben.
Der DLSV ließ während der· übung bei größeren
Menschenansamnilungen einen Handzettel "Mens.chenansammlungen bei Fliegeralarm" in 4000 Exemplaren verteilen. Außerdem wurden aus den während
der übung den Angreifer darstellenden Flugzeugen
20000 Flugzettel "Wenn dieses Flugblatt eine feindliche Fliegerbombe wäre --:" abgeworfen mit Angaben
über die Wirkung von Brisanz-, Brand- und Gasbomben.
Die junge Kieler Ortsgruppe des DLSV hat unter
der ausgezeichneten Leitung ihres Vorsitzenden die
Anweisungen des Verbandsvorst::l.lldes sachverständig
rind mustergültig in die Tat umgesetzt, so daß das
Aufklärnngsmaterial des DLSV weiteste Verbreitung
finden konnte.
Auch in der Schlußbesprechung nach der Luftschutzübung wurde vom Chef der Marinestation der
Ostsee dem DLSV der Dank für die Unterstützung
der Luftschutzarbeit ausgesprochen und alle Teilnehmer und Gäste, sowie die Presse gebeten, in der
gleichen Weise wie der DLSV den jedem möglichen
Beitrag zur Förderung der Luftschutzarbeit an Hand
der bei der Luftschtitzübung gewonnenen Erfahrung
zum Wohle des Volksganzen beizutragen. .
Die Luftschutzübung selbst ist. in allen Teilen
·reibungslos und zum Unterschied von der ostpreußischen Luftschutzübung ohne Störungsversuche verla.ufen. Zum ersten Male konnten auch eine Sch nIe
während des Schulbetriebs und Warenhäuser in
dle Übung einbezogen· werden. Naturgemäß hat sich
auf verschiedenen Gebieten die Notwendigkeit weiterer
Vervollkommnung· herausgestellt. Der Versuch der
Verdunkel ung der Stadt Kiel ließ sich wegen
Sohwierigkeiten in der Gasleitung noch nicht vollkommen dur.chführen. Lediglich der Luftschutzleiter •
Preußens, Präsident Paetsch, und sein Mitarbeiter
Major Borowietz, erlebten eine vollständige Verdunkelung, weil sie von der Ausschaltung des elektrischen Stromes ausgerechnet während einer Panne
im Fahrstuhl zwischen dem 5. und 6. Stockwerk des
Kieler Rathausturmes ereilt wurden.
.
Über die Luftschutzübung und ihre Lehren wird in
der nächsten Nummer aus der Feder eines der an der
Leitung der übung beteiligten Herren berichtet. Ge.

.Luftschutz im Ausland
Fast alle europäischen Staaten treffen Vorberei- und Gasgefahr U , kurz LOPP genannt. Ihr Ehrentungen zum Schutz der Zivilbevölkerung gegen die . präsident ist seit 1929 der Präsident der polnischen
Wirkung VOll Luftangriffen. Die Regierungen habcn Republik. Sie zählt nach dem vor kurzem erstatteten
.erkannt, daß eine der empfindlichsten Stellen der Bericht mehr als 500000 Mitglieder. Sie erhebt eine
Landesverteidigung in Zukunft die Heimat sein wird Eintrittsgebühr von einem Zloty und einen Jahresund fördern daher den Schutz der Bevölkerung mit beitrag von sechs Zloty. Außerdem veranstaltet die
allen MItteln.
Liga jährlich eine Sammelwoche und sogenannte Ligatage. Sie hat auf diese Weise ein Jahreseinkommen von
Polen.
rund drei Millionen Zloty. Sie hat in den letzten Jahren
Polen war eine der· er.9ten Nationen, welche eine eine bis ins einzelne gehende Aufklärung in die breite
. umfangreiche. Organisation zur Durchführung von Masse der Bevölkerung getragen.. Sie betreibt die
.,Luftschutzmaßn!lohmen ins Leben gerufen hat. '.f:rä- praktische Ausbildung, in die auch die Jugend. ein·,gerin der.Luftschutzarbeit ist die "Liga gegen Luft- bezogen ist. In den Volks- und Fortbildungsschulen
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werden regelmäßige Schulungskurs~ abgehalten. Spezialeisenbahnwagen, die mit mustergültigen Einrichtungen versehen sind, fahren von Ort zu Ort. Sie
enthalten alles zur wirkungsvollen Aufklärung Notwendige, z. B. Film- und Lichtbildvorführungsapparate, Anweisungen für die Einrichtung von.
Schutzräumen und für richtiges Verhalten der Bevölkerung. In einem der Wagen ist ein Raum zur Erprobung von Gasmasken eingerichtet. Die Liga veranstaltet Ausbildungskurse im Luftschutz für Feuerwehroffiziere, Chemiker, Hochschüler, ferner Kurse
für die Oberinspektoren der einzelnen Woywodschaften
und andere im Luftschutz führende Persönlichkeiten.
Ferner veranstaltet sie Unterrichtskurse für die
passive Bevölkerung, die in der Regel fünf Stunden
umfassen und Unterrichtskurse für den aktiven Teil
der Bevölkerung, die aufzehn Stundenausgedehnt sind.
Sie bildet auch die Beamten der Industrie und das
Personal der Entgiftungstrupps aus und hat außerdem .
eine große Zahl ständiger Instruktoren, die die Kurse
im Lande leiten. Die Liga errichtet zurzeit auf einem
ihr von der Regierung in einer der Vorstädte Warschaus zur Verlügung gestellten Gelände eine zentrale
.schule zur Ausbildung von Instruktoren. Die Schule
soll ausschließlich dem zivilen Luft- und Gasschutz
dienen und ~aboratorien zur Förderung der Forschung
auf den verschiedensten Gebieten des Luftschutzes
enthalten. .
Tschechoslowakei.

