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Spießbürger und Luftschutz
Erlebnisse und Erfahrungen im W.erben für den Luftschutz
Von Kapitänleutnant a. D. Eckart Schmidt, Führer der Absehnittsgruppe Schäneberg-Friedenau der Ortl:l
gruppe Groß-Berlin des DLSV.

"Dulce et decorum est pro patria mari". "Süß und
ehrenvoll" ist es nach Ansicht der alten Römer, für das
Vaterland zu sterben. Abgewandelt kann heute der
Vertreter des Luftschutzgedankens sagen: "Inter
essant und ehrenvoll ist es, für den Luft
schutz zu kämpfen". Ehrenvoll, weil der Kampf,
der mit allen zu Gebote stehenden geistigen Waffen
gekämpft wird, um ein hohes Ziel geht und mit Siegen
wie mit Abfuhren gepaart ist. Interessant, weil dem
jenigen, der sich der Aufklärungsarbeit im Luftschutz
widmet, die entlegendsten Auffassungen und Ein
wände entgegentreten, die ihm tiefste Einblicke in ,die
Seele des deutschen Volkes öffnen.

Ich will nicht von den Erfahrungen bei den Be
hörden sprechen, wo auch heute noch mancher "Zu
ständige" eine Verhandlung ablehnt, "weil dazu die
Anweisung von oben fehlt". - Im allgemeinen ist das
Verständnis für die Arbeit des Deutschen Luftschutz
Verbandes in behördlichen Kreisen groß, wenn auch
noch keineswegs so groß, wie man es gemeinhin er
warten sollte.

Um so geringer aber ist der Luftschutzverstand'
noch in weitesten Kreisen der Bevölkerung. Die all
gemeine Aufklärung ist zwar in der Großstadt bis in
den letzten Hinterhof gedrungen; sie ist aber meist
Buchstabenwissen geblieben; nur selten ist sie zu
lebendiger Anschauung ausgereift.

Mit besonderer Hartnäckigkeit hält sich der Aber
glaube, Luftschutz sei eine ausschließliche An
gelegenheit des Staates, um die der einzelne sich
nicht zu kümmern habe. Daß es auch Selbstschutz
maßnahmen gegen die Luftgefahr gibt, und daß
diese sogar wichtig und unentbehrlich sind, hat
das Volk der Dichter und Denker bis heute noch nicht
begriffen oder will es nicht begreifen. Es versteht wohl
die scharfsinnigsten und haarspalterischsten philo-

sophischen Deduktionen, aber der Begriff "Selbst
schutz im Luftschutz" geht ihm erstaunlich schwer
em.

Erstens einmal denkt die Mehrheit nicht daran,
daß ein künftiger Krieg in Europa nicht mehr " weit
hinten in der Türkei" ausgefochten wird, sondern un
mittelbar vor der eigenen Haustür der Bürger der be
teiligten Staaten. Diese Tatsache mag vor allem der
Berliner nicht begreifen, dessen Vorfahren seit mehr
als 120 Jahren keinen Feind auf Berlins Pflaster ge
sehen haben. Zum andern heißt es immer wieder:
"Alles, was mit dem Krieg zusammenhängt, ist Sache
des Staates. Der Bürger hat seine waffenfähigen Söhne
zu stellen, gegebenenfalls Kriegsanleihe zu zeichnen
und allenfalls noch Kriegslieferungen zu übernehmen.
Im übrigen hat er Ruhe zu bewahren". Oder es heißt:
"WofÜl' zahlen wir Steuern, wenn der Staat uns nicht
schützt~" '

Man verlangt also vom Staat, aller Selbstverant
wortung bei etwaigen künftigen Kriegshandlungen ent
hoben zu werden. Dabei stellen dieselben Menschen an
den gleichen Staat keineswegs das Ansinnen, sie etwa
auch gegen die Unbilden der Witterung durch Be
schaffung,von Winterkleidern oder durch Lieferung
von Heizmaterial zu schützen. Bewahre, dafür sorgt
jeder selber.

Man erwartet vom Staat auch nicht, daß cl' die
Versicherungsprämien gegen Einbruch, Diebstahl,
Hagel, Feuer, Unfall, Haftpflicht oder andere Wider
wärtigkeiten bezahlt. Diese Prämien werden trotz
Steuern und Abgaben aus der eigenen Tasche bezahlt.

Wohl gilt es als Pflicht des Staates, die Gefahren
des Verkehrs so einzudämmen, daß der einzelne Fuß
gänger die' Straße ohne Gefährdung zu passieren ver
mag. Aber es ist jedem eine absolute Selbstverständ
lichkeit, daß der Staat nicht Schutzleute genug hat,



um jeden Passanten durch einen solchen über die
Straße bringen zulassen.·Es wäre ja auch noch schöner,
anzunehmen, man benehme sich am der Straße wie ein
hilfloses Kind oder wie die berühmte alte Tante aus
der Provinz. Man kennt doch schließlich alle die zahl
losen Zeichen der Verkehrspolizei aus dem Effeff und
man befolgt sie, auch wenn sich daraus Unbequemlich
keiten ergeben, weil man begriffen hat, daß man sich
dadurch vor Schaden bewahrt.

In allen diesen Fällen ist das Nebeneinander- und
das Ineinandergreifen von staatlicher Fürsorge und
Selbstschutz so selbstverständlich, daß der Befragte in
der Regel kaum begreift, welchen Sinn es überhaupt
haben kann, nach diesen Dingen zu fragen.

Auch auf anderen Gebieten gehen staatliche und
Selbstschutzmaßnahmen in schönster Harmonie durch
einan~er: so sorgt beispielsweise der Staat dafür, daß
der Arztest.and und alle Heilpersonen ständigen
Prüfungen, Überwachungen und strengen Verschriften
unterworfen werden, um ihre Fähigkeiten im Interesse
der Gesundheit der Bevölkerung stets auf einem
Höchstmaß zu erhalten. Aber er überläßt es ganz und
gar dem einzelnen, im Falle von Erkrankungen oder
Unglücksfällen sich selbst zum Arzt zu begeben. Er
zwingt auch niemanden, sich dcn Anordnungen des
Arztes zu fügen, um dadurch zu seiner Wiedergenesl1ng
beizutragen.

Der Staat hält seine öffentlichen Organe beispiels
weise auch zur Belehrung über Körperhygiene und
richtige Mundpflege' an. Trotzdem dürfte kaum ein
Staatsbürger je am den Einfall gekommen sein, der
Staat müsse deswegen allmorgentlich eine Kranken
schwester in jede Wohnung schicken, die alle Mäuler
ausgurgelt und alle Zähne putzt. Man würde sich dafür
bedanken.

Aber im Lmtschutz soll es ganz entgegengesetzt
zugehen. Man tut erstaunt darüber, daß zwischen

. solchen Beillpielen und dem Selbstschutz im Luftschutz
weitest gehende Parallelen bestehen. Auch im
Luftschutz beschränken sich die Organe des Staates
am die Übernahme derj enigen Amgaben, deren Er
füllung ihnen gemäß ist: nämlich die Aufgabe, die
Bevölkerung rechtzeitig zu warnen und ausreichend
unterrichtete, gut ausgerüstete Helfer für die Fälle
verfügungsbereit zu halten, in denen es ohne solche
nicht geht. Sache des Staates mag es schließlich auch
sein, kraft der seinen Organen innewohnenden Autori
tät festzustellen, welche Maßnahmen für die Be-
drohten zweckdienlich sind. .

Aber der Bedrohte wird von 0.11 diesen Maßnahmen .
der Behörden erst dann Nutzen ziehen, wenn er
gelernt hat, sie zu benutzen, kurzum, \'lenn er weiß,
wie er durch richtiges Verhalten und durch Selbst
schutzmaßnahmen sich selber schützt. Dazu gehört als
erste Voraussetzung die ErkenntniE, daß es in erster
Linie eigene Aufgabe jedes cinzelnen ist, sich gegen
Gefahren zu schützen, und daß es erst in zweiter
Linie Aufgabe der staatlichen Organe ist,ihrerseits
alles zu tun, um die Selbstschutzmaßnahmen möglichst
wirkungsvoll zu machen. Dieser Selbstschutz fällt
aber nicht vom Himmel, er will gelernt sein,
und gegen dieses Lernenmüssen sträubt sich der
bequeme Spießbürger.

Der Untergrund des Widerstandes gegen den
Selbstschutz im Luitschutz ist vor allem die Sorge um
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die alltägliche Bequemlichkeit. Der abgehetzte
. Hausvater sehnt sich danach, desAbends so schnell wie

möglich das täg!iche .Arbeitskleid' mit dem bequemen
Hausrock und den Pantoffeln zu vertauschen, um sich
d~m Lautsprecher oder dem Studium seiner Zeitung
hInzugeben. Oder er will im KH.ffeehaus, wenn nicht
gar in der Tanzbar seine Tagessorgen abschütteln. Er
h~lt es ~aher für eine unerhörte Zumutung, wenigstens
elnmalm der Woche oder auch nur zweimal im Monat
je eine Stunde dem höchstei:J. Gut zu widmen, das er zu.
verteidigen hat: der Sicherheit für Leben und
Eigentum.

Der gleiche sorgende Hausvater braust auch auf
und tobt über unerhörte Zumutungen, wenn ihm nahe
gelegt wird, durch ein kleines finanzielles Opfer zum
Aufbau der Selbsthilfeorganisation des Deutschen
Luftschutz Verbandes beizutragen - in heutiger
Zeit -. Er hat zwar immer noch für seine tägliche
Zigarre oder auch für seinen wöchentlichen Kino
besuch oder andere mehr oder minder unentbehrliche
Dinge in der Woche 50 Rpf., meist sogar eine ganze
Reichsmark übrig. Aber er geht in die Höhe, wemi. man
ihm empfiehlt, zugunsten des Luftschutzes einmal im
Monat einen billigeren Rinoplatz zu nehmen oder ein
mal wöchentlich eine Zigarre weniger zu rauchen und
die Ersparnis für sein höchstes irdisches Gut, für das
überhaupt. geopfert werden kann, nämlich für die
Sicherung des Lebens und des Eigentums, zur Ver
fügung zu stellen.

Nehmen wir an, es gäbe in Deutschland 11ur
15 Millionen Menschen, die für ihr eigenes und für dar<
Leben ihrer Angehörigen verantwortlich sind, also
15 Millionen sogenannter Familienväter, und jeder
von ihnen würde monatlich dem Deutschen Luft
schutz Verband 50 R pI. beisteuern: es ergäbe sich ein
Betrag von monatlich 7,5 Millionen oder jährlich
90 MillionenRM. -in Worten: neunzigMillionen
Reichs mark. Welche Fülle von Maßnahmen könnten
mit einem derartigen Betrag in Deutschland zur
Sicherung des Friedens und der Sicherheit von Eigen~

tum und Leben jedes einzelnen durchgeführt werden?
Welche segensreiche Befruchtung ginge von einer
derartigen Summe aus für die Verbesserung und Sicher
steIlung der notwendigen Schutz- und Hilfsgeräte t

Aber kann man in den heutigen sch weren Zeiten
dem deutschen Volk derartige "Opfer" zumuten!
Gewiß, die Zeiten sind schwer und man soll dem
deutschen Volk, das ohnehin geplagt genug ist, kcinc'
Opfer zumuten, die vermeidbar sind. Aber nicht wahr~
für den Import ausländischer Tabake und für den.
Import amerikanischer Filmschmarren opfert das
deutsche Volk auch in der heutigen schweren Zeit uno;
trotz aller Nöte bei der Ambringung der notwendigen
Devisen ein Vielfachcs der hier errechneten Summe?
Und der deutsche Spießbürger, DichtE1r und Denker
findet das vollkommen in der Ordnung. Der gleiche'
Spießbürger wird in dem Augenblick, in dem die'
Gefahr da ist, alle die auffressen wollen vor Empörung>
die nach seiner Meinung nicht genug getan haben, um
für die Sicherheit des Volkes zu sorgen. Der Spieß
bürger hat eben ein Recht auf seine Sicherheit. Von
einer Verpflichtung für seine Sicherheit, von einer
Verantwortung fürsich selberund seineAngehörigen
gegen die Luftgefahr hat er auf der Sch~e nichts
gehört und in den Notverordnungen steht davon
auch nichts.



