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Die Volksorganisation im Luftschutz

Die Geschichte des Luftschutzes weist in
Deutschland mehr als in anderen Ländern von vorn
herein eine große Bedeutung der privaten Selbsthilfe
und ihrer Organisation auf. Die private Luftschutz
bewegung war sogar Vorläufer der behördlichen
Luftschutzarbeit.

Die Fliegerangriffe auf deutsche Etädte hatten
zwar schon im Weltkriege dem deutschen Volke die
Notwendigkeit des Luftschutzes nachgewiesen. In
Karlsruhe wurden an-einem Tage 120 Kinder durch
Fliegerbomben getötet. Aber der Zusammenbruch des
Widerstandswillens des deutschen Volkes im Jahre
1918 verschüttete für viele Jahre die Erinnerung an
die mit der rapiden Entwicklung der Flugtechnik ver
bundenen großen Gefahren aus der Luft, zumal das
deutsche Volk zu glauben lernte, für absehbare Zeit
sowieso kein internationaler Faktor mehr zu sein und
in irgendeine kriegerische Verwicklung ni(oht noch ein
mal geraten zu können. Außerdem nahmen die inneren
Kämpfe und die Sorgen um die nackte Existenz jeden
einl';elnen vollauf in Anspruch, wiillrend die Kachbarn
des deutschen Volkes ('ifrig g('rade in der Luft rüsteten.
Auch regierungsseitig wurde damals das deutsche
Volk nicht auf die ~ctwendigkeit des Luft~chutzes

aufmerksam gemacht. Die parlamentarischen R.egie
rungen waren naturgemäß ein Produkt der aclltlos
gewordenen Volksseele. Aber in einem Kreise wal'
der Luftschutzgedanke wachgeblieben: in dem ehe
malige Angehörige der FlugabwehraItillerie umfassen
den "Flakverein", der schon bald nach Kriegs
ende in Wort und Schrift auf die rapide Ent
wicklung der Fliegerwaffen der Kachbarn des deut
schen Volkes und auf die Kotwendigkeit des Luft
schutzes für das deutsche Volk immer wieder aufmerk
sam zu machen begann. Wenn auch infolge des gänz
lichen Fehlens deutscher Militädlugzeuge, die rer--tlos
abgeliefert oder zen,tört werden mußten und durch
das Diktat von Yersailles gänzlich verboten wurden,
das Interesse für Luftschutzfragen nur sehr langsam

wiederzuerwecken war, so gelang es dieser Ver
einigung doch, allmählich wenigstens in verschiedenen
führenden Kreisen des Volkes Yerständnis für die Not
wendigkeit des Luftschutzes zu erwecken.

Um eine breitere Grundlage für die Aufklärungs
arbeit, als sie eine militärische Traditionen einer
Spezialwaffe pflegende Vereinigung sein kann, zu
schaffen, entstand aus zivilen Kreisen aller Parteien im
Jahre 1927 im Einvernehmen mit dem Flakverein der
"Deutsche Luftschutz E. V.". An seine Spitze
trat Reichsminister a. D. Dr. Dr. Krohne.

Damit war eine zweite und breitere Organiliation
der privaten Selbsthilfe entstanden. Diesel' Verein
vermoclJte Mitglieder und Förderer in den führenden
Kreisen aller Parteien und Stände, der Wissenschaft
und der Presse zu gewinnen und hat <leI' l,uft.schutz
bewegung gegen viel Indolenz, Unventiindnis und
Gegnerschaft eiMn breiteren Raum und Widcrhall im
deutschen Volke zu erringen vermocht, insbemnderc
in Kreisen der ·Wissenschaft und der Vvehrverhiinde
aUer Richtungen.

1930 begann die Reichsregierung, und zwar - was
g.egenüber radikal-pazifistif!chen Angriffen auf den
Luftschutz betont werden muß - unter dem R.eichs
minister des Innern Dr. Wirth, Gasschutzmaßnahmen
im Rahmen eines ReiclHsluftschutzplanes, 1931 mit
UnterstützungderPreußischenRegierung, insbesondere
des Minü"teJs Severing, umfassendere allgenll'ine
Reichsrichtlinien für den zivilen J.Juftschlltz durchzu
führen.Die Vorarbeitenreichen inda.s Jahr 1926 zurück.
In diesem Jahre war nämlich unter dem damaligen
Hcichsverkehrsminister Dr. Dr.-Ing. Kroh ne im
Pariser I.Juftfallltabkommen das Recht Deutschlands
auf zivilen LuftEchutz zur ausdrücklichen formellen
Anerkennung gelangt. Durch "Vorläufigc Orts
anweisungen" wurde 1931 über die LänderI'egie
rungen den Polizeiverwaltern in den zu "Luftsch utz
ortcn" erklärten Städten die Vorbereitung und der
Aufbau des zivilen Luftschutzes übertragen lind
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energisch in Angriff genommen. Es ist in d~n Regie
.~gsstellen und in Hunderten von Luftschutzorten
seitdem viel und fleißig für q.en LuItschutz gearbeitet
worden.