In der Tschechoslowakei ist die Luftschutzbewegung jüngeren Datums. Hier hat sich unter Beihilfe der Regierung eine Organisation unter dem Namen
,;Obrana" in den letzten Jahren gegründet. Die Mitglieder dieser Organisation haben bei den im Sommer
dieses Jahres stattgefundenen Luitschutzübungen
aktiven Anteil genommen.
Schweiz.
Besondere AUfmerksamkeit wendet die Sch weiz
dem zivilen Luftschutz zu. Die Regierung hat einen
eingehenden Plan für die Durchführung des Luftschutzes aufgestellt. Der Nationalrat hat nach mehrtä.giger Aussprache mit 213 gegen 53 Stimmen en1t
sprechend dem Autrag des Bundesrates einen Kredit

von 16 bis 18 Millionen zur BeschaHung von Gas.
masken bewilligt. Die Ausgaben werden auf etwa
8 bis 10 Jahre ~erteilt. In diesem Jahre werden 1,35
Millionen für die Anschaffung und Unterbringung von
Gasmasken aufgewendet. In Wimmis ist eine mustergültige Schule zur Ausbildung technischer Organisationen im. Gasschutz geschaffen worden. Hier finden
auch besondere Ausbildungskurse für Luftschutzhilfs.
trupps statt.'
Italien.
Aus Italien wird berichtet, daß die für die Durch.
führung des Luftschutzes bereits seit langem auf·
gestellten besonderen Abteilungen der faschistischen
Jugend jetzt um 500000 Frauen vermehrt worden sind.
Diese Frauen haben sich als Spezialkrankenschwestern
für die Behandlung von Gaskranken ausbilden lassen.
Die italienischen Luftschutzorganisationen sind bemüht, die Ausrüstung der bestehenden Bilis- und
Rettungsorganisationen zu vermehren und den besonderen Forderungen des Luftschutzes 'anzupassen.
Unter Führung des um die Entwicklung der italienischen Luftstreitkrä.fte besonders verdienten Ministers .Balbo ist vor kurzem die Organisation des
Flugmeldedienstes in Italien beendet worden. Das
ganze Land ist mit einem engmaschigen Netz von
Flugwachen, die zum Teil auch in Friedenszeiten
besetzt sind, überzogen. Die Meldungen der Flugwachen fließen in den Flugmelde- und Warnstellen
zusammen; Von hier aus wird der Alarm der Zivilbevölkerung veranlaßt. Die notwendigen technischen
Vorbereitungen zur Durchführung dieses Alarms sind
in Rom bereits beendet. In zahlreichen anderen
italienischen Städten befinden sie sich in Vorbereitung.
England.
.
In England ist di~ Organisation des zivilen Luft.
schutzes noch nicht einheitlich zusammengefaßt. Die
Durchführung der notwendigen Schutzmaßnahmen .
wird alljährlich in ausgedehnten Luftmanövern erprobt. Besonders der Süden Englands besitzt ein engmaschiges Netz von Flugwachen. die durchweg von
Zivilpersonen im Hilfsdienst besetzt sind. England
gibt den aktiven Helfern den Charakter von Hilfspolizisten. In ausgedehntem Maße werden auch Zivilpersonen zur Bedienung der Flugabwehrapparate
herangezogen.
Frankreich. .
Besonders energisch und umfassend werden zivile
Luftschutzmaßnahmen in Frankreich betrieben.
An der Spitze der Organisation, die zum Teil auch in
militärische Fragen hinübergreift, steht Marschall.
PetaiIi. Ein Jahr nach der offiziellen Grü~dung der
französischen Luftschutzorganisation verfügte diese
bereits über 120 Ortsgruppen.

*

In all diesen Ländern wird die Luitschutzbewegung
durch die Veranstaltung groß angelegter Luftschutzübungen unter EinsatzvonHunderten voIi Flugzeugen'
praktisch und propagandistisch gefördert.
Auch in aolland, in Schweden und Norwegen gibt
es eine Luitschutzbewegung, die allerdings aus begreiflichen Gründen in diesen, seit einem 'Jahrhundert von
Kriegen verschonten Ländern erst in den Anfängen
steckt.
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Aus dem Deutschen Luftschutz Verband
Die Aufgaben
des Deutschen Luftschutz Verbandes
sind:

1. die Aufklärung aller Teile des deutschen VQlkes über
seine Gefährdung aus der Luft und über die Notwendigkeit und Durchführbarkeit des Luftschutzes;
B. die Unterrichtung jedes einzelnen über Selbstschutzmaßna.hmen (Splitterschutz, Hausgasschutz und Hausbrandschutz);
S. Durchführung praktischer Selbstschutzmaßnahmen entsprechend den Anweisungen der Behörden. (Die Industriebetriebe unterstehen ~!nem besonderen industriellen
Luftschutz des R. d. I.);
4. die Förderung der Forschung und Wissenschaft zum.
Zweck einer ständigen Verbesserung und Vervollständigung der Luftschutzmaßna.hmen.

Die Leitung
des Deutschen Luftschutz Verbandes

Eine ganze Anzahl von Ortsgruppen sind bereits mit Aufklii.rungsveranstaltungen vor die Offentlichkeit getreten, andere
haben derartige Veranstaltungen für die nächste Zeit vorbereitet.
Aschaflenburg:
Die Ortsgruppe Aschaffenburg ist hervorgegangen aus einer
bereits im vergangenen Jahre in Zusammenarbeit mit dem
Deutschen' Luftschutz-Verein gegründeten Gaskommission, an
deren Spitze Dr. Hill stand. Die Leitung der Ortsgruppe wird
auch weiterhin bei Dr. Hill liegen, der schon in den letzten
Ja.hren durch zahlreiche Vorträge in fränkischen und heBSiRchen
Städten für den Luftachutz tätig gewesen ist. Die Ortsgruppe
hat in Fortführung der Arbeit der Gaskommission bereits verschiedene aufklärende Vorträge veranstaltet. Einige ihrer Mitglieder haben an dem Gasschutzkursus in Oranienburg teilgenommen. Die Ortsgruppe wird im Laufe des kommenden
Winters eine Reihe systematischer Aufklii.rungsvorträge und
.kurse veranstalten.