Falsche Schlußfolgeru~g
Folgendes Flugblatt wird verteilt:

.,Kauft Gumalken!
Sie, harmloser deutscher SllieBbÜfger!
Sie gehören vielleicht auch zu den Hunderttausenden und

Millionen deutscher :Menschen, die eigentlich gar nicht für

den Krieg sind, die sich a.ber in ihrer Zipfelrnützigkeit

denken, was geht mich das an, wenn dieLellte rüsten und

zu neuen Kriegen hetzen. Es \\ird wohl nicht so schlimm

werden.

Sie sind im Irrtum!
Es wird noch viel schlimmer werdenI
Und Ihre ]!'rau und Ihre Kinder werden gcnau so durch

Gas verenden wie die Leute, dic für den Krieg sind.

Denn das G88 fragt nicht danach, wenn der Krieg aus- .
gebrochen ist, ob Sie vor dem Kriege nur ein vertrauens

seliger Esel waren, der gemütlich auf Vulkanen tanzte

und darum dieKriegshetzer gewä.hrenJieß, oder ob Sie zu

den verbrecherischen Kriegshetzern selbst gehörten,

Jetzt heiSt es handeln!
Nachher hilft kein Haarausraufen, wenn die Katastrophe
da ist, dann kann sie keiner mehr aufhalten.

Schließt Euch IIIH; 11/1. dl'lI :Sozial·Pazifisten,

denn wir bekämpfen den Krieg jetzt, wo es
'noch Zweck hat., ihn zu bekämpfen.

Sozial-Pazifistische Bewegung...

Die S.chlußfolgerullgen dieses Flugblattes sind
überraschend. Wie wird die "sozial-pazifistische ,1;\e
wegung" einen Krieg verhindern? Wie wird sie uns
gegen die Luftgefahr schützen? Wer möchte/?ich auf
die Macht dieser Bewegung verlassen?

Gerade ein pazifistisch regiertes, inmitten hocb ge
rüsteter Nachbarn gelegenes Land ist immer der Ge
fahr .ausgesetzt, Kriegsschauplatz für die an'dere:n zu
werden. Deutschland hat dieses Schicksal oft genug
erlebt. Seine Verkehrsanlll.gen könnten im Fa.llt'
kriegerischer Verwicklungen seiner Nach barn An~riffs

ziele der beiderseitigen Luftwaffen sein, weil die Krieg~

führenden ein Interesse haben würdcll,einenAufmll.Iogc:}1
des Gegners in Dellt.sC'hlann gegenseiti~ zu stör(,ll.

l Die en.glisch~RegierUng. über ~ie ~.fahren .aus der Luft· '. .
I BaldwlD erklärte 1m Namen der englIschen RegIerung 1m Unterhause am 11. November 1932, daß
, die Waffe des Luftkrieges noch in den Kinderschuhen stecke und die Zukunftsmöglichkeiten 'für ihre Aus
. gesta.ltung una.bsehbar seien. Die Art, wie man in Genf diese Frage behandele, habe ihn zur Verzweif-

lung gebracht. Das Verbot einer Bombardierung der Zivilbevölkerung sei undurchführbar, solange Bom
bardierungen überhaupt möglich sind: Jede Regierung, die unter diesen Umständen Vorbereitungen zum
Schutze der Zivilbevölkerung unterlasse, mache sich einer sträflichen Nachlässigkeit schulcUll.

::"

Be~esdcuP.e1Det'J:lleKerJIo~,"~.,
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Gasangriff auf Charkow Bericht eines Augenzeugen.
Dio naohfolgenden Schilderungen- eines Augenzeugen

zeigen recht anschaulich, wie gründlich die Sowjetunion

ihre Luftachut~vorbereitung('nbetreibt. Sie zeigen gleich

zeitig, wie BChwicrig es ist, eine bisher teilnahmslose

Bevölkerung zu ernsthafter Mitwirkung zn erziehen. Sie

ist da.her auch für uns rec.1ht lehrreich.

Nicht vom Schrecken des Krieges soll die Rede sein,
sondern von einem Gasangriff mitten im tiefsten
Frieden, im Oktober 1931:

Ich geke die Karl-Liebknecht-Straße entlang, bin
auf dem Wege zum Krasnaja Gostini7-a (Rotes Hotel),
wo ich wohne. Von weitem sehe ich schon die großen,
goldenen Buohstaben "Kommunist", welche sich an
dem modernen Redaktionsgebäude der Zeitung glei
chen Namens befinden. Es liegt 30m Großen Platz,
gegenüber dem Hot.el.

Auf einmal erhebt sich ein ohrenbetäubender Lärm,
Trillerpfeifen der Milizionäre - deren es sehr viele
gibt - ertönen, Personen- und Lastautos kommen,
wie a.U8 dem Boden gestampft, unter fortwährendem
Hupenangesaust, die Pfeifen und Sirenen der Fa.briken
erfüllen die Luft. W803 ist los ~ Man ist fremd in dem
Lande, von dem man sich jetzt so viel erzählt. Da höre
ich es auch Rchon um mich herum sagen: Gasangriff!
Das Volk steht zunächst noch unschlüssig herum, da
komm:m auch schon die Dworniki (Hausknechte) an.'l
den Hamtoren uud drängen unter fortwä.hrendem
"Genossen, marsch auf den Hof, Straße frei, giftige
Gase", das herumstehende Volk in die Haustore. Wenn
ich nun glaubte, daß ich mich schnell noch bis zu
meinem Hotel durchschlagen könnte, so wurde ich
durch die kräftige Hand eines solchen Hausknechtes
eines anderen belehrt: ich wurde nicht gerade sehr
sanft angefaßt, und drinnen war ich. Ein Haustor,
welches nach hinten i.n einen großen Hof mündet -
ein großartiger Schutz gegen giftige Gas~!

Es geht lustig zu in unserer Haustür. Eben kommt
eilig über den Hof ein Mann mit Gasmaske, der
Dwornik kennt ihn. "He, Michail Petrowitsch, gibt
mir die Maske, du hast ja doch immer den Schnupfen
und riechst nichts." Wie. gerne hätte ich mir das Ding
aufgesetzt, denn um mIch herum strömte Gas aus,
war es auch nicht gerade giftig, so wirkte es doch mit
der Zeit sehr unangenehm. In meiner Nähe jammert
eine Frau: "Bosche moi", - sie hat wirklich "mein
Gott" gesagt, man hört das heute noch selten in
USSR. - "Genosse Dwornik, laßt mich nach Ha.use
mein Schtschi (Weißkohl) steht auf der Kerasin.k:~
(Petroleumkocher)." " Was nützt dir das Schtschi
wenn ich dich herauslasse, dann kommst du tot nach
Hause und kannst ihn doch nicht mehr essen." Wieder
allgemeines Gelächter über diesen Witz. Ab und zu
schaut der Hüter des Tores auf der Straße naeh neuen
Opfern aus. Diese Gelegenheit benutzen die Vorderen,
um aus der Tür zu huschen, mit dem Versuche, weiter
zukommen. Wie weit sie kamen, weiß ich nicht. Ich
jedenfalls hatte bei dieser Sache kein Glück, denn als
ich diesen Versuch wagte, wurde ich schon bcim
zweiten Haustor mit groß~mAnschnauzer vom Haus
knecht eingesperrt.

Jetzt setzt Maschinengewehrfeuer ein, Signale er·
tönen, ich w~rrle unruhig, in meinem Hotel liegt mein
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Reisegefährte an Grippe, ich will zu ihm, um zu er
klären, worum es sich handelt.

Inzwischen ist bald eine Stunde vergangen, die
Dworniki sind auch neugierig, zu erfahren, was auf der
~traße vor sich geht, sie passen weniger auf. Es wagen
swh schon mehrere aus den Häusern und schleichen
an ihnen entlang. Auch ich wage es und komme dies
mal biszur Einmündungder Karl-Liebknecht-Straße in
denPlatz. Hier ist aber einweiteres Vordringen unmög
lich. Ketten von Milizionären sperren den Platz ab. Ge
schäftig kommen und gehen Sa.nitäter mit Tragbahren,
man sieht Verwundete auf dem Platz liegen, teils in
Autos, teils auf Bahren werden sie abtransportiert.
Ich stehe, dicht in Mensohen eingezwängt, an dar
Platzecke, wo gleichzeitig eine Seitenstraße einmündet.
Gegenüber, auf dem flachen Dache des Eckhauses, gibt
sich die ·Feuerwehr die größte Mühe, Cbarkow einzu
nebeln. Trotz vieler Kommandos und vielem Geschrei
will dieses wahrscheinlich nicht gelingen, denn nur eine
ganz kleine Rauchfahne senkte sich auf den Platz her
nieder. Zwischen Maschinengewehrfeuer immer wieder
herzhaftes Gelächter über die bemasketen Köpfe. Man
muß lachen, wenn ma.n sieht, wie sich bei jedem Aus
atmen die Gummibacken aufblähen und dann wieder
einfallen. Eine junge, bubibekopfte Samaritei'in gibt
sich die größte Mühe, die Maske ZU befestigen, es hilft
nichts, sie hält eben nicht.

Ein ruaalaches LuCtachutzplakat mit praktiachen ADweiauqen rür
G...chutz ....d EIotriftuuptruppen.

Eine ru_ische AlDlIZODeDkolDpuaJe rüüt zu ebler Obu..a .....
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Jetzt recken sich a.lle Köpfe nach oben: man hört
das Summen der Motoren, es nahen Flugzeuge. Wenige
Augenblicke später sind sie über dem Platz sichtbar,
fliegen ziemlich niedrig, tadellos in Dreieckform aus
gerichtet. Ich zähle vier Dreiecke" zu fünf Flugzeugen.
Von Zeit zu Zeit löst sich aus den Flugzeugen ein
Ideines, weißes Wölkchen: eine abgeworfene Bombe.

Es ist inzwischen etwas luftiger um mich geworden,
ich bin nicht mehr so eingezwängt und will versuchen,
durch Umgehen des Platzes zum hinteren Eingang des
Hotels zu gelangen. Es war wieder vergebene IJiebes
mühe, denn schon an der nächsten Straßenecke geht
es nicht mehr weiter. Etwa 50 m weiter stößt die
Straße, in welcher ich mich befinde, auf das Bakte
riologische Institut. Dort fahren die Sanitätsautos vor,
dahin wandern die Sanitäter mit ihren Tragbahren,
wahrscheinlich ist es der Sammelplatz für die Ver-
wundeten. . .

Da kommen vier junge Sanitäterinnen angekeucht,
auf ihrer Bahre liegt eine ziemlich vollschlanke Frau 
ich schätze Lebendgewicht zirka zwei Zentner -, sie
lächelt, hat ein großes weißes Schild auf der Brust,
auf welchem ihre Verwundung vermerkt ist. Wer weiß,
wie weit man sie schon tragen mußte, man merkt es
den Mädels an, sie können nicht weiter, sie setzen ab.
Hinter mir ruft ein Mann: "Steh auf, Dicke, jetzt

Industrieller Luftschutz
Von A. von Düring, Berlin

Da die Regierung nicht über genügend Arbeits
kräfte verfügt, um die gewaltige Aufgabe des zivilen
Luftschutzes mit eigenen MittE:1n durchzuführen, über
ließ sie es der Industrie, dEn industriellen Luftschutz,
der im übrigenireiwillig ist, selbr;tändig zu bearbeiten.

Der Reiehsverband der Deutschen Industrie hat
daraufhin unter Ausnutzung der ihm angefchloEsenen
Fach- und landEchaftlichen Verbände eine bewndere
Organisation zur Durchführung des industriellw Luft
.schutzes im engen Anschluß an die übrigen Arbeiten
np,s zivilen Luftschutzes geschaffen.