Damit war ein Ziel der Luftschutzbewegung er
reicht. Unverkennbar und unbestritten ist
das Verdienst der privaten· Luftschutz
bewegung am Zustandekommen dieser be
hördlichen Luftschutzarbeit.

Die Geschichte und die Eigenart des Luftschutzes
ergaben nunmehr folgende

natürliche Teilung der Aufgaben der Beh.örden
und der privaten Organisation:

1. Der behördliche Luftschutz sc;huf den Flug
melde- und Warndienst sowie den örtlichen Sicherheits
und Hilfsdienst für öffentliche Fürsorgemaßnahmen.
Auch wurden auf Veranlassung derBehörden selbstän
dige Luftschutzvorbereitungen durch die Indu~trie,

- die Reichsbahn und die Post in dieWege geleitet. Die
Bevölkerung ist dabei nicht miterIaßt. Hier liegt
aber die größte und wichtigste Aufgabe.

2. Die Aufklärung der Bevölkerung über die
Luftgefahr und über die Notwendigkeit und Möglich-

. keiten des Luftschutzes sowie ihre dringend notwen
dige Unterrichtung im Selbstschutz durch
Schaffung und Benutzung von Möglichkeiten der
Deckung gegen Brisanzsplitter und des Gas- und
Brandscbutzes der Familie im Hause ist wohl von den
Behörden durch Aufstcllung von Verhaltungsmaß
regeln zu reglementieren, auch zu kontrollieren, nicht
aber durchzuführen. Es endet nämlich der Aktions
radius der Behörden bei der untersten Zdle der Orga
nisation des behördlichen Sicherheits- und· Hilfs
dienstes, beim Polizeirevier. Selbst eine aus
reichende Erfolgsmöglichkeitvoramgesetzt, würde ein
weiterer Ausbau der behördlichen Organisation zum
Zweck der Erfüllung der unter 2 genannten Aufgabe
sehr viel mehr Personal und Geld erfordern als der
Flugmelde- und Warndienst sowie der Sicherheits
und Hilisdien6t zusammengenommen, F;ichellich wgar
ein Vieliaches.

Die unter 2 genannte Aufgabe ist eine Aufklä
rungs-, Überzeugungs- und Erziehungsauf
gabe allergrößten Ausmaßes, die nur mit Hilie
der Kräfte staatsbürgerlicher Tugend des Willens zur
Selbsthilie gelöst und finanziCI-t werden kann,. also
nur durch die private Organisation.

Ihre Aufgabe ist auch zugleich die primäre; denn
ein Luftangriff soll wie jede kriegerische Handlung den
Widerstandswillen deR angeJ!riffenen Volkes brechen.
Der Flugmelde- und Warndienst und der behördliche
Sicherheits- und Hilfsdiemt sind wie aktive Waffen
nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Verhinderung
dieses Zweckes.. Sie sollen die bedrohte Bevölkerung
rechtzeitig warnen und ihr Hilfe lp.il->tcn, es der Bevölke
rung also erleichtern, einem Angriff widel'l'>tehcn zu
können. Aber erst eine erfolgreiclle Luftschutzarbeit
des privaten Selbstschutzes Verllk'l.g die Bevölkerung
die Familie und jeden einzelnen - im,tand zu set.zen,
seelisch gefestigt und materiell sachverstän
dig einem I~uftangriff mit möglichst gerin
gen Opfern widerstehen zu können.

Hier gilt es, statt zu verordnen, zu überzeugen,
und noch dazu in einem Volke, in dem immer min-
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destens eine Hälfte der Regierung mit Mißtrauen,
wenn nicht gar feindlich gegenübersteht. Diese neue
und größte Aufgabe ist deshalb auch nur durch eine
überparteiliche Organisation der privaten Selbst
hilfe zu lösen. Diese muß zugleich dezentralisiert
sein; denn Luftschutz ist lokaler Selbstschutz.

Im Einvernehmen mit dem "Flakverein" und mit
dem "Deutschen Luftschutz E. V.", der zentralistisch
organisiert war und sich den zentralen Aufgaben der
wissenschaftlichen Luftschutzarbeit weiter widmen
wollte, übernahm 1931 unter dem Präsidium der
Oberbürgermeister zahlreicher Großstädte die Durch
führung dieser dezentralisierten Aufgabe die "D eut
sehe Luftschutz-Liga".