Berlin:
Neben zahlreichen Vorträgen im Kreise anderer Vcreinigungen hat insbesondere die im Berliner Ra.thause am 16. März
1932 von der Deutschen Luftschutz-Liga veranstaltete Kundgebung den Luftschutzgednnken in Berlin verbreitet. Da die
reichshauptstädtische und die Provinzpresse ausgezeichnet berichteten, wurde diese Aufklärung über das ganze Reich getragen. In der Kundgebung, in welcher Generalleutnant a. D.
O. v. Stülpnagel sowie das-Mitglied der Nationalen und der
Internationalen G88BChutzkommission des Roten Krcuzes und
Schriftleiter der Zeitschrift "Gasschutz und Luftschutz".
Dr. RudoU HansBan, und Staatsminister a. D. Dr. Südekum
sprachen, gab der Versammlungsleiter Fritz Geisler zur allgemeinen Befriedigung den Zusammenschluß des "Deutschen
Luftschutz E. V." und der "Deutschen Luftschutz-Liga" zum
,,Deutschen Luftschutz Verband E. V." bekannt. Seitdem sind
zahlreiche Beitritte auch von Korporationen erfolgt.
Auf Veranlassung des Vorstandes hat an der Technischen
Hochschule in Charlottenburg eine Luftschutzübung statt. gefunden, die ebeufalls weiteSten Widerhall in allen Teilen der
Presse gefunden hat. An der am 29. September in Potsdam
stattgefundenen gleichartigen Luftschutzübung hat der DLSV'
etwa wie bei der Kieler J_uftsehutzübung mitgewirkt.
Die BildUng von Ortsgruppen in den einzelnen Teilen Berlins
Luftl~chdtz-Ligal.
ist in die Wege geleitet. An der Spitze der Ortsgruppe GroßIm Sachverstll.ndigenauSBchuß des DLSV sind über Berlin steht Reichsminister a.D. D. Dr. e. h. Krohne.
100 in den einzelnen Teilgebieten des zivilen Luftschutzes sach.
verständige Mitarbeiter zur .Beratung der fachlichen Arbeiten
des DLSV vereinigt, darunter der Präsident des Reichs- Bischolswerda:
Am 23. September wurde die Gründung einer Ortsgruppe
gesundheitsamtes, führende Wissenschaftler der deutschen
Hochschulen, militärische Autoritäten, Führer der Feuerwehren, beschlossen. Als Vorsitzender wurde Herr ProfeSsor Dr. Hüttncr
Vertreter des Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samarit.er-Bundes einstimmig gewählt. Die Ortsgruppe beabsichtigt, in der ersten
HäUte des Monats Oktober eine Mitgliederversninmhing elniiJ.":.
u. a. m. Hauptschriftführer ist Dr. Lepsius.
berufen, zu der zahlrciche Bewohner der Stadt, Vercine und
Das wissenschaftliche Führerorg&n des DLSV ist die
Wirtsohaftsverbände eingeladen worden sind. Diese VersammZeitschrift "G88BChutz und Luftschutz" (monatlich 1,50 RM).
lung soll die endgültige Konstituierung und Wahl des Vorstandes
Die Mitgliedszeitschrift ist die "Luftschutz-Rund- ,,:ornehmen..
schau".
:Braunschweig:
Aus den Ortsgruppen
Die 'Ortsgruppe Braunschweig, deren Vorsitzender BrandTrotz der zahlreichen Hemmungen dUNh vier Wahlkämpfe, direktor KUIIßler ist, beabsichtigt, im Anschluß an eine Luftdurch die Urlaubszeit und die allgemeilien wirtschaftlichen, schuizübung in der zweiten HäUte des Oktober eine öffentliche
Schwierigkeiten schreitet der Aufbau der Organisation seit. der Kundgebung für Luftschutz als Auftakt für ihre öffentliche"
Gründung des Deutschen LufU!ohutz Verbandes rüstig vorwärts. Aufklärungstätigkeit zu veranstalten.
In fast allen größeren Städten des Reiches und insbesondere in
den Grenzgebieten haben sich zahlreiche Persönlichkeiten dem Chemnitz:
DieOrtsgruppe Chemnitz, anderen Spitze Oberbürgermeister'
Verband für die Luftschutzarbeit zur Verfügung gestellt, bereit,
ihre persönliche Arbeitskraft einzusetzen und auch finamielle
Ar&1 art steht,führte am 25. September,nachmittags 15.30 Uhr.
Opfer im Dienste der Sicherheit des Volkes auf sich zu nehmen, auf dem Gelände des Chemnitzer Flughafens eine öffentliche
Das Präsidium des DLSV besteht aus den Vorsitzenden
bzw. Vertretern des Verbandes der Technisch-Wissenschaftlichen Vereine, des Deutschen Luftfahrt-Verbandes, der Deut·,
schen Turnerschaft, der Wissenschaftlichen Gesellschaft für
Luftfahrt, des Ringes Deutscher Flieger, des Flakvereins. des
Reichsverbandes der Deutschen Industrie, des Deutschen Handwerb- und Gewerbekammenages, des Deutschen Roten
lUeuzes, des kztevereinsbundes, des Deutschen Apothekervereins, des Deutsohen Städteta.ges, des Reichsstädtebundes,
des Deutschen Landgemeindetages, der Vereinigung der Preußischen Provinzen, des Deutschen Landkreistages, der großen
Frauenverbände und den Oberbürgermeistern zahlreicher
Großstädte, sowie interessierten ehemaligen Reichsministern
versohiedener Parteien.
Vorsitzender des PrAllidialaussohusses ist der
frühere Reichsverkehrsminiater Dr. Dr.-Ing. e. h. Krohne, in
deBIlen Amtszeit die Freigabe des zivilen Luftschutzes für
Deutschl_d durchgesetzt wurde.
Das Amt des Schatzmeisters liegt in den Hinden des
Direktors der Reichskreditgesellschaft, des Herrn Dr. Fischer.
Der Vorstand besteht aus den Herren Dr. Gassert (ehern.
Deutscher Luftschutz E. V.) und Fritz Geisler (ehem. Deutsche
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Propaga.ndavera.nstaltung durch. Die Ortsgruppe hatbeschlossen,
im Zentrum der Stadt einen Musterschutzraum in· einem Keller·
hel'ZWltellen und der öffentlichen BeSichtigung zugänglich zu
machen.
Dessau:
,
Die Gründungsversammlung der Ortsgruppe Dessau ·hat
am 15. September stattgefunden. Die Vorbereitung der Grün·
dllngsarbeiten lag; in den Händen des Herrn Regierungsrats
Priew,. der auch zum Vorsitzenden gewählt wurde. Die Ortsgruppe in Dessau wird gleichzeitigauch die Geschäfte der Landesgruppe Anhalt führen. In einer Reihe von anhaltischen Städten
IIteht die Gründung von Ortsgruppen bevor.
Drelden:
Die Ortsgruppe Dresden ist hervorgegangen aus dem Zusammenschluß der in Dresden bereits vorhandenen Mitglieder
der Griinderorgnnisationell des De.utschenLuftschutz Verbandes
und des in Dresden- im Mär~ dieses Jahres gegründeten
Vereins "Luftschutz Sachsen E. V.". Der Verein ·"Luftschutz
Sachsen E. V." hat sich aufgelöst und seine Mitglieder in die
Ortsgruppe Dresden des Deutschen. Luftschutz Verba.ndes
überführt. Er ist im Vorstand dieser Gruppe durch zwei seiner
bisherigen Vorstandsmitglieder vertreten. Zum Vorsitzenden
wurde )Iinistecialrat Dr. Kr nm er gewählt. Die Ortsgruppe steht
in Arheitsgemeinschaft mit dE'Dl an der ~rechnischen Hochschule
bestehenden Luftschutzseminar, in welchcm mehrere Pro·
fessoren der Technischen Hochschule unter Führung des Herrn
Professor Dr. Högg, führendc Beamtc der öffentlichen Bauverwaltung und andere an der wissenschaftlichen Erforschung
bautechnischer Luftschut.zprobleme interessierte Herren beteiligt sind. Das Luftschutzseminar hat sich auch bereits im
Frühjahr dieses Jahres an· der Ausstellung des Deutschen
Luftschutz Verbandes in Köln durch eine Anzahl von Schautafeln über bautechnische Probleme beteiligt. Das Luftschutzseminar ist gleichfalls im Vorstand der Ortsgruppe Dresden
vertreten. Die Ortsgruppe hat am 31. August dieses Jahres ~
erste Mitp;liederversammlung abgehalten.
Dtlsaeldorf:
. Die Ortsgruppe Düsseldorf wurde am 7. September dieses
Jahres g,egrÜDdet. An ihrer Spitze steht Oberbürgermeister
Dr. Dr.. h. c. Lehr. Dem Vorstand gehören auch führende
Vertreter der Unternehmer und der Gewerkschaften an.
Am 25. &ptember hat anläßlich des Rheinischen internationalen FlugtumiElrs eine Luftschutzübung auf dem Flughafen Düsseldorf stattgefunden, deren Durchführung in den
Händcn des Polizeipräsidenten lag. Neben der städtischen
Feuerwehr, der Techni.,chen Nothilfe und dem Roten Kreuz
war die Ortsgruppe des Verbandes an der Vorbereitung
beteiligt. Die Ortsgruppe beabsichtigt, insbesondere auch
die Schuljugend in den Bereich der Aufklärung einzubezichen.