Jedes Einzelwerk wird nunmehr, soweit Luft
schutzarbeiten in Frage kommen, von zwei verschie
denen Stellen aus beraten; die zuständige industrielle
Vertrauensstelle behandelt organisatorische Fragen,
Übungen usw., während die Fachverbände technif;che
Momente erledigen. .

Als Grundlage aller industriellen Lufuehutz
arbeiten hat der Reichsverband ein erstes Merkblatt
"Industrieller Luftschutz" herausgegeben, welches
heute bereits imBesitz sämtlicher am Luftschutz inter
essierter industrieller Unternehmen ist. Die beson
deren Belange verschiedener Industriegruppen werden
außerdem in Zusätzen behandelt, welche von Fach
gruppen herausgegeben werden.

Außerdem sind weitere Merkblä.tter des Reichs
verbandes zurzeit in Bearbeitung, welche die Haupt
fragen des industriellen LuftEchutzes im einzelnen
klären sollen, wie beispielsweise die Bekämpfung der
Giftgase, den Bau von Sehutzräumen, die Abhaltung
von Luftschutzübungen usw. .

Als leitende Stelle für die Maßnahmen der Gesamt
industrie ist der Hauptausschuß für Luftschutzfragen
beim Reichsverband der Deutschen Industrie in Bel'lin
~ebildp.t worden.

kannst· du die vier mal tragen." Alles lacht. Und rich
tig, der Koloß wälzt sich von der Bahre, die Sanitäte
rinnen atmen auf, nehmen die leere Bahre, nebenher
geht; das Opfer des Gasangriffs. Das Volk kargt nicht
mit Beifall. Ich beobachte diese Gruppe und aehe,
daß man ein kurzes Stück vor dem Bakteriologischen
Institut halt macht, die vollschlanke Frau legt sich
wieder auf die Tragbahre, die Sanitäterinnen rücken
die Gasmasken, die man während dea "schweren"
Transportes hochgeschoben hatte, wieder zurecht -
und hinein geht es in das Institut. .

Immer noch hört man das Geknatter der Maschi
nengewehre, und wieder zeigen sich die grau gestri
chenen Flugzeuge, deren roter Sowjetstern an der
unteren Tragfläche deutlich sichtbar ist.

Es sind etwa drei Stunden vergangen, endlich:
'räterätä, das Ganze halt! Nur langsam löst sich die
Geschichte auf, es dauert noch eine weitere halbe
Stunde, bis ich endlich wieder im Hotel bin. Keine
von den vielen Fliegerbomben hat es beschädigt, und
auch mein Reisegefährte liegt unversehrt im Bett, nur
seine noch etwas blassere Gesichtsfarbe verrät. die
ausgestandenen Gefahren.

Ich gehe zum Mittagessen in das Hotel Spartakus
und spüle die ausgestandenen Strapazen und den Gas
geschmack mit einem kräftigen Wodka hinunter.

Diesen Hauptaullschuß ergänzen Unteraul::llchüsse,.
welchen vor allem die Prüfung technischer Fragen, wie
beispielsweise die Abwehr von Giftgasen, die Anlage
von Schutzbauten, die Vornahme von Vernebelungen
usw., obliegt.

Mit eine der wichtigsten Aufgaben sämtlicher Aus
schußEitzungen ist es, die Geleg<'llheit zu AUEEpracllen
über die bisher im industriellen L'llfh:chutz gemachten
Erfahrungen zu geben. Es besteH daher auch stets
das Bestreben, zu diesen ZUEammenkünlten über die
ständigen Amschußmitglieder hinaus VertrEtEr der
beteiligten Reichs- und LänderregiHung<'ll, Sachver
ständige der einzelnen IndustriegruFPED, sowie Mit
arbeiter aus Eämtlichen Teilen des Reiches heranzu
ziehen.

So hat 30m 28. September U. J. in Köln eine Sitzung
des Hauptausschusses des Rv. d. I. stattgefunden, zu
der zahireiche IntereEsenten aus allen Teilen des
Reiches sich eingefunden hatten.

In der sehr eingehenden AUEsprache konnte er
freulicherweise festge~hllt werden, daß berdts heute
die Luftschutzarbeiten vieler indu~triEllerWeIke nioht
unerhebliche Fortschritte gemacht habEn; man wurde
sich ferner darüber klar, welche Arbeiten im Augen
blick durchzuführen wären und welches Ziel demnächst
anzustreben sei.

Die sehr auEführliche Verhandlung war ~or· allem
deshalb nicht einfach, weil in der heutigen Notlage die
Industrie über Mittel für die Durchführung eines Kata
strophenschutze8, wie es der Luftschutz ist, nicht
verfügt und daher fämtliche Kosten verursachenden
Arbeiten zwangsmäßig bis auf ·weiteres zurückstellen
muß.

Ferner wurde, um aus dem ausgedehnten Pro
gramm noch einen Punkt heraUl'zugreifen, über die
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Durchführung von Luftschutzübungen durch 1n-
dustriewerke gesprochen. -

Aus der Presse ist bekannt, daß in den verwhie
densten Teilen des, Reiches bereits größere Übungen
abgehalten worden sind. Es ist selbstverständlich, daß
die Industrie, die eines der wichtigsten Ziele der feind
lichen Flugzeuggeschwader sein wird, sich im Rahmen
des Möglichen an diesen Veranstaltungen- beteiligt.
Wie dies zu geschehen hat, bedarf besonders in der
heutigen Zeit eingehender Erwägungen, da. gewöhnlich
ein Interess'e vorliegt, das ganzeWHk zu der übung
Ileranzuziehen, während finanzielle und technische Er
wägungen häufig l'ine derartige Maßnahme unmöglich
machen.

Abgeschlossen wurde di(' Tagung dUl'ch eine außer
ordentlich instruktive Luftfchutzübung, welche die
~oße DÜ88~ldorfer Firma "Rheinmetall" zahlreichen
Zuschauern vorführte. Flul!"zeul!"e der Luft-Hansa
stießen im Sturzflug auf die Fabrikgebäude h.inunter,
durch Donnerschläge, künstlichen Nebel und in Brand
gesetzte Holzstapel wurde die Bombenwirkung dar
gestellt; für den Schutz des an der Abwehr nicht be
teiligten Teils der Belegschaft waren gas- und splitter
sichere Keller vorbereitet,; Arbeitstrupps befaßten sicb
mit der Bekämpfung der Wirkung der feindlichen
Bomben usw.

Beleischaft wie' Zuschauer dürften,' aus, di~ser
Übung den Eindruck gewonnen haben, daß dieser neue
Katastrophenschutz sowohl notwendig wie durchführ
bar ist.

In dem Augenblick, in dem unser ganzes Volk a.n
der Vorbereitung dieser Schutzmaßno.hmen mitar
beiten wird, haben Luftangriffe für uns ihren Schrecken
verloren, ein großer Schritt zur Sicherung des Friedens
wäre dann geschehen.

* * *
Nachwort der Schriftleitung

Da auch der industrielle Lufts~hutz als Teil des
Reichsluftschutzes nur dann wirksam werden ka.nn,
wenn sich das ganze Volk zum Luftschutzwillen be
kennt und im Luftschutz mitarbeitet, sind zahl
reiche in9-ustrielle Unternehmungen an vie
len Orten dem Deutßchen Luftschutz Ver
band bereits beiget'reten. Ebenso arbeiten
Führer der Industrie wie der GcwerkwhaIten in vielen
Ortsgruppen aktiv mit, aus derErkenntnis heraus, daß
der industrielle LuftEchutz infolge seiner BeEcbränkung
auf den Schutz der Anlagen und der bei Luftanl!"riffen
im Werk befindlicben Betriehfangehörigen der Ergän
zung durch eine Organisation bedarf, die sich der AI
beiter in ihren Wohnungen und der Angehörigen der
~elben annimmt !lnd das ganze Volk hinter dcnLuft
schutz zu stellen versucht.

Bekämpfung der Brandbomben/Bi'andschutz im Hause
Von Dipl.-1ng. Oberbaurat Lindner, Berlin

; ...

Im Rahmen des Luftschutzes bedarf die Brand
gefahr besonderer Beachtung. Bei jedem Bomben
einschlag können Zündungen eintreten: durch die
Explosionswärme und durch Zerstörungen von
Feuerstätten, Gas- und elektrische~Leitungen. Eine
besondere Gefahr bieten die Brandbomben, die klein
und nur etwa 1 kg schwer zu Hunderten im Flugzeug
mitgeführt und auf das Angriffsziel verstreut werden
können. Die Brand'3toffe der Bomben bieten der
Bekämpfung erhebliche Schwierigkeiten. Mit Wasser
ljind sie überhaupt nicht zu löschen. Hat auch nur
ein kleiner Prozentsatz der Bomben Gelegenheit, zu
zünden, so kann schnell die Zahl der Brandstellen so
groß werden, daß die Feuerlöschkräfte des öffent
lichen Sicherheits- und Hilhdien'3tes nicht mehr a11S-

Ebl Bnndlal2 wird UDschidlich sem~chl
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reichen, deren Bildung sowieso natürliche Grenzen
gegeben sind.

Jeder Brand, auch die alles vernichtende Feuers
brunst, hat einen kleinen Anfang, wo ein Löschen
noch verhältnismäßig einfach ist. Es kommt also
darauf an, daß jeder Brand bei seiner Entstehung
entdeckt, sofort bekämpft und in der Fortentwick-,
lung niedergehalten wird. Für die3es Ziel ist eine
sich auf die ganze Bevölkerung erstreckende
Selbsthilfe ins Leben zu rufen in Gestalt von
Hausfeuerwehren und r....öschgemeinschaften.

Die Hausfeuerwehr ist eine kleine freiwillige
Feuerwehr, die in jedem Hause aus der Reihe der
Bewohner zu bilden ist. Sie tritt bei Luftgefabr in
Bereitschaft. Während, des Luftangriffes ist ein
Beobachtungsdienst einzurichten, damit jedes
Einschlagen einer Brandbombe sofort bemerkt wird.
Die Mitglieder der Hausfenerwehr müssen' dann die
Bekämpfung des Brandes sofort aufnehmen und
seine Ausbreitung zu verhindern suchen:

Als Mitglieder der Hausfeuerwehr sind möglichst
im Hause tätige Männer (Handwerker) auszuwählen;
auch beherzte Frauen sind nicht auszuschließen. Die
Mitglieder der Wehr müssen über die Eigentümlich
keiten des Hauses, die AufsteUungsplätze und Hand
habung der Feuerlöschgeräte unterrichtet sein.

Die Leitung der Hausfeuerwehr liegt in Händen
des Luftschutzwartes. Feuerlöschgeräte sind in
ausreichender Weise im Hause bereitzuhalten. Es
kommen in Frage:
Kästen mit feinem, trockenem Sand, Eimer, Schaufel

dazu,
Wasservorräte in Fässern, Badewannen,
Löscheimer, Handfeuerlöscher



EiD C1nmpbl'lUldsatz im Gewicht von I,S q.

an die Wasserleitung anzuschließende Garten-
schläuche, '

Äxte, Verbandzeug, Laternen, Fackeln.
Die Mitglieder der Feuerwehr sind mit Gasschutz
masken auszurüsten'.

Die Geräte sind bereitzustellen und bei Aufruf des
Luftschutzes in den Treppenhäusern zu verteilen. Die
Pflege unterliegt dem ~uftschutzwart.

Zwecks gegenseitiger Unterstützung sind die
Hausfeuerwehren der einzelnen Häuser innerhalb von
Häuserblocks, Straßenzügen usw. zu Löschgemein
::>chaften zusammenzuschließen.. Diese sollen über
größeres Löschgerät, vor allem Feuerwehrschläuche
mit Anschlußarmaturen für die Straßenhydranten
verfügen. Die Geräte sind auf einem Handkarren
beweglich zu machen.