Selbstsohutz"_ Im Anschluß.an diesen Lehrgang fand eine Vor~
Btandssitzung der Ortsgruppe Görlit:1; zur Besprechung von
Organisationsfragen statt. Sie ergab ein anschauliches Bild von
der Reichhaltigkeit der bisher geleisteten Arbeit und von der
Bachgemäßen Unterstützung, welche die Ortsgruppe unter .
Fühnmg des Major a. D. Schmidt·Oswnld den Luftschutzbehörden zuteil werden läßt. Es wurdebescbJossen, die Ortsgruppe auf den Namen des Deutschen Luftschutz Verbundes
umzubenennen und außerd em die Geschäfte einer Bezirksgruppe ,
des DLSV zum Zweck der Bildung weiterer Ortsgruppen im
südwestlichen Teil Niederschlesiens zu übernehmen. An den
Verhandlungen nahm auch Herr Major a. D. Waldschmidt,
BresJau, teil.
Hamburp;:
D~e Ortsgruppe Hamburg, die. unter dem Vorsitz des Herrn
von Bitter arbeitet, hat einen. EhrenauSBchuß gebildet, an
dessen Spitze sich der Bürge~eister der Freien und Hansestadt
Hamburg gestellt hat. Dem EhrenausRchuß gehören führende
Persönlichkeiten der wirtschaftlichen und politischen Organisationen von rechts und links, darunter zahlreicbe auch über
die Grenzen Hamburgs hinuus bekannte Persönlichkeiten an.
Der Senat der Stadt Ha.mburg unterstützt die Arbeit dcrOrtsgruppe unter anderem dadurch, daß er ihr Biiroräume·zur Verfügung gestellt hat.
Hannover:
Die Vorbereitung der Ortsgruppe Hannover lag bei einem
unter der Führung des Generalleutnants a. D. Streccius stehenden Vorbereitenden Ausschuß, der Ende August eine GründungsversRDlIDlung zur Konstituicrung der Ortsgruppe veranstaltete und einen Vorstand aue fünf Herren wählte. Det
Vorsitz wurde Herrn Generalleutnant a. D. Streccius übertragen, der bereits seit seiner Tätigkeit im Weltkrieg einer det
ersten Saohverständigen in Luftschutzfragen ist und als solcher
an zahl'reichen iDternationalen Verhandlungen im Auftrage det
deutschen Reichsregierung teilnahm.
DieOrtagruppe vera.nstaltete ihre erste öffentliche Kundgebung am 23. September im großen Festsaal des alten Rathauses, den die Stadtverwaltung entgegenkommenderweise
unentgeltlich zur Verfüguilg· stellte. Der Saal. der 500 Personen
faßt,.war bis auf den letzten Platz gefüllt. Herr Generalleutnant
a. D. Streccius Bprach über "Deutschlands bedrohte Lage in der
Luft und die Möglichkeiten des Luftschutzes". Seine eindrucks.
vollen Ausführungen wurden durch Lichtbilder ergänzt und
unterstützt. Weitere Vortragsveranstaltungen der Ortsgruppe
sind bereits für die nächste Zeit vorgesehen.