Die Löschgemeinschaft ist also zunächst keine
besondere Einheit, sondern nur' eine Vereinigung
mehrerer Hausfeuerwehren zwecks Erhöhung der
Schlagfertigkeit, so wie sich im Frieden Dörfer zu
Löschgemeinschaften zusammenschließen. Sie legt
sich für ihren Zweck ein Gemeinschaftsdepot an.

Selbstverständlich ist es möglich und erwünscht,
diese Organisation noch zu verbessern. So kann man
aus einzelnen Häusern von vornherein einzelne Leute
für die Bedienung der Gemeinschaftsgeräte aus
scheiden und damit eine richtige kleine Gemein
schaftsfeuerwehr bilden.

Die Hilfeleistung der Hausfeuerwehr und Lösch
gemeinschaft ist in erster Linie für Feuerlöschzwecke
gedacht. Daneben soll sie aber auch als unterste
Dezentralisationsstufe bei allen anderen Ereig
nissen die erste Rille geben können und wird etwa die
Rolle der Friedensfeuerwehr, des Mädchens für alles,
zu spielen haben. Sie muß entsprechend ausgerüstet
und ausgebildet sein. So wird z. B. der Barbier und
Heilgehilfe den Sanitäter darstellen, ein Bau
handwerker den Pionier, dessen fachmännische
Kenntnisse dem Hilfswerk bei Einstürzen usw. zu
gute kommen. Es ist auch vorgeschlagen, die Lösch
gemeinschaften aus, einzelnen Fachtrupps zusammen
zusetzen. Das ist sehr schön, aber wohl kaum durch
führbar. Wir wollen froh sein, wenn erst mal die
Hausfeuerwehren und Löschgemeinschaften überall
zustande kommen.

Da eine Brandbombe nicht zur Wirkung kommen
kann, wenn sie nicht auf brennbare Gegenstände
trifft, würde ein völlig leeres Dachgeschoß aus
ausschließlich unverbrennlichen Baustoffen
die größte Sicherheit bieten. Ein entsprechender
Ausbau läßt sich bei bestehenden Gebäuden nicht

durchführen, wohl aber eine Annäherung durch
Beseitigung aller entbehrlichen brennbaren
Gegenstände. Eine Brandbombe wird verhä.ltnis
mäßig leicht auf einem freien Trockenboden bekämpft
werden können, nicht aber innerhalb der üblichen
verschlossenen Bodenverschläge, die mit Gerümpel
aller Art angefüllt sind. Hier finden die versprengten
Brandsätze überall Gelegenheit zur Zündung. Flam
men- und Ra.uchentwicklung nehmen so schnell zu,
daß eine Ausbreitung des Brandes auf das ganze
Geschoß nicht mehr zu verhindern sein wird. Die
planmäßige Beseitigung des Bodengerüm
pels ist daher mit aller Energie zu betrei-,
ben.

Als weitere Maßna.hmen gegen Brandgefahr auf
Dachböden kommt in Frage: Ersatz der Latten
verschläge durch Drahtgitter, Anstrich des
Holzwerks ,mit Feuerschutzhrbe oder Im
prägnierungsmitteln. Hölzerne Fußböden kön
nen mit einem Zementstrich, Lehmstampfung,
Ziegelbelag mit Lehmfugen, schließlich auch
durch eine Sandscbüttung geschützt werden.

Es ergeben sich, hieraus für den Deutschen
Luftschutz Verband und seine Ortsgruppen
folgende Aufgaben:

Gewinnung der Bevölkerung für den Selbstschutz
gedanken,

Bildung der Hausfeuerwehren und Löschgemein
schaften unter Bete,iligung der Hausbesitzer unf!
Mietervereine,

Herausgabe von Merkblättern für Bildung und Tätig
keit der Hausfeuerwehren,

Auistellung von Musterausrüstungen,
Vermittlung gemeinsamer Beschaffung zweckll Ve:1'

billigung und Vermeidung unzweckmäßiger An
schaffungen,

Ausbildung der Hausfeuerwehren. Die Ortsfeuer
wehren werden meist nur einen Stamm von Per
sonen ausbildeIl. können, die als Lehrer ihre
Kenntnisse weitertragen müssen. Besonders wich
tig ist die Auswahl und Unterweisung der J..uft
schutzwarte.

Man sollte eine Unterweisung im Verhalten bei
Feuersgefahr in das Lehrprogramm aller Forthil
dungs-, Fach-, Hochschulen usw. aufnehmen.

Für den vorbeugenden Brandschutz ist eine
großzügige Propaganda erforderlich. Die Ent
fernung des Bodengerümpels ist planmäßig durch
zuführen. Der Hausbewohner wird froh sein, sein
Gerümpel loszuwerden, wenn von Stellen, die das
Gerümpel verwerten, wie Brockensammlung, ihm die
Sorge und Kosten für Abholung und Abtransport
abgenommen werden. Es müssen Räumun~stage

eingerichtet werden, wo straßenweise die Abholung
durchgeführt wird, wie bei der Winterhilfe Klei
dungsstücke gesammelt werden.

Sehr wichtig erscheint es mir, bei der Bildung der
Hausfeuerwehren und der Durchführung dcs vor
beugenden Brandschutzes auf den volkswirtschaft
lichen Wert "der allgemeinen Erhöhung der Feuer
sicherheit hinzuweisen und die Feuerversicherungen
dafür zu interessieren. Da sie in erster Linie schon
im Frieden Nutzen daraus ziehen, sollten sie für eine
Unterstützung der Organisation zu gewinnen sein.
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Luftschutz-Hauswarte und ihre Ausbildung
Lehrmeister und Führer der Hausbewohner in

allen Luftschutzfragen soll der Luftschutz-Haus
wart sein. Er soll im Ernstfalle die Funktionen eines
Hilfspolizisten erfüllen und die Bewohner seines
Hauses betreuen.

Präsident Paetsch, der Leiter des zivilen Luft
schutzes im Preußischen Innenministerium, schrieb
im Septemberheft in "Gasschutz und Luftschutz"
unter der Überschrift "Selbstschutz im Luftschutz"
über die Ausbildung der Luftschutzwarte fol
gendes:

"Die Ausbildung der Luftschutzwarte für ihre
Sonderaufgaben muß in gemeinsamer Arbeit
zwischen Lu f t s c hut z ver ban d und Behörde
erfolgen. In Abendkursen werden sowohl die
polizeilichen als auch die feuertechnischen Fragen
wie auch schließlich praktische Anweisungen zum
Ausbau der Sammelschutzräume von sachver
ständigem Personal gelehrt werden müssen. Eine
Ausbildung in der ersten Hilfe durch Vermittlung
des Roten Kreuzes oder sonstiger karitativer Ver
bände dürfte die Ausbildung der Luftschutzwarte
zweckmäßig ergänzen."

Diese Ausführungen werden für die Ortsgruppen
des Deutschen Luftschutz Verbandes wegweisend
sein. Ihnen wird es obliegen, die Anregungen des
Herrn Präsidenten Paetsch in die Tat umzusetzen.
Die Ausbildung der Hauswarte wird umfassen:

Im theoretischen Tbl:
Die Unterrichtung über die internationale Rechts

lage, die Notwendigkeit des zivilen Luftschutzes, die
besondere Gefährdung und Empfindlichkeit Deutsch
lands, die Leistungsfähigkeit der Flugzeuge, die Art
und Wirkung der Luftwaffe, die Rüstung der Militär
rnächte und den Aufbau dels Luftschutzes in Deutsch
land. Innerhalb desselbeti, muß die Bedeutung des
Selbstschutzes besonders hervorgehoben werden.

Im praktischen Teil:
Die Unterrichtung über die praktischen Maß

nahmen zum Schutze gegen Splitter- und Brand
gefahr. Neben den brandverhütenden Mitteln mÜssen
die Feuerlöschmittel, ihre Handhabung und Wartung
und die Aufgaben der Hausbrandwache eingehend
erläutert und praktisch geübt werden. Auch über den

" -.•-_ _ .•.•.',' .~"-P .. ·· ·; ;··.• ·.·'.·-..T..•_.•. ......,. - w;, .. ~

Ein Entgiftungstrupp an der Arbeit (BUd von der LuftschutzübUDIr
Kiel).

Gasschutz müssen die Hauswarte wenigstens in den
Grundzügen alles Notwendigewissen, und zwar sowohl
über den individuellen wie über den Sammelschutz,
insbesondere überdie behelfsmäßigeHerrichtung eines
Sammelschutzraumes. Sie müssen Gasmasken prak
tisch gebrauchen und warten lernen, sie mÜssen über
die verschiedenartigen Hilfsmittel gegen die Kampf
stotfe Bescheid wissen. Sie mÜssen Gaserkrankten
oder Verletzten erste Hilfe angedeihen lassen können.
Das Ziel der Unterrichtung muß dahin gehen, den
Luftschutzwart mit allen Einzelheiten seiner Auf-

. gaben so vertraut zu machen, daß er im Augenblick
der Gefahr jeden Handgriff kennt, den er zu tun hat.
Der Luftschutzwart muß innerhalb sciner Haus
gemeinscha.ft zum Träger des Luftschutzgedankens
werden. Er muß dafür sorgen, daß in seinem Haust"
die Hausfeuerwehr und der Sammelschutzraum ge
schaffen werden und alle Hausbewohner über dit'
sonstigen notwendigen Selbstschutzmaßnahmen*)
unterrichtet- sind und dauernd auf dem laufenden
bleiben. Seine Aufgabe muß er durch Jahre und Jahr
zehnte hindurch unermüdlich erfüllen.

Der DLSV hat die Vorbereitungen für diese
Arbeit bereits so weit gefördert, daß die ersten Kurse
in Berlin im Laufe der nächsten Zeit beginnenkönnen.

*) Siehe hierzu die Broschüre "Selbstschutz im Luftschutz"
(20 Rpf.), die dieser Ta.ge erschienen ist..

Die Mitwirkung der Frau im zivilen Luftschutz
Der Vorstand des Deutschen Luftschutz Verbandes

hat auf Wunsch verschiedener großer Frauenorga
nisationen in ihren Vorständen zu der Frage einer Mit
wirkung der Frau im zivilen Luftschutz Stellung ge
nommen und dabei darauf aufmerksam gemacht, daß
die Selbstschutzarbeit für die Familie der für den
einzelnen wichtigste Teil der Luftschutzarbeit ist. Es
ist kein sachlicher Grund dafür vorhanden, eine be
sondere Frauenluftschutzorganisation zu schaffen,
weil individueller Selbstschutz im Luftschutz in erster
Linie eine Fürsorge für die Familie ist. Eine besondere
Frauenluftschutzorganisation wäre unorganisch.

Dagegen sind der Frau in der Luftschutzarbeit
wichtigste Aufgaben vorbehalten, z. B. die Förde-
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rung der Aufklärungsarbeit. Die Frau muß bemüht
sein, die Aufklärung unseres Volkes über die Luft
gefahr im allgemeinen und die Aufklärung ihrer
Familie im besonderen zu fördern. Es liegt weiter im
Interesse der Frauen, ihre Männer und Kinder dazu
anzuhalten, sich durch den Erwerb der Mitgliedschaft
des DLSV ständig über die Fortschritte der Technik,
der Abwehr und des Selbstschutzes zu unterrichten,
um auf dem laufenden bleiben zu können. Die Frauen
sollten auch dafür sorgen; daß die Familienmitglieder
an Lehrgängen im Selbstschutz teilnehmen, und daß
im Hause ein Luftschutzwart bestellt und ausgebildet
wird, der für die erforderlichen Schutzvorrichtungen
im Hause (Zufluchtsräum(' und Haw;feuerwehr) sorgt.