Beidelberg:
.Die Ortsgruppe Heidelberg veranstaltete am 23. August
ihre erste öffentliche Versammlung im Gartensaal der Harmonie
mit einem,Lichtbildvortrag über Ziele und Aufgaben des Deut-'
schen Luftschutz Verbandes. Besonders lebhaft war die Beteiligung der Presse. Eine Btattliche Anzahl von Vertretern
Franldurt a. M.:
führender Zeitungen und Vereine sind bereits Mitglieder der
Die Ortsgruppe Frankfurt a. 1\1., die unter der Leitung des
. Ortsgruppe geworden. Am 20. September veranstaltete die OrtsOberlandesgerichtsrats Dr. Wagner steht, hat einen Sachgruppe einen neuen Lichtbildcrvortrag. Der Vorsitzende derverständigenausschuß, einen besonderen Jugend- und einen
selben, Steuersyndikus Ekert, sprach übcr "Feindliche
Frullenausschuß gebildet.
Fliegerangriffe auf deutsche Städte 1914 bis 1918". Die Ortsgruppe beabsichtigt, im I.nufe des Winters eine weit.ere zuGörlitz:
sammenhängende Folge öffentlicher Vorträge zu veranstalten.
Vor einem Juhrc entstand in Görlitz eine Luftschutzvereinigung, die bestrebt war, das Verständnis für den LuftIlchutzgedanken im westlichcn Teil NicdersehleBiens zu vcr·
Karlsruhe i. B.:
breiten.
Die Griindung8vcrsammJung· wird unter dem Vorsitz des
Oberbürgermeisters Dr. Finter für die erllte Hälfte des
Am 23. September Hl32 fand in Gürlitz ein von drei· bis
viorhundert Vertretern der Indlllitric, dcr Behördcn, der Feuer- Monats Oktober vorbereitet. An den Vorbereitungen für d~e
Gründung hat sich der Badische Kriegerbund aktiv beteiligt.
wehrcn, der Technischen Nothilfe, des Roten Kreuzes, des
Arheitersamariterbundes, des DLSV usw. stark besuchter
Gasschutzlehrgang des Yerbandes der Berufsgenossenschaften Kiel:
Vber die Tätigkeit der Ortsgruppe Kiel anlä.ßlich der
, unter der l\Iitwirkung der Auorgesellschaft statt. Das Mitglied
des Vorstandes des Deutschen Luftschutz Verbandes Fritz Kieler Luftschutzübung ist an andercr Stelle ausfülu:lich be.
Geisler sprach dabei über "Luftschutz als VolksschlItz und richtet worden. Die O!'tB2ruppe b('absicht~t., im Lallfe di~
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Winters systematisch in den verschiedenen Organisationen durch
allwöchentliche Vort.räge laufend für den Luftschutzgedanken
zu werben.
Köln:
Die Ortsgruppe Köln wurde nm 12. September gegründet.
Sie steht in enger Fühlung mit den für Luftschutz interessierten
Kreisen an der Universität., die auch im Vorstand der Ortsgruppe vertreten sind. Die Ortsgruppe hat Ende September
mehrere Vorträge und Führungen der Mitglieder durch die
Abteilung .Luftschutz der Kölner Ausstellung veranstaltet.
Die Leitung liegt bei Herrn von Hachenburg.
Kottbus:
Die Vorbereitung für die Ortsgruppe Kottbus liegt in den.
Händen des Herrn W. Zerna. Herr Zerna hat aus eigener
Initiative im Frühjahr dieses Jahres· eine beachtliche Luft·
schutzausstellung zusammengestellt, die inKottbusvonmehreren
tausend· Personen besucht :wurde. Sie wurde anläßlich einer
Luft~chutzübung Ende August in Finst-erwa.lde gezeigt.
Leipzig:
:Vorsitzender der Ortsgruppe Leipzig ist Branddirektor
Voigt. Die Ortsgruppe Leipzig hat einen Ehrenausschuß gebildet, an dessen Spitze sich Oberbürgermeister Dr. Gördeler
gestellt hat. Die Ortsgruppe Leipzig unterhält gute l3eziehungen
zur Leipziger Studentenschaft und beabsichtigt, ihre Aufmerksamkeit insbesondere auch auf die Aufklärung der akademischen Jugend zu richten. Die Ortsgruppe plant, die im
. Oktober freiwerdende Ausstellung des Deutschen Luftschutz
Verbandes im Laufe dieses Winters in Leipzig zu zeigen und
zum Mittelpunkt einer systema.tisch.en A,ufk)ärungsärbeit zu
machen. Zur Unterstützung des Vorstandes hat sie aus den
Kreisen der Mitglieder Ausschüsse für fachliche Fragen gebildet,
und zwar einen Bauausschuß, einen Frauenausschuß und einen
Arzteausschuß. Im September fand in einem großen Kino ein
öffentlioher Lichtbildervortrag statt. .
Die Ortsgruppe Leipzig führt gleichzeitig die Geschii.fte der
:Betirksgruppe für den :Bezirk der Kreishauptmannschaft
Leipzig. Verschiedene Ortsgruppen in einzelnen Städten der
:Bezirkshauptmannschaft Leipzig sind in der Gründung begriffen.
JlaiDz-Wiesbaden:
Die Geschäft~führung der Ortsgl"uppe Mainz-Wiesbaden
lil'gt in den Händen des Majors a. D. Aumann in Wiesbaden.
München: Die Leiter der Landesabteilung Bayern sind seit fast einem·
Jahre in der Luftschutz8ufklärung tätig. Ein in zehn Unterabteilungen arbeitender Ausschuß von Sachverständigen
hat in sieben Sitzungen Referate über Industrieschutz, chem.
Aufgaben, HausbraDllschutll, Stand der leindlichen Luftflotten,
Gasschutzgeräte n·Ber Art., Tätigkeit der Technischen Nothilfe
im . Luft,qchutz, Behandlung Gaserkrankter usw. gehalten.
Außerdem haben acht öffentliche Vorträge vor den ver_ schiedensten Kreisen sta.ttgefunden, wobei besonders auch die
Vorstände der staatlichen· und städt,ischen Schulen- ein erfreuliches Interesse für das Problem zeigten.
In den Bezirken München·Land und Fürstenfeldbruck hat
der Landesleiter, Hauptmnnn ft. D. Stark, vor den Führern der
frciwilligen Feuerwehren., im Bezirk Miesbach vor den sämtlichen Bürgermeistern des Bezirks gesprochen.
Mit einem großen Teil der Bezirksamtsvorstände und Bürgermeister der größeren Städte Südbayerns ist die persönliche
Fühlungnahme aufgenommen. Für den Herbst sindAufklärungsversammlungen vorgesehen und die Gründung von Ortsgruppen
in die Wege geleitet.
Die Landesleitung hat von Anfang an entscheidenden Wert
auf die engste Zusammenarbeit mit den Behörden gelegt. Es
muS auch mit besonderer Freude festgestellt werden, daß sich

diese Zusa.mmenarbeit tlberall reibungslos vollzogen bat, daß
sich überall dllS notwendige Verständnis für die Wichtigkeit der
Aufgaben des DLSV zeigt, und daß auch die Bevölkerung
allmählich das Interesse für die Aufgaben des zi~len Luftschutzes aufbringt, das allein cine erfolgversprechende Arbeit
des behördlichen Luftschutzes gewährleistct.
Im Einvernehmen mit dem Vorstand des DLSV wurde
in Nürnberg die Landesgruppe Nordba.yern ins Leben gerufen,
wodurch eine raschere Durchdringung des Landes möglich. geworden ist.
In den Geschäftsräumen des Landesabteilung in München
ist eine ständige Ausstellung von Luftschutzgeräten eingerichtet.
Nürnberg:
Die Ortsgruppe Nürnberg ist unter aktiver Mitwirkung der
örtlichen Fliegel'Verbände und des Flakvereins im August in
Nümberg ·gegründet worden. Ihre Leitung liegt in Händen des
Hcrrn Dr. Bra.un, der bereits im Weltkrieg in der Luftabwehr
tätig war. Die. Ort.<lgruppe NÜlnberg führt gleichl>.eitig die Geschii.fte der Landesgruppe Nordbayern. Eine Anzahl weiterer
Ortsgruppen sind im Bezirk der Landesgruppe Nordbayern in
Gründung begriHen. Nach Beendigung der Ferien beabsichtigt
die Ortsgruppe Nümberg eine Reihe öffentlicher Aufklärungsvorträge und Kundgebungen.
Peine:
Die Ortsgruppe Peine veranstaltete am 10. September im
" Jäger- und Schützenverein" und am 24. September im
"Kriegerverein" einen Aufklärungsvortrag.
Plauen:
An der Spitze der OrtRgruppe Plauen steht als vorläufiger
Vorsitzender Stadtbaurat Woerner. Die Ortsgruppe beabsichtigt, in der ersten Hälfte des MOllats Oktober einen öffentlichen Aufklärungsvortrag zur Einleitung der praktischen Aufklärungsarbeit zu veranstalten.
Stuttgart: .
Die Ortsgruppe Stuttg~rt wurde am 8. August in den
Räumen der Handelskammer in Stuttgart gegründet. Sie wählte
Herrn Oberingenieur Heinrich Büggeln zum Vorsitzenden.
Sie beabsichtigt, imLaufe des Monats Oktober ihre erste öffentliche Mitgliederversammlung als Auftakt für die Aufklärllngsarbeit zu veranstalten.
.

-

Mitteilungen .des Vorstandes

Die LuftschutzanssteDlUlg in Köln
Die in Köln im Rahmen der Ausstellung "Der Schutz für
Eigentum und Leben" gezeigte Luftschutzausstellung war bis
zum 15. Oktober geöffnet. D88 Ausstellungsmaterial, welches
etwa. 70 Scbautafeln und mehr als 100 verschicdene zur Bekämpfung der Luftgefahr geeignete Geräte und Modelle von
Musterschutzräumen mitfaßt, wird nach diesem Zeitpunkt als
"Wanderausstellung" auch in anderen deutschen Städten gezeigt
werden. Der Deutsche Luftschutz Verba·nd wird ,es den Ortsgruppen zur Verfügung stellen.
Die Ausstellung umfaßt folgende Abteilungen:
1. Die Angriffsmittel der Luftwaffe.
2.· Die Wirkung der Luftwaffe.
3. Empfindlichkeit gegen Luftgefahr.
4. Schutz durch Bau- und Siedlungsweise.
5. Feuerschutz.
6. Gasschutz.

Experimentiermaterial
Um Vorträge über Luft. und Gasschutz durch einfache
Experimente anschaulicher zu machen, sind "Brandsätze"
hergestellt worden, die geeignet sind, die Wirkung von Brandbomben 7.U demonstrier~. Die Brandsätze sind bei ihrer Vorführung ungefährlich, wenn sie sachverständig behandeltwerden.
Näheres erfahren Interessenten durch den Deutschen Luftechuts
Verband•.
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Luftschutzanweisung für Hausbewohiler
(In jedem Haushalt sichtbar aufzuhä.ngenl) *)
Leitung der Vorarbeiten und Kommando im Ernstfall: _
Zur Brandwache haben sich verpflichtet: ..

..

_ _ _.._.__.._ ..

Die Leitung in den Nachbarhäusern haben:

RettungsBtell~:

._._._ __

__ _

_

_•..._.....•
_ __

_ _

_

__..__ _

_.._

.Nächstes Luftschutzrevier:
Nächste

.__.__ __..__

_ .._._ _..__ _

_.._

__

~

_ .._

: _

_

Was ist schon jetzt. bereit zu halten P
a) Im Keller•
.Zum Abstützen der Kellerdecke: Bereit halten von Trägern in einer Anzahl, wie sie von Sachverständigen füt
notwendig gehalten wird. Für jeden Träge~ ein abgepaßter Pfahl (nicht unte!-" 12 cm stark) mit Unter.'
lagebrett, ferner Handwerkszeug, wie Hammer, Zange, starke Nägel, Säge, Axt.
Zum Ausgraben bei Verschüttung: Spaten, Brechstange, Hacke, Beil.
Zum Abdichten des Kellers: Decken, Sandsäcke.
Kasten mit Verbandzeug, Brandbinden, Chlorkalkpuder.
Notbeleuchtung: Elektrische Taschenlampen.
Sitz- oder Liegegelegenheiten. - Notabort.

b) Vor dem Bodeneingang.
Kiste mit trockenem Sand (etwa 6 Eimer), breite Schippe und Schaufel.
Viel Wasser in Fässern oder Wannen, Löscheimer.
Kasten mit Verbandzeug und Brandbinden.
- Bodenkammern aufräumen; alles entbehrliche Gerümpel rechtzeitig beseitigen.

Was ist bei Aufruf des Luftschutzes sofort zu tun?
Kellerdecke abstützen, zweiten Kellereingang oder Verbindung zu Nachbarkellern schaffen.
Kellerfenster von außen mit Sandsäcken, Erde oder Dung verdämmen.
.
Keller zugdicht machen durch Einhängen von Deeken in den Kellereingang nach Art eines Windfangs•
. Alle Bodenkammern unverschlossen halten, die letzten brennbaren Sachen beseitigen.
Nachts alle Fenster abblenden, kein Licht zeigen.
. Für Kinder, Kranke osw.: Milch oder Brei in Thermosflaschen und Koch- und Trinkwasser in allen Wohnungen
in Badewannen, Kannen usw. bereit halten.

Was ist bei Fliegeralarm zu tun p
Ruhe! - Ruhe! - Ruhe! Fort von der Straße! Neugier bedeutet Tod!
Alles - außer der Hausfeuerwehr - in die vorbereiteten Schutzräume.
Wer im Keller keinen Platz findet, nimmt in unteren Stockwerken hinter Mauerpfeilern Deckung.
Fort von Fenstern und Türen! Ofen verwahren r
Bauptgashahn und elektrische Hauptschalter absperren. Hausfeuerwehr auf den Boden.
Brände, die durch Hausfeuerwehr und Löschgemeinschaft nicht gelösoht werden können, dem Revier melden

Wie verhält man sich bei Einschlag der verschiedenen Bomben P
Brisanzbomben : Gegen Volltreffer gibt es keinen Sch~tz. Gegen Splitter- und Dmckwirkung bieten die vorbereiteten Keller hinreichenden Schutz, im Freien hinlegen.
Brandbomben: Kein Wasser an die Bombe! Bombe mit Sand oder Asche bedecken, auf Schaufel oder in
Eimer auf Sandunterlage nehmen, hinaustragen und auf unzerbrennlicher Unterlage ausbrennen lassen.
Chemische
Bei Belästigung durch gasllntcrmischte Luft (Apothekengeruch) Raum in Ruhe verlassen und
Kampfstoffe: anderen Raum aufsuchen. Entgiftungstrllpps anfordern. Nicht laufen! Nicht tief atmen.
Nasses Tuch vor Mund und Nase. Mit Gelbkreuzflüssigkeit benetzte Haut mit Chlorkalkpuder
bestreuen. Bespritzte Kleidung ausziehen, nicht mit bloßer Hand berühren.
Treten Beschwerden auf: unbedingte Ruhe und Arzt.
Vergiftete Räume als solche kennzeichnen und· erst nach Entgiftung wieder betreten.