Besonders die Frau sollte eine aufmerksame Leserin
"der "Luftschutz-Rundschau" und der sonstigen
Schriften des DLSV sein. Die jetzt "en:c}Jienene Bro
schüre "Selbstschutz im Luftschutz" (20 Rpf.), weist
d,er Frau ein umfangreiches Gebiet vorsorgender Mit
wirkung zum Schutz der Familie zu und belehrt sie
l-I3chverständig.

Die großen Frauenverbände aller Rich
tungen sind durch ihre Führerinnen im Präsidium
eies DLSV vertreten und werden die Bildung von
Frauenausschüssen bei allen Ortsgruppen des
DLSV unterstützen. • Ge.

Werksicherheitsdienst und Luftschutz
An der "Auskunfts- und Zentralstelle für Leiter und Dezer

nenten des Feuerschutz- und Sicherheitsdienstes industrieller
Unternehmen" (A- und Z-Stellc) sind zahlreiche Industrie·
unternehmen beteiligt. Vorsitzender der A· und Z-Stelle ist
Kapitän a. D. N erger, Leiter des Sicherheitsdienstes des
Hiemenskonzerns; Geschäftsführer ist Branddirektor Lucke
vom Siemenskonzern. Er ist seit Jahren in der LuftEchutz-

arbeit tätig und gehört zu den Gründern des DLSV. Auf der
diesjährigen in Essen abgehaltenen Tagung der A· und Z·Stellt'
ist in verschiedenen RefE'rnten zur Luftschutzarbeit StellunJ!
genommen worden.

Luftschutzübung in Mitteldeutschland
In der Zeit vom 17. bis 23. November fand eine

über ganz Mitteldeutschland ausgedehnte Luftschutz
übung statt. Die übung diente in erster Linie der
Erprobung des Flugmelde- und Warndienstcs. In den
Städten Halle, Magdeburg, Erfur~, Kassel und Hanno
ver wurden gleichzeitig auch "übungen des Silhelheits
und Hilfsdienstes abgehalten. Die neu gegründeten
Ortsgruppen des DLSV in den genannten Städten
hatten die Aufgabe, aufklärend mitzuarhiten. Die
Ortsgruppen haben während der Luftslhutzübung
neben anderen AufklärungsuntcrnEhmuJJj:cn öffent
liche Kundgebungen veranstaltet in Halle am 19.,
in Hannover am 23. und in Kassel am 24. November
mit Geisler als Redner.

Heiteres aus der Luftschutzbewegung

Zum Luftschutzwart ernannt . ..
oder: Würde bringt Bürde

Darf ich mich vorstellen: - Ich bin der "Luftschutzwart"
unseres Hauses. Bis vor kurzer Zeit war ich auch ziemlich
stolz auf dieses Amt. Mich, ausgerechnet mich, hatten die
Leute geWählt, um im Falle der Gefahr tatkräftig die Leitung
zu übernehmen. Ich sollte der Oberkommandierende sein,
dem sich alle willig unterordnen würden.

Nun galt es, die Aufgaben, die das neue Amt mir gab,
durchzuführen. Zuerst stieg ich auf den Boden, um mich
dort einmal umzusehen. Was ich fand, war höchst gefähr
lich. "Vom Dachstock", hieß es in den Vorschriften, "muß
IIlles brennende Gerümpel entfernt werden". Einer der Mieter
hatte nun die eine Ecke des Bodens ganz mit Beschlag belegt.
Er hatte einen Lattenverschlag mit einer richtigen Türe auf
gebaut und in diesem Verschlag allerhand Gerümpel, alte
Kisten, Truhen, Töpfe und sogar einen altersschwachen Schrank
untergebracht. In einer anderen Ecke lehnte eine spanische
Wand müde an eine Blumenbank, der ein Fuß fehlte.

Das mußte selbstverständlich sofort anders }Verden ! Ich
ging zuerst zu den Leuten, denen der Verschlag gehörte. Der
Mann war nicht da. Ich machte die Frau höflich dar~uf auf
merksam, daß im Interesse der öffentlichen Sicherheit dieser
Verschlag baldigst abgerissen und die Kisten und Kasten
irgendwo a.nders untergebracht werden müßten. Aber da kam
ich schön an. Was die Frau alles erzählte, während sie immer
erregter wurde, das hätten Sie hören müssen. Ergebnis: der
Verschlag bleibt!

Nun, einer ist nicht so wie der andere, tröstete ich mich,
und beschloß, den zweiten Versuch zu machen. Diesmal war
der Mann zu Hause. Ich hatte meine schöne Rede noch nicht
richtig beendet, als der Mann schon zu toben anfing. Ich
sollte mich gefälligst nicht in die Angelegenheiten anderer
Leute t'inmischen. Das Holz liege oben schon zehn Jahre und

habe noch niemand gestört und es würde auch dort liegen
bleiben, ob es mir nun recht sei oder nicht. Den Franzosen
fiele es gar nicht ein, einen Luftangriff zu mal"hc-n. Und wenn
sie wirklich doch einen machen sollten und UDS hier eine Bornbl'
auf die Bude werfen, dann sei es wirklich gleichgültig, ob in den
Trümmern später etwas mehr oder weniger Holz gefunden
werde.

Ich versuchte, ihm den Unterschied zwillChl"n Brand-.
Spreng- und Gasbomben zu erklären, sc gut ieh ihn selbst
wußte. Aber damit hatte ich nur öl ins Feiler gegossen. Er
brüllte etwas von "alten Soldaten belehren wollen" und dann
bin ich hinausgeflogen. Also, das Holz blei bt!

Ich aber saß auf der Treppe und merkte zum el'stell Mall',
was für ein schweres Amt das ist, Lllftsehutzwnrt 1.11 sein.

Nun kostet die sachgemäße Instandsetzung des Kellon;
..nur" zirka 50 Reichsmark. Vier Parteien wohnen im Hauf!,
also entfallen auf jeden 12,50 Reichsmark.

Ich habe mir eine Flasche Kümmel gekauft, um mir für
meinen nächsten Gang als Luftschutzwart Mut 7.U ma(\hen.
Auch mit Mullbinden bin ich (für alle Fälle) reichlich ver·
seheu- - - G. O.

Der Setzerbub bildet einen neuen Fachtrupp

Ein Berliner Blatt berichtete über eine Luftschutzübung,
es seien eingesetzt worden: Läufertrupps, Rettungstrupps,
Feuerlöschtmpps, Sanitätstrupp8, Stömngstrupps und ein
"En tl üsterungstrupp" (Entgiftung 1).

Galant
Der Redner einer Berliner Luftschutzversammlung naah

Schilderung der Luftgefahr: "Die anwesenden Damen werden
diese Entwicklung unbegreiflich gefunden haben. Das geht aber
auch ernsthaften Menschen so." (Lebhafte Bewegung.)

Was muß ich tun?
Ich sende dem Deutschen Luftschutz Verband einen Jahresbeitrag von 3 KM. und erha'te dafür ohne jede weiteren
Kosten zwölfMonate hindurch alle Monate die "Luftschutz-Rundschau"und die f"ur Mitglieder bestimmten Luftschutz
Flugschrifteu. Ich kann mir dadurch ein selbständiges Urteil über die M:,g'ichkeiteu des zivilen Luftschutzes und ins
besondere über die Selbstschutzmaßnahmen bilden. Ich lerne, mich im Augenblick der Luftgefahr richtig zu verhalten.
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Aus dem Deutschen Luftschutz Verband

Sachverständigenausschuß
Am 4. November tagte erstmalig der FachauS8chuß für

Chemie des Sachverständigenausschusses des Deutschen
Luftschutz Verbandes. Reichsminister a. D. Dr. Dr. Krohne
eröffnete die Sitzung. Auf seinen Vorschlag wurde zum Vor
sitzenden dieses Ausschusses Dr. Hanslian, Schriftleiter der
Zeitschrift "Gasschutz und Luftschutz", geWählt. Der Sach
veI'lltändigenausschuß befaßte sich mit technischen Fragen der
Gasmaske.

Die Luftschutz-Wander-Ausstellung
Vom 22. Oktober bis 6. November wurde die Wander-Aus

stellung des DLSV in Düren (Rhld.) gezeigt. Sie wurde durch
Oberbürgermeister Overhues in Anwesenheit der Presse und
geladener Persönlichkeiten aUB allen Kreisen der Bevölkerung
eröffnet. Sie war täglich von 10 Uhr morgens bis 7 Uhr abends
geöffnet. Zur BeaufsichtigungundFührunghattensich freiwillige
Helfer ehrenamtlich zur Verfügung gestellt. Die Ausstellung
wurde insgesamt von etwa 3000 Personen besucht. Das Eintritts
geld war auf 20 Rpf. und bei Gruppenbesichtigungen auf 10 Rpf.
festgesetzt.

Die Luftschutzausstellung befindet sich zurzeit in Aachen.
Sie wurde am 12. November durch Oberbürgermeister Dr. Ro m
bach in Gegenwart zahlreicher Vertreter der Behörden, der
Wirtschaft, der Gewerkschaften, der Parteien und der Aachener
Presse eröffnet. Die Au~stellung ist in den drei großen Fest
sälen des ehemaligen Hotels Kaiserhof untergebracht. Das
AuSBtellungsmatcrial hat noch einige wertvolle Ergänzungen
erhalten. Die Stadtverwaltung stellt mehrere Beamte und eine
Anzahl Wohlfabrtserwerbsloser.1.11 Führungen und eingehender
Erläuterung des ausgestellten Materials zur Verfügung. Der
BeRuch setzte bereits am Eröffnungstag lebhaft ein.

Der Auftakt zur Volksbewegung
Die Auflage der Nummer 1/2 der "Luftschutz-Rundschau",

mußte infolge der starken Nachfrage auf 40000 erhöht werden
und muß nochmals erhöht werden. Das ist ein verheißungsvoller
Anfang, aber nur ein Anfang. Die "Luftschutz-Rundschau"
muß bei Millionen Lesern Eingang finden, wenn sie ihrer
hohen Aufgabe gerecht werden soll. Jeder ihrer Leser, jedes
Mitglied des DLSV muß helfen, dieses Ziel in kurzer Zeit zu
erreichen. Wer dazu in der Lage ist, sollte mehrere.Exemplare
abonnieren und sie in Bekanntenkreisen verteilen. Der DLSV
gewährt bei Bestellung mehrerer Exemplare auf den ohnehin
niedrigen :Bezugspreis n\?Ch angemessene Rabatte.

"Selbstschutz im Luftschutz"
Die-bereits in der ersten Nummer der "Luftschutz-Rund

schau" angezeigte Schrift "Selbstschutz im Luftschutz"
ist inzwischen erschienen. Sie bringt bis ins kleinste gehend<>
Verhaltungsmaßregeln für ieden einzelnen und schildert di<>
Vorbereitungen, die bereits im Frieden getroffen werden
müssen. Besonders eingehend werden die Pflichten der Luft
schutzwarte dargelegt. Aus der Schrift soll der einzelne lernen,
sich im Augenblick der Gefahr vom Alarm bis zUr Entwarnung
richtig zu verhalten und alle die zahllosen Einzelheiten, die im
Augenblick der Gefahr sonst übersehen werdEn, friihzeitig dem
Gedächtnis einzuprägen.

Einleitend wird dic Luftrüstung uriserer Nachbarstaaten
kurz gestreift und gezeigt, welche Bedeutung dem zivilen Luft
schutz international beigelegt wird.

Die schriftlichen Ausführungen werden wirkungsvoll durch
einfache bildliehe DaI'lltellungen ergänzt, in denen jeweils rioh
tiges und falsches Verhalten einander gegenübergestellt werden.
Das Schlußkapitel führt aus, welche Wirkung Luftangriffe auf
ungeschützte und auf geschützte Städte haben.
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Die Schrüt gibt kurz und präzise auf die Frage des einzelnen
"Wie schütze ich mich!" in allen Lebenslagen sachgemäße
Antwort.