Deutscher Luftschutz Verband E. V..
• ) Als Plakat fürs Haus beim DLSV erhältlich.
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Die AbteJ1-. Lufhch.tlI Ja der Auaatel1wa1r ..Schutll fir

m...tum and Lebea"

J,1Iftsohutzvortrire
Der Verband vermittelt auf Antrag geeignete Redner zur
~bhaltnng von AufklArungsvortrAgen.
lJohtbilder
Der Deu~he Luftschutz Verband nnterhält ein Bild. archiv, aus welchem er zur illustrierung von Vorträgen Bild.
lerien leihweise zur Verfügung stellt. Die Mitglieder werden
sebeten, an der laufenden Vervollständigung dieses Archivs
durch UberlaBBUng geeigneter Bilder mitzuarbeiten.
&asschutzkurse iD Oranienburg
Die Gasschutzschule in Oranienburg, die von den Auer.
Werken, Berlin, nnterhalten wird, veranstaltet im Oktober
folgende Kurse:
am 9. und 10. für Drogiaten;
am 17.lmd 18. für Feuerwehren, Betriebsbeamte usW.J
am 19., 20. nnd 21. für Instruktoren nnd Gerii.tewarte;
am 22. über G888chutz- und Luftschutmagen.
Die Kurse sind Interessenten bei rechtzeitigerVoranmeldung
allgemeiu zugänglich. Nä.heres teilt der Verband auf Anfrage mit.

Gasachutzkurse der Drägerwerke
Dio Drii.gerwerke, Lübeck, führen im Einvernehmen mit
den zuStändigen Behörden, den Lilischutzorganen, mit den
:Berufsgenossenschaften und mit den Organisationen der Ersten
lIilfe und der öffentlichen Sicherheit am 10. und H. Okt. 1932
in Elbing einen Atemschutz-Lehrgang durch.
Es wurden folgende Themen behandelt: Physiologie und
Technik des GaJschutzes. - Das Filtergerät (Gasmaske mit
Atemfilter). - Das Sauerstoff-Gasschut.zgerät. - Verhalten
unter Gasschutz. - Die Organisation des LuftschutZeIl. - Was
haben wir aus der Luft zu erwarten? - Wiederbelebung.
Gleichzeitig finden praktische Gaeschutzübungen statt,
Der Film "Luftschutzübnng Bremen" wird vorgeführt.
Grundsii.t2lich gleichartige Lehrgänge finden am
U. nnd 15. Oktober in Känigsberg
18. und 19. Oktober in Tilsit

Ja Köm. TeJ1l1Dl11cht.

24. und 25. Oktober in München
27. und 28. Oktober in Stnttgart
31. Oktober bis 2. November in KarJsrulle
lltatt.

i.Gas8chutz und Lnftschntz'·
Aus dem bilialt des SeptemberhefteB 1932: Wie werdell
AbrÜBtungskonferenz und
Luftangriffe durchgeführt 7 Deutscher Luftschutz Verband. - Bericht und Beschlüsse des
.,Sonderkomitees für ohemische und bakteriologische Waffen",
.vom 18. bis 31. Mai 1932, bestimmt für die Ha.uptkommissioll
der Abrüstungskonferenz. - Selbstschutz im Luftschutz. Geda.nken zum Problem der öffentlichen Warnung. - Luftmanöver und Luftschlltzübungen. - Auslandsnachrichten. Gasgefahren des täglichen Lebens. - Technische Nothilfe. Technik des Luftschutzes: Künstlicher Nebel, Gasschutz für
grenznnhe Orte, BrandbombenlÖ6chung? Universität Königsberg im Luftschutz. - Stahihelm-Gilsschutzübung. - Referate.
- Litera.tur. - Patente und Gebrauchsmuster.

.,Luftschutz für jedermann"
Die Zeitschrift "Luftschutz für jedermann" hat ihr Erschei.
nen eingestellt. Auf Grund freundschaftlicher Abmachungen
zwischen dem Verlag und dem Deutschen Luftschutz Verband
erhalten die bisherigen Bezieher der Zeitschrift "Luftschutz für
jedermann" zu den bisherigen Bedingungen und unter An.
rechnung der bereits bezahlten Gebühren die Zeitschrift
,,Lnftschutz-Runilschau"•
llitglieilsausweise
stellt dcr Vorstand des DLSV aus und übermittelt sie
den Ortsgruppen zur Gegenzeichnung und Weiterleitung
an die Mitglieder. Sie werden nach Entrichtunq: dl's Bei.
trages al!sgehändigt. Mitglieder, die keiner Orts~111'pc an·
gehören, erhalten die Mitgliedsausweise gegen Entrichtung
der Beiträge direkt.

·Werbt Mitglieder!
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fine verdiente Auszeichnung

Luftm.anöver 193.2 .

Dem Schriftleiter der Zeitschrift "Ga8IlChutz und Luft·
schutz", Dr. Rudolf Hanslian,· wurde vom Präsidenten des
Deutschen Roten Kreuzes mit Zustimmung des Herrn Reichs:
prii.sidcntcn in Anerkennung seiner Verdienste, die er sich als
Mitglied der Internationalen un4 Nationalen Deutschen Sachverständigenkommission vom R{)ten Kreuz in der Organisation
nnd wissenschaftlichen Ausgestaltung des Gas-, Sanitäts- und
Gasschutzdienstes erworben hat, die 1I. Klasse des Ehrenzei.
chens des Deutschen Roten Kreuzes verliehen.

Unbei~rt eJurch' die· '.A:brüstungsverhandlurigen in
Genf haben die Militärmächte auch "im Jahre 1932
wiedeia~gedehnte.:Luftmanöver durchgeführt.