Die Bedeutung der Broschüre wird durch das Vorwort, das
Reichsminister a.D.Dr.Dr.-Ing.e.h.Krohne schrieb, unddurch
die Geleitworte unterstrichen,die die Herren : General v.Mittel
berger, Reiohswehrministerium; Ministerialrat Wagner,
Reichsministerium des Innern; Präsident Paetsch. Polizei
institut für Technik und Verkehr; General der Artillerie a. D.
v. Horn, Präsident des Kyffhäuserbundes; v. Düring, Reichs
verband· der Deutschen Industrie; Staatsminister a. D. Domi
nicus, Deutsche Turnerschaft und Deutscher Luftfabrtver~

band und Dr. Hanslia.n mit auf den Weg gaben.. .
Es wird Aufgabe der. Ortsgruppen des DLSV sein, dafür zu

sorgen, daß diese Schrift in die Hände möglichst jedes Ein
wohneI'll ihrer Orte kommt und lebendiges Wissensgut wird.
Der Verkaufspreis von 20 Rpf. ermöglicht ihre weiteste ,Ver
breitung. .

Aus den Ortsgruppen
Der Wahlkampf, der den ganzen Monat Oktober beherrschte,

hat in manohen Orten den organisatorischen Ausbau des Deut
schen Luftschutz Verbandes verlangsamt und die Betätigung
zahlreicher Ortsgruppen gehemmt. Trotzdem konnten in der
Berichtszeit neue Ortsgruppen gegründet und in vielen anderen
Städten die Gründung von Ortsgruppen eingeleitet wE'rden.

Berlin:
Mit dem Monat Oktober hat in Berlin die Luftschutzarbeit

nach den Ferien auf der ganzen Linie neu eingesetzt. Sie wurde
eröffnet durch eine groß angelegte Flugschau des Luftfahrt
verbandes und des Rings Deutscher Flieger anläßlich einer
Flugveranstaltung zur Feier der zwanzigjährigen Wiederkehr
des GrÜDdungstages der deutschen Fliegertruppe auf dem Tem
pelhofer Feld. Die übung stand unter der umsichtigen und
sachkundigen Leitung von Staatsminister a. D. Dominious,
Vorsitzender des Luftfahrtverbandes, und des neuen Vorsitzen
den des Fliegerringes, des Generalleutnants a. D. Otto von
Stülpnagel, der ebenso wie Staatsminister a. D. Dominicus
dem Präsidium des DLSV angehört und in zahlreichen öffent
lichen Vorträgen für den Luftschutz eingetreten ist. Während
sonst in Deutschland Luftangriffe durch "Geschwader" von
einigen Welligen, oft sogar einem einzigen gecbarteten Ver
kehrs- oder Sportflugzeug markil'rt werden, war es gelungen, für
diese SphauübUJig ein zahlenmäßig stattliches Geschwader von
etwa 60 Flugzeugen anzusetzen. Zum erstenmal hat dadurch
auch Deutschland eine der Wirklichkeit wenigstens nahekom
mende Angrüfsdarstellung - allerdings nur leichte Verkehrs
und Sportflugzeuge ..:.... in der Luft gesehen. Die den Angreifer
darstellenden Flugzeuge führten Angriffe im Tiefflu~ wie im
Sturzflug vor.

Der DLSV ließ während der Vorführungen aus Flugzeugen
100000 Flugzettel abwerfen mit der Aufschrift: "Wenn
dieses Flugblatt eine Fliegerbombe wäre".

*
Die Luftschutz-Veranstaltungen im Oktober haben scWag

artig eingesetzt.
Am 12. Oktober sprach vor der Baugewerksinnung

Steglitz und Umgegend Ingenieur Peres, technischer Mit
arbeiter des DLSV, über bautechnische Maßnahmen zur Ab
wendung der Luftgefahr. Ein großer Teil der Anwesenden er
klärte sich spontan zur Mitarbeit bereit.

Anläßlich der Reichstagung des Deutschen Frauen
bundes referierte Geisler am 20. Oktober über das Thema:
"Die Mitwirkung der Frau im Luftschutz".

Am 17. Oktober hielt im Berliner Verein für Luft
Hchiffahrt Dr. Gassert einl'n Vortrag über ..Luftgefahr und



Luftschutz". In der anschließenden Ausspmche schilderte der
bekannte Vorkämpfer der deutschen Luftfahrt, Major a. D.
Dr. HiIdebrand, seine Erlebnisse,anläßlich einer Luftschutz- .
übung in Petersburg. Er unterstrich die AuffOIderur.g dES Vor
tragenden an den Berliner Verein für Luftfahrt zu tätigster
Mitarbeit im Luftsohutz.

Zum 18. Oktober hatte die Vereirligung Deutscher
Wille, die der Ertiichtigung der deutschen Jugend zu dienen
bestrebt ist, zu einem Lichtbildvortrag im "Hotel Kaiserhof"
geladen, den Generalleutnant 11.. D. v. Altrock, Mitglied des
Saehverständigenausschusses desDLSV, übernommen hatte. Der
altbekannte Fachmann, der von 1927 bis 1930 Mitglied dES
Präsidiums des Deutschen Luftschutz-Vereins war, schildertc
die Notwendigkeit der GleichberEohtigung Deutschlands in der
aktiven Abwehr der LuftgefahT. Er hob aber auch die Aufgaben
und die Betätigung des DLSV wiederholt eingehend hervor.

Vor dem Kriegerverein der Kolonie "Grunewald"
'8prach Wilhelm Cohrs, Mitglied des Sachverständigenaus
'8chuSBes des DLSV, über das Thema: "Luftschutz".

Am 6. November erlä.uterte unser Mitarbeiter Ewert vor
dem Bund "Königin LuiseH die Aufgaben der Frau im Luft
'8chutz.

Am 8. November sprach vor den Fachschülern der Berliner
Fleischerinnung 1·910 der Mitarbeiter des Deutschen Luftschut7.
Verbandes Ewert über Gasschutz und Luftschutz.

*
Die Ortsgrupre Berlin wird untergegliedert in Abschnitts-

Gruppen, die in Anlehnung an die PolizeiorganiEation Groß
Berlins jeweils einen oder einige der bisherigen Verwaltungs
bczirke umfassen. Als erste solcher Abschnittsgruppen ist am
2. November eine Gruppe in Pankow im Leben getreten. An
ihre Spitze trat Bürgermeister Dr. Meißner, Pankow. Die Ge
schäfte führt Herr Kolley.

tr

·Die Ortsgruppe Berlin hat begonnen, in ihre Aufklärungs
tätigkeit auch die Schulen einzubeziehen. Den ersten Luft
schutzvortrag vor Schülern hielt das Mitglied umeres Sach
verständigenauSBchusscs, Kapitänleutnant a. D. Eckart
Sehmidt, am 1. November vor den Primanern des Friedenauer
Gymnasiums im Gesangsaal dieser Schule im Beisein des Direk
tors und der KlaSBenlehrer. Der zweite Vortrag folgte am
.5. November vor den Primanern des Helmholtz-Gymnasiums in
Friedenau. •

Am 8. Oktober beschäftigte sich der Reichselternbund
.auf seiner Führertagung mit der Frage "Luftschutz und Reichs
-elternbund". Das MitgliEd des DLSV Fregattenkapitän a. D.
Wehner erstattete daa Referat. Die Ausführungen des Red
ners fanden starke Zustimmung; Alle vertretenen Gaue und
Länder erklärten sich bereit, innerhalb der Elternbünde die not
wendige Aufklärung über den SelbstschutZ der Bevölkerung zu
fördern. Außerdem betrachten die Elternbünde es als ihre Auf
gabe, bei den Lufbchutzmaßnahmen der Schule durch die
Elternbeiräte mitzuwirken und die Interessen der Kinder zu
vertreten.
. Am 14. November führte das Film- und Bildamt der

Stadt Berlin die Luftschutzbearbeiter der Groß-Berliner
Schulen in das ·Luftschutzproblem ein. Ingenieur P eres führte
die Lichtbildersammlung des Deutschen Luftschutz Verbandes
unter eingehenden Erläuterungen vor.. Diese Veranstaltung
bildet den Auftakt einer umfassenden Aufklärunl!sarbeit unter
der Lehrerschaft. '" '.

Die Gauleitung des Stahlhelms hat Ilach den Vorschlägen
des Landesarztes Dr. Weser, der auch Mitglit:d des Sachver
stä.ndigenausschusses des DLSV ist, im Kcller der Bockbrauerei
in der Fidicinstraße 2 zu Berlfu einen Gasschutzkeller einge
richtet. Der Keller besitzt eine Gasschleuse, einen Sanitäts
raum mit allen nur erdenklichen Medikamenten zur Behand
.Jung Gasvergifteter und zur ersten Hilfeleistung, ferner einen

. .allgemeinen Aufenthaltsraum, einen besonderen Raum zur

I
Unterbringung von Erkrankten und eine Vorratskammer für
Lebensmittel, ein NotkIosett. Die Verbindung mit der Außen
'welt stellt ein Telephon und eine einfache Rundfunkanlago her.
Der Keller besitzt einen behelfsmäßigen Notausgang und ist mit
Vorrichtungen zur behelfsmäßigEn Beleuchtung sowie mit einer

Frischluftanlsge nach dem System Auer ausgerüstet. Der Gas
schutzkeller enthält gleichzeitig ein Sortiment von Ga~mal!ken,

das die historische Entwicklung der Gasmaske von dem mit
Sodalösung getränkten Mullappen aus dem Weltkrieg bis zur
heutigen Gasmaske und zum heutigen Gasschutzanzug zeigt.
Der KeUer wurde von arbeitslosen Stahlhelmern durch frei
willige Dienstleistung errichtet. Seine Herstellung soll da",
Augenmerk der Bevölkerung 81Jf das Problem lenken. Auf einen
Nachteil hat bei der offiziellen Eröffnung der Landesführ< r des
Stahlhelms, Major a. D. von Stephani, selbst hingewiesen:
Der Gasschutzkeller kostet mehrere tausend Reichsmark, kann
also in der Praxis nur in seltenen Ausnahmefällen als Vorbild
dienen. - Der DLSV wird in den nächsten Tagen einen 'für
etwa 50 Reichsmark in jedem Hause behelfsmä.ßig herzurichten
den Sammelschlltz1'8um der Bevölkenmg zeigen.

'"Braunschweig:
Am Sonntag, dem 27. November, wird in Braunachweig eine

Luftschutzübung stattfinden. .
Am Abend dieses Tages tritt die Ortsgruppe mit einer Kund

gebung vor die Öffentlichkeit, deren Hauptvortrag Reicllll.
minister a. D. Dr. Dr. Krohne übernommen hat.

Dresden:
Die Ortsgruppe Dresden hat in der Berichtszeit ihre Orgll

nisation ausgebaut und durch erfolgreiche l\Htgliederwerbung
stark verbreitert. In ihren zahlreichen Aussohüssen arbeiten die
prominentesten Sachverständigen Dresdens und der Vcrband
Sächsischer Industrieller mit. Während dic meisten Ausschüsslo'
denen anderer Ortsgruppen gleichen, ist der Bergungsaus
schuß eine Sonderheit des Dresdner Luftschutzes. Ihm obliegt
die Fürsorge für die unersetzlichen Kunstschätze, an denen
gerade Dresden besonders reich ist. Das Problem, vorhandem'
Kulturwerte zu sichern, hat auch für andere Städte Bedeutung.

Eilenburg:
In Eilenburg hat sich zur Vorbereitung dcr Ortsgruppe eill

Ausschuß gebildet, dessen Leitung in Händen des Herrn Stadt
arztes Dr. Barbey liegt. Er veranstaltete am 17. Noyember ein..
öffentliche Versammlung, in der auch Oberbürgermeister Dr.
Belian. Bundespräsident des Reichsstädtebundes, Mitglied des
Präsidialallsschusses des DLSV, über die Organisation des
Deutschen Luftschu~z Vt'rbllndeH sprach.

Erfurt:
Die Ortsgruppe Erfurt wurde um 17. November gegründet.

Die Kundgebung findet am 9. Dcze-mber im Stadthaus
saal in Erfurt statt. Außer Geisler spricht Polizeihnuptmann
Prützma.nn, der Sachbearbeiter für Luftschutz im Polizei
präsidium, über die Organisation des Luftschutzes in Erfurt.

Die Leitung der Ortsgruppe Erfurt liegt in den Händen
Dr. Wehrenpfennigs, des Leiters der Statistischen Nachrichten
des Wahl- und Verkehrsamt.. der Stadt Erfurt.

Frankfurt a. M.:
Die Ortsgruppe Frankfurt a. M. veranstaltete eine Reiht·

von Vorträgen in einzelnen Organisationen. Im Novemberfindet
eine Vortragsreihc an der Universität statt, ein wciterer Vortrag
ist in einem Gymnasium vor der gesamten Lehrerschaft Frank
furts vorgcsehen. Der Werbeleiter Major a. D. Hennig hat im
Rundfunk gesprochen. Die Ortsgruppe hat beschlossen, die
Wanderausstellung des Deutschen Luftschutz VerbandeIl im
April 1933 nach Frankfurt zu übernehmen.

Freibnrg i. Breisgau:
Die Ortsgruppe wurde llm 25. Oktober offizi~1J ins Leben

gerufen. nachdem Prof. Dr. Mlldelllng den Boden vorher ge- .
ebnet hatte. Den Vorsitz führt Major a. D. Blum-Delorme.
Besondere Verdienste um die Gründung hat sich auch die
"Aflo" (Arbeitsgemeinschaft der li"lieger Oberbadens) erworb€J1 .

Balberstadt:
Die Ortsgruppe wurde am 18. Oktober gegründet.

Die Vorbereitungen haUe Maurer- und Zimmermeister Stange
übernommen, der durch seine rührige und sachverständige
Arbeit wesentlich zum Gelingen der Gründung beigetragen hat.
VOl'llitzt'ndt'T ist GenerlllJJ'lIjor 11. D. v. Trotha.
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Halle:
Die Ortsgruppe wurde am 11. November gegründet. Zum

Vorsitzenden wurde Major a. D. Künstler gewählt. Die
Ortsgruppe beteiligte sich an der Luftschutzübung durch
VeranBtaItungeiner öffentlichenKundgebung am 19.November.

Hamburg:
Vorträge wurden veranstaltct: Im Eppendorfer Kranken

haus, das unter der Leitung'von Prof. Dr. :Brauer steht, vor
Ärzten und im Zentralausschuß der Hamburger :Bürgervereine.

Im Einverstä.ndnis mit dem Polizeiobersten Danner soll
die praktische Arbeit zunächst auf einen Stadtteil konzentriert
werden. Gemeinschaftlich mit den :Bürger- und den Haus- und
Grundbes~tzer-Vereinensollen Luftschutzarbeitsgemeinschaften
gebildet werden, die die Keller ihres Stadtteils auf ihrc Eignung
als Zufluchtsraum prüfen, eine :Beratungsstelle für die Er
richtung behelfsmäßiger Schulzräume schaffen und die :Bestel
hmg von Luftschutzwarten organisienn.

Die zu Preußen gehörigen Städte Altona und Wandsbek
verzichten auf die Bildung eigner Ortsgruppen. Sie schließen
sich der Ortsgruppe Groß-Hamburg unter Schaffung besonderer
Untergruppen an. Die Schaffung einer besonderen J"rauengrllppl'
ist im Gange. .

Eine große Kundgebung wird vorbereitet.

Hamm i. Westfalen:
Zur psychologischen Vorbereitung der :Bevölkerung auf dil'

am 14. November stattgefundene Luftschutzübung der Polizei
direktion veranstaltcte die Ortsgruppe am Montag, dem 13. No
vember, eine Luftschutzkundgebung mit Geisler als Rcdner.
Die Versammlung war überfüllt und von 1400 Personen be
sucht~ Nach dem mit lebhaftem :Beifall aufgenommenen Vor
t.rage wurde der Film über amerikanische Luftrüstungen und der
neue Film über die Luftschutzübung bei .der "Rheinmetall"
gezeigt. In den Vorräumen des Versammlungslokales wurdE'
Luftschutzliteratur verkauft, Modelle eines Musterschutz·
raumes, eines mustergültigen Dachbodens sowie Gasschutz
gerä.te wurden ausgestellt. Am Verkauf der "Luftschutz-Rund
schau" an die Versammlungsteilnehmer beteiligte sich auch der
Arbeiter-Samariterbund. :Besonders beachtet wurde die starke
Beteiligung der Arbeiterschaft IIl1er Pllrteim an der vollständig
harmonisch und eindrucksvoll v<>rlllufenen Kundgebung.

Hannover:
Die Ortsgruppe Hannover hat durch die Stadtverwaltung

I,in Gesehäftszimmer mit freier Heizung, Licht und Fernsprech
anschluß unentgeltlich erhalten. Der Vorsitzende derOrtsgruppe,
Generalleutnant a. D. Strecciu8, hielt im Aero-Club und im
Verband der technisch-wissenschaftlichen VereIne Lllftschutz
vorträge. Desgleichen sprach cr in Uelzen anläßlich einer dort
vom Verkehrsausschuß vorbereiteten Luftschutzübung.

.Am 24. November findet anläßlich der MitteldEutschen
Luftschutzübung eine Kundgebung in der Ausstellungshalle
statt, wobei Geisler spricht. Am 25. November spricht der
Vorsitzende der Ortsgruppe auf einer Kundgebung der Orts
gruppe in Huburg.

Harburg-Wühelmsburg:
.Am 11. November 1932 wurde die Ortsgruppe Harburg.

Wilhelmsburg des DLSV gegründet. Zum vorläufigen Vor
sitzenden wurde Dr. Ernst Eger geWählt. Die Ortsgruppe ver
anstaltet bereits am 25. November in der Friedrich-Ebcrt
Halle, die der Magistrat kostenlos zur Verfügung gestellt hat,
ihren ersten öffentlichen Vortrag mit Generalleutnant a. J).

Streecius, Hannover, als Redner.

Heidelberg:
Die Ortsgruppe Heidelberg veranstaltete verschiedene Vor

träge in politischen Bünden und Bildunb'8Vereinen. U. ß. sprach
der Vorsitzende der Ortsgruppe, Steuersyndikus Ekert, am
14.0kt{)ber auf einem Kameradech~ftsabenddes Stahlhelms in
Heidelberg. Der Geschäftsführer Knab sprach Anfang November
im Heidelberger Arbeiterbildungsverein. Der Vorsitzende der
Ortsgruppe nahm in OranienbllrlZ an einem GlIsschutzkursus tE>i1.
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Kassel:
Die Ortsgruppe veranstaltete im Zusammenhang mit dei"

Luftschutzübung in Mitteldeutschland am 24. November eine
öffentliche Kundgebung.

Kiel:
Von Mitte September bis Anfang Oktober wurden von der

Ortsgruppe folgende Vorträge gehalten: Vor dem Kreis-Krieger
verband, dem Stahlhelm, :Bund "Königin Luise" in Preetz bei
Kiel, der Freiwilligen Feuerwehr, der Technischen Nothilfe und
den Sanitätsorganisationen, dem ,,:Bund deutscher Teohnik",
der Reichsvereinigung deutscher Hausfrauen. Der Vorstand der
Ortsgruppe Kiel hat außerdem die Gründung einer Ortsgruppe
in Preetz vemnlaßt und vorbereitet.

Der Vorsitzende der Ortsgruppe hielt auf Einladung der
Oberpostdirektion vor etwa 60 Postbeamten einschließlich der
leitenden :Beamten einen Vortrag mit Film.

Koblenz:
Am 23. Oktober veranstaltete dic Ortsgruppe in der Aula

des Realgymnasiums, die mit 450 bis 500 Personen, darunter
auch viel Auswärtige, überfiiUt war, ihre erste öffentliche Kund
gebung. Hunderte, dic Einlaß begehrten, mußten abgewiesen
werden. Der Hnndelskammcrsyndikus Dr. Gertz, der die Orts
gruppc leitet, wies darauf hin, daß Koblenz häufig Ziel feind
licher Flieger wflr und daher in besonders hohem Maße zur Vor
bereitung von Luftschutz verpflichtet sei. Ingenieur Peres
schilderte an Hand eindntcksvoller Lichtbilder die Gefahr von
Luftangriffen und ging bei dcn Schutzmaßnahmen vor allem
auf die ebenso wichtige wie meist übersehene Kleinarl:eit ein,
die der Selbstschutz im Luftschutz bedingt. Polizeipräsident
Dr. Biesten erklärte: Die Anwesenden solltenversichert sein, daß
die :Behörde und ihre Luftschutzorganisation es als eine ihrer
wichtigsten Aufgaben betrachte, mit der Ortsgruppe Hand in
Hand Z11 arbeiten, ihr nach Kräften zu helfen und sie in ihren
Bestrebungen zu fördern.

Köln:
Den Ehrenvorsitz hat der Oberbürgermeister Dr. Adenauer

übernommen. Seinc Vertreter im Vorstand sind :Beigeordneter
Dr. Greven und :Branddirektor Sturm. Am 14. Oktober hielt
die Ortsgruppe eine MitgliEdnveIEllJTmlung ab, auf der Inge
nieur Peres organisatoriEche Fragfll erläutertc. Am 27. Oktoher
fand eine :Besprechung mit den Vertretern der rheinisch-west
fälischen und der Kölner Presse statt. Der Vorsitzende der Orts
gruppe, v. Hachenburg, wurde in den Luftschutzbeirat der
Regierung und des Polizeipräsidiums berufm. Am 15. November
sprach Ingenieur Wizinger, :Bonn, in der :Bürgergesellschaft
Vor der Ortsgruppe über Fragen des LuftschutZES. Am 25. No
vember wird die erste öffentliche Kundgebung mit einem Vor-
trag Geislers stattfinden. .

Kottbus:
Der v..rbereitende Ausschuß des DLSVerließ in den Zei

tungen folgenden Aufruf an Hausbesitzer und Mieter: ,,Man hole
alles 'Überflüssige von den :Böden herunter und spende :Brauch
barcs dcr Winterhilfe. Alte Kleidungsstücke ~erd(;n Arme und
:Bedürftige vor Kälte schützen. Alte :Möbelstücke können an
deren, die vielleicht nur Kisten als Wohnungseinrichtung be
sitzen, gute Dienste leisten. Alte Lampen, Kinderwagen, Koffer,
Reisetaschen usw. gebt dem Lumpenhändler. Ein paar Pfennige
sind die Sachen doch noch wert, und wenn das Geld entbehrt
werden kann, gebt es der Wint<'rhilfe! Mügc jeder einmal gründ
lich in seiner :Bodenkammer Umschau halten, und er wird viel,
sehr viel finden, was ausgeschieden werden kann." - Allen
Ortgruppen zur Nachahmung.

Leipzig:
Am Sonntag, dem 16. Oktober, führte die Ortsgruppe nach

mittags 2Y2 Uhr nuf dem Gelände des Flugplatzes von Mockau
im Einvernehmen mit den Behörden eine öffentliche Luftsehutz
übung vor. F.,s wurde an Dacbkonstruktionen die Wirkung von
Brandbomben darg<,stellt. Die :Berufsfeuerwehr. das Reinigungs-



amt, die Technische Nothilfe und die Sanitätskolonnen nahmen
mit ihren Luftschutztrupps un der übung teil. Die Ortsgruppe
steht unter dem Protektorat des Oberbürgermeisters Dr.
Goerdeler.

Magdeburg:
Am 1. November wurde die Ortsgruppe Magdeburg unter

dem Vorsitz des Branddirektors Stein gegründet. Branddirektor
Stein ist seit Jahren Vorkämpfer für den Luftschutzgedanken.
Er ist bereits anläßlich der Tagung des Deutschen Luftschutz
E. V. im Jahre 1929 in München mit allem Nachdruck für die
Vorbereitung von Luftschutzmnßnahmen eingetreten. Die Orts
gruppe beteiligte sich bereits dureh Aufklärung der Bevölkerung
an der Mitteldeutschen Luftschutzübung.