Frankreich
Allein in Frankreich fanden sechs große. Ubungen
der Luftflotte.§tatt, und zwar sowohl in Südfrankreich.
wie in Nord- und Ostfrankreich. Die französischen
Übungen dienten nicht nur der Nachprüfung der
militärischen Leistungsf~higkeit der Luftstreitkräfte, '
sondern auch der pra1..1iischen Erprobung q.er von den
französischen "Zivilbehörden im Laufe des letzten
Voranzeigen
Jahres getroffenen zivilen Luftachutzmaßnahmen. In
kurzer Zeit ist es gelungen, das ganze Land mit einem
Ein Handbuch für praktische Luftlchutzarbeit
engmaschigen Flugmeldenetz zu überziehen. Auf
In diesen Tagen erscheint unter dt?m Titel "Ziviler Luft. Befehl der an den Hauptpunkten errichteten Warn, schutz" (L.S.) ..AufbauUIid Schulung" ein Sammelwerk, .zentralen wurden gante Provinzen schlagartig in
das herausgegeben ist von Herrn Dr. G. Ritter und Dr. O. Dunkel gehüllt. Der gesamte Verkehr sowohl auE der
Pfn.undler unter Mitwirkung des Luftschutz-Fachausschusses Eisenbahn als auf den Straßen stand unter dem Zeichen
bei der Polizeidirektion L~dwigshafen am Rhein. Das gesam te des Luftkrieges. Die angreifenden Bomber schossen.
Material ist unter Mitarbeit der maßgebenden Beanstatt der von ihnen im Ernstfalle abzuwerfenden
hörden, Verbände, Fachgelehrten und Fachleute
..
auf den Gebieten des zivilen Luftschutzes zusammengestellt. Bomben verschiedenfarbige Raketen ab.
Während
die
französischim"
Beauftragten
in
Genf
Es wirken außer unserem Verbande mit: Polizeiinstitut für
Technik und Verkehr, Deutsches Rotes Kreuz, erneut dem bereits seit 1925 beschlossenen Verbot der
Technische Nothilfe e. V., Reichsverband der Deut- Gaswaffe zustimmten, wurde in Nordfrankreich der
Bchen Industrie, Auskunfts· und ZentralsteiJe für aerochemische Krieg und die zu seiner Abwendung
Leiter und Dezernenten des Feuerschutz. und Si. notwendigen Schutzmaßnahmen eifrig geübt.
cherheitsdienstes industrieller Unternehmen, ferner die in
Stärker als je zuvor stand die breite Masse des
Fachkreisen und darüber hinaus bekannten Fachleute Major französischen Volkes unter dem· Eindruck der mili-.
Bogatsch (Berlin), Prof. Dr. Flury (Würzburg). Dr. HanstärischenBedeutung ,der Luftstreitkräfte, die in Ge~
Ha.n (Berlin), Oberbaurat DipI..Ing. Lindner (Berlin), Prof.
Dr. J. Meyer (Breslau). Stabsarzt Dr. Muntsch (Berlin), . schwadem zu je 10, in Fluggruppen zu 30 und sogar in
Hauptmann a. D. H. Ritter (Berlin), Major a. D. Wald. Regimentsformation zu je 90 Flugzeugon über den
schmidt (Breslau). Prof. Dr. Wirth (Berlin)•. Dr. Zerni:L.: Städten kreisten.
(Wiirzbllrg).
Dic Sam~ung enthält.reiches organisatorisches Ma:·teria.l,
das in engster Anlehnung. an die behördlichen Richt·
linien bearbeitet wurde, ferner fertig bearbeitete Vortrags.
reihen für theoretische und allgemeine Schulung und Werbung,
sowie auch gesondert zu beziehende Merkblätter für alle
Teile des Sicherheits- und Hilfsdienstes und der passiven Bevölkerung.
Die gleiche Stelle bringt zur Illustrierung der Vorträge
Bildstreifen hera.us, die auf nioht brennbarem Kinofilm ein Bild
nach dem anderen kopiert enthalten und an Stelle der bisher
iiblichen Diapositive vorgeführt werden können.
Die narh Bedarf erscheinenden Nachträge und Ergänzungen
80llen das Material auf dem neuesten' Stand der Organisation
und Wissenschaft halten. Einzelheiten werden wir nach Er·
Bcheinen des Sammelwerkes mitteilen.
Wir empfehlen dies'es Handbuch unseren Ortsgruppen als Material für ihre Aufklärungs. und
8chulungsarbeit aufs angelegentlichste.

Das Gesa.mtwerk und die Einzelschriften können durch
den Dt'utschen Luftschutz Verband e. V., Berlin, bezogen
'Werden.
i,Se1bstschutz im Luftschutz"

Unter diesem Titel erscheint in den nächsten Ta.gen zum
Preise von 20 Rpf. eine nützliche Aufklärungssohrift, in weloher
alle Einzelheiten der erforderlichen St'lbstschutzmaßna:hmen
bis ins klein~te erläutert werden. Die darin enthaltenen Rat. '
schläge betreffen alle Angelegenheiten des häuslichen Lebens.
Die Aufklärungsschrift ist beim Deutschen Luftschutz Ver.
band e. V. erhältlich.
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England
. In England wurde in diesem Sommer den Bombengeschwadern die Aufgabe gestellt, London - das Herz ..
des Landes - anzugreifen. Zu seiner Verteidigung
wurden die neuesten Kampfgeschwader sowie die ge·
samte Erdabwehr eingesetzt. Während es in früheren
Jahren den Bombengeschwadern stets gelungen war,
ihre Angriffe bis ins Inn~re der Stadt vorzutragen,
gelang in diesem Jahr nur ein Teil der Angriffe, da sich
die Kampfflieger diesmal als überlegen erwiesen. Es
zeigte sich, daß die Anstrengungen de~ Leiters der
englischen Luftstreitkräfte, der sich in den letzten
Jahren besonders für die technische Entwicklung der
Kampfflugzeuge, für die Vergrößerung ihrer. Geschwindigkeit und ihres Steigvermögens eingesetzt
hatte, nicht vergeblich gewesen waren. Die verantwortlichen Stellen der englischen Regierung atmeten
erleichtert auf, als der Verlauf der Manöver zeigte~
daß die Aussichten für eine wirksame militärische Verteidigung der Hauptstadt sich wieder p'"h""sert zu
haben scheinen.
In Verbindung mit diesen Manövern fanden Luft.,.
.schutzübungen der zahlreicheä Hilfs- und Rettungs.
organisationen statt, die sich der englischen Regierung
für die Abwendung der durch Luftangriffe verur~
.sachten Katastrophen zur Verfügung gestellt haben.
In England hat ma.n es verstanden, das Interesse d~r
breiten Masse der Bevölkerung für die neue Waffe In
noch höherem Maße zu gewinnen als jür die Marine.
(Fortsetzung folgt.)