Mannheim:
Anläßlich einer Tagung des Luftschutzbeirates dcr Stadt

Mannheim, die der Polizeipräsident Dr. Badereinberufen h'ltte,
referierte der Direktor der städtischen Werke Dipl.-Ing.
Schräder über die Aufgaben und Zielc der Ortsgruppen des
Deutschen Luftschutz Verbandes und berichtete über die von
ihm im Auftrage des DLSV zur Gründung einer Ortsgruppe in
Mannheim getroffenen Vorarbeiten. .

Minden:
Die Gründungsversammlung der Ortsgruppe Minden fand

am 10. November statt. Zum Vorsitzenden wurde Gartendirektor
Isermann gewählt.

NürRberg:
Vor dem Bund "Königin Luise" und vor der Ortsgruppe des

Stahlhelms zu Fürth sprach der Geschäftsführer der Landes
gruppe Nordbayern des DLSV von der Linden über das
Thema "Der zivile Luftschutz", In zahlreichen nc.rdbayrifchen
Städten ist die Gründung von Ortsgruppen in die Wege geleitet.

~-?; •
Plauen 1. Vgtl.:

Am Sonntag, dem 9. Oktober, vormittags 11 Uhr, trat die
Ortsgruppe mit einem Vortrag Geislers in dem mehr als 1200
Personen fassenden, sebr gut besuchten Lichtspielhaus "Cupitol"
'Vor die Offentlichkeit. Die Vorbereitung und Leitung dieser Ver
anstaltung lag in den Hä.nden von Stlldtoourut Wörner und
Oberingrnieur Sommer.

Dem Vortrag ging ein Film über die Luftrüstungen des Aus
landes voraus.

Der große Erfolg der Veranstaltung war nicht zuletzt der
gründlichen Vorbereitung zu danken. Neben häufig wiederholten
und entsprechend variierten Hinweisen in der Presse sowie
Plakaticrung ergingen etwa 700 bcaondere Einladungen. Zwei
Tage vor der Veranstaltung wurden an den Brennpunkten des
Verkehrs mehrere 1000 Flugblätter verteilt, und um Vortag
durchfuhr ein Lastauto mit Helfern der Teno in Schutzanzügen
und Gasmasken als Propagandawagen die Stadt. Der Rat der

Anzeigenaufträge

Stadt Planen hat auf Veranlassung des Vorsitzenden cl<'r Ort,;
gruppe, Stadtbaurat Wörner, die Ortsgruppe bei ihrer Arbeit
finanziell unterstützt.

Potsdam-Nowawell:
Am 29. September veranstaltete der DLSV anläßlich der

vom Polizeipräsidium veranstalteten Luftschutzübung eine
Kundgebung im Konzerthaus. Der etwa 1000 Personen
fassende SanI war bis auf den letzten Platz gefüllt. Mehrere
hundert Teilnehmer wurden von der Polizei, die den Saal wegcn
Überfüllung bereits vor :Beginn der Veranstaltung gesperrt
hatte, abgewiesen. Reichsminister a. D. Dr. Dr. Krohnf'
sprach einieitend über die Bedeutung des Luftschutzes. G eisl e r
referierte über das Thema: Luftschutz als Volksschntz uud
Selbstsohutz. Ein Film des Polizciinstituts für Technik und Ver
kehr folgte. Dr. Gassert forderte am Schluß die Teilnehmer
zur Mitarbeit auf. Die Wirkung der Kundgebung war nachhaltig
und tührte zur Gründung der Ortsgruppe. Vorsitzender ist
Landrat a. D. v. Massow_

Die bürgerliche und die sozialdemokratische Presse b<'rich
teten eingehend und objektiv.

...
Der Ausschuß für die städtischen Werke in Potsdam hattl'

bereits am 16. Juni dieses Jahres Mittel zur Vorbereitung von
Luftschutzmußnuhmen für die städtischen Werke und ihr Perso
nal bewilligt, und zwar: dem Elektrizitätswerk für den Einbau
von Automaten zur sofortigen Ausschaltung der Straßenbe
leuchtung bei Naehtalarm 1700 RM., dem Gaswerk für HiIfR
materialien zum Abschalten von Leitungen 1000 &M.: ferner
Mittel zur Anschaffung von 210 Gasmasken, nämlich 90 für das
Elektrizitätswerk, 80 für das Gaswerk und 40 für das \Vasser·
werk.

Im Anschluß an die Luftsehutzübung hat die Stadt·
verordnetenversammlung Mitte Oktober erneut mit
großer Mehrheit 13000 RM. zur Anschaffung weiterer
-lUO Gasmasken bewilligt. Davon erhalten: das Hilfsp<'rsonnl
der Feuerwehr, das für die Entgiftung vorgesehen ist, 70, der
Rettungsdienst 190, dus städtische Krankenhaus und die Eisen
hartsehen Heilanstalten zur Bergung von Patienten 75, dil'
Beamten und Angestellten der KRnaIi~ation zur Aufrecht
erhaltung des Betriebes in Pumpstationen und Kläranlagen 40,
die Straßenbaukolonne, die vorgesehen ist zu Aufräumungs-
arbeiten, 25. .

Dem Beispiel Potsdams dürften andere Städte bald foll-(en.

Preetz:
In der in der Nähe von Kiel gelegenen Stadt Preetz wurde

am 28. Oktober eine Ortsgruppe gegründet, deren Vorsitz·
Bürgermeister Dr. Krug übernahm. Die Ortsgruppe wird eng
mit dem Vorstnnd der Ortsgruppe Kiel zusammenarbeiten.

Quedlinburg:
Die Ortsgruppe Quedlinburg wurde am 17. November

gegründet. Zum Vorsitzenden wurde Mittelschulrektor Stoyo
gewählt.

i
für die Luftschutz-Rundschau werden von der

Industrie-Verlag u. Druckerei Akt.-Ges.,

Düsse1dorf, Pressehaus am Königsplatz,

bearbeitet.

Inserenten wollen sich stets an'diese Stelle wenden.
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8t&rgard:

Die Ortsgruppe Stargard wurde am 1. November ins Lebe~
gerufen. Ihre Leitung liegt in den Händen des Studienrats
Dr. Giese.

Stettin :
Nach gründlicher Vorlltlreitung durch Stadtbaurat a. D.

Dr. Fabricius, dem Geschäftsführer der Hafenverwaltung hi
Stettin, ist die Gründungsversammlung zum 30. November im
Stadtverordneten-Sitzungssaal des Ratha.uses angesetzt worden.

Stuttgart: .
Die Ortsgruppe hat ihre erste gut besuchte Mitgliederver.

sammlung am 27. Oktober in den Räumen der Handelskammer
abgehalten. Der Vorsitzende, Oberingenieur Büggeln, und der
Schriftführer der Ortsgruppe, Major a. D. Kolshorn, berich
teten über die bisherige Tätigkeit der Ortsgruppe und über das
Arbeitsprogramm für den kommenden Winter. Professor Dr.
Pirath von der Technischen Hochschule in Stuttgart, der be·
ka.nnte Fachmann für Verkehrsfrsgen, Mitglied des Luftschutz
beirates Stuttgart und des Sachverständigen-Ausschusses des
DLSV, wurde dem Vorstand zugewählt. .

ZurVorbereitung der praktischenArbeit wurden eineAnzahl
von Ausschüssen gebildet, in denen auch das Polizeipräsidium
und die Stadtverwaltung der Stadt Stuttgart vertreten sind.

Siegen:
Die Gründungsversammlung der Ortsgruppe Siegeu ging

11m 28. Oktober im Beisein des Landrats und des Oberbürger-

meisters vonstatten. Zum vorläufigen Vorsitze.nden der Orts
gruppe wurde einstimmig Major a. D. Bötticher gewählt, der
bereits seit Jahren eifrig im Luftschutz tätig ist. An der Grün
dung beteiligten sich auch Einwohner der benachbarten Stadt
Freudenberg, die anregten, auch in Freudenberg eine Orts
gruppe amhnld ins Leben zu rufen. Dic Vorbereitungsarbeiten
hierzu 'sind bereits im Gange.

Wuppertal:

Am ll. Oktobcr wurde im Stadtverordnetensitzung8saal des
Rathauses \mter der Leitung de~ Oberbürgermeisters Friedrich
roe Ortsgruppe Wuppertal gegründet. Studienrat Dipl.-Ing.
Soll sprach einleitend über Zwecke und Ziele des DLSV.An der
Gründungsversammlung nahmen neben führenden Persönlich
keiten der .Stadtverwaltung, des Polizeipräsidiums und der
Reichabahndirektion Vertreter der Industrie- und Handels·
kammer, derKriegervereine, des Rotcn Kreuzes, des Arbeiter
Samariterbundes, drsGewerkschaftsrings deutscher Arbeiter,
Angestellten. und Beamtenverbände, des Kartells der Christ
I.!chen Gewerksehl1.ften, des Deutschen Beamtenbundes, der
Arzte, der HauB- und Grllndbesitzervereine, des Mieterbundes,
der Apotheker, der Architekten, der Deutschen Lebensrettungs
Gesellschaft, der Arbcitllgemeinschaft technisch-wi88enschaft
licherVereine,zahlreicher l,'rauenvereine undzahlrcicher anderer
Vereine teil. Zum Vorsitzenden wurde Oberbürgermeister
Friedrich gewählt.

TJber die Art der Kampfgase

Material für Luftschutz-tJbungen
Brandsätze, Nebelbüchsen, Reizstofle

Hanseatische Apparatebau-Gesellschaft
vorm. L. von Bremen & Co., m. b. H., Kiel

Verla.g Ch.emie
G.m.b.H.

Ber/in W15
Corneliu.slr. 1

Posisc/leckkoi,lo
Re,lin Nr. /5275

unlerrichtel in DeTSlänr/liclzer und fe.""lnder Form da.
bereils in 1. A uflat:e DtJrliet:ende. l:/iinze",1 kriti,ie,/e
Ruch des lan{{jähri;ren S,'eziali.len auf dem Gebiet der
Mililiirchemie

Dr. ULrich Miiller. Kiel

Die dzemisdze Waffe

im Wel/krieg und - jetzt.
152 Seiten mit 16 AbI,. /iM.· 5.50 (postfreij
Au.führlicher Pro."e4-t mit ltlhll/lsnngabe und Kritiken der FlIch- und
Talfe.pre... ko.tullios. •

"Gasschutz und
Luftschutz" ~chre;bt

/" Nr. 3. 19:12 u. 11.:
Zur rechten Stunde ist die
Litera/ur i1lHlr die che
mische Wafle um eill neue.
Werk bereichert morden• ••
in der Arl seiller Dar
stellung und auch _~en
seines lferin;rell l:mfa",rft
.ei'! 1l1l'l{ezeidme/e. Hilf.
millei fiir alle diejenigen,
r/ie sich über elen behan
delten Fralfenkomplex aus
reichend orientieren mol·
len. .•• Auch hal es der
Verfa...r IJflrslnnden. deli
acIl1v;eri;ren !Jlolf in fes
selnde, Weise daTZu
.Mlell. •••

• Unterschrift:

Gasmasken, Atemfilter, Raumfilter
für den Gas- u. Luftschutz.

Sauerstoffgeräte
for Rettung, Arbeit und Wiederbelebung.

Unterschrift:

AUERGESELLSCHAFT
BERLIN 0 17
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Anschrifc; .

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Deutschen Luft

schutz Verband e. V., Sitz Berlin, mit einem Jahres-

beitrag von RM.

(in Worten .

Ich bestelle hiermit die "Luftschutz-Rundschau" zur

Lieferung für ein Jahr. Der Abonnementsbetrag von 2 RM.

ist auf Postscheckkonto Berlin Nr. 38039 überwiesen.

. AnschrllL.