1932 schlossen sich der "Deutsche Luftschutz
E. V." und die "Deutsche Luftschutz-Liga" zum
"Deutschen Luftschutz Verband E. V." zu
sammen, um die zentralen Aufgaben der Förderung
wissenschaftlicher Luftschutzarbeiten und die dp.zen
tralisierte Aufgabe lokaler Selbstschutzarbeit in einer
gemeinsamen Organisation zu erfüllen. Zu Vor
standsmitgliedern wurde je ein Vertreter der beiden
Verbände bestellt: Dr. Gassert und Fritz Geisler.
Mitgründer waren die Vertreter des Flakvereins, des
Ringes Deutscher Flieger, des Ärztevereinsbundes, des
Deutschen Apothekervereins und der Auskunfts- und
Zentralstelle für Leiter und Dezernenten des Feuer
schutz- und Sicherheitsdiendes industrieller Unter
nehmungen. Nahezu sämtliche namhafte Sachver
ständige der Wissenschaft und der privaten Praxis
Rtellten sich dem Sachverständigenausschuß des
DLSV zur Verfügung.

Das Präsidium, das Vor dem deutschen Volke den
Luftschutzgedanken repräsentieren soll, wurde gebildet
aus den Führern des Flakvereins, des Ringes Deutscher
Flieger, des Verbandes der Technisch-Wissenschaft
lichen Vereine, des Deutschen Luftfahrtverbandes, der
Deutschen Lufthansa, der Deutschen Turnerschaft, der
Wissenschaftlichen Gesellschaft fiir Luftfahrt, des
Reichsverbandes der Deutschen Industrie, der Ver
einigung Deutscher Arbeitgeberverbände, des Lang
namvereins, des Deutschen Handwerks- und Gewerbe
kammertages, der christlichen Gewerkschaften, des
Gewerkschaftsbundes ner Angestellten, der Gewerk
schaft Deutscher Eisenbahner, des Deutschen Roten
Kreuzes, des Ärztevereinsbundes, des Deutschen
Apothekervereins, des Deutschen Städtetages, des
Reichsstädtebundes, des Deutschen Landgemeinde
tages, der Vpreinigung der Preußischen Provinzen, des
Deutschen Landkreistages, Oberbürgermeistern zahl
reicher Städte, der Vereinigung Evangelischer Frauen
verbände, des Katholischen Deutschen Frauenbundes,
des Bundes Deutscher Frauenver~ine, dps Deutschen
Frauenbundes, des Vaterländischen Frauenvereins
vom Roten Kreuz, des Reichsverbandes der Haus
frauenvereine und des Königin-Luise-Bundes, inter
essierten ehemaligen Reichsministern und ver
dienten Mitarbeitern. Die Mitglieder des Präsidiums
gehören alle n Par t eie n - mit Ausnahme der KPD.
-, allen Konfessionen und allen Ständen an.
ZUlll VorsitzendE'n des Präsidialausschusses wurde
Reiehsminis.ter a. D. Dr. Dr.-Ing. Krohne gewählt.
Im Präsidium des DLSV sind viele Millionen Volks
genossEm vertreten.

Der Deutsche Luftschutz Verband dürfte
wohl die größte private Vertretung von An-



gehörigen des deutsChen Volkes nicht nur zu Sicher
heitszwecken, sondern überhaupt sein.

In allen Gioßstädten und in zahlreichen mittleren
und kleineren Städten sind Ortsgruppen des DLSV
gebildet worden, um die Aufklärungs- und Schulungs
arbeit örtlich durchführen Z11 können. Dabei ist
sowohl auf die Gewinnung von möglichst vielen
Ein,zelmitgliedern als auch darauf Gewicht. gelegt wor
den, möglichst viele örtliche Vereine für eine Mitarbeit
zu intt'ressieren und sie mit Rednern und Material
auszurüsten•.Fast allerorts ist außer dem Geschäfts
führenden Vorstand der ortsgruppe,' der über
wiegend auf fachlicher Grundlage, und zwar aus je
einem Flakmitglied, Flieger, Brandfachmann, Bau
sachverständigen, Arzt und Chemiker gebilde~worden
ist, ein erweiterter Vorstand der Ortsgruppe
gebildet worden, in dem die zum korporativen Bei
tritt gewonnenen zahlreichen örtlichen Vereine Sitz
und Stimme haben. Die Ortsgruppe des DLSV ist
wegen ihres speziellen Zwecks und ihrer absoluten
parteipolitischen Neutralität naturgemäß berufen, im
Verhältnis zu anderen im Luftschutz mitarbeitenden
Organisationen örtlich "primus inter pares" im Luft
schutz zu sein. Sie allein vermag die Gruppen allcr
Parteirichtungen zu großen gemeinsamen Luftschutz
kundgebungen und zu gemeinsamer, freiwilliger, sich
gegenseitig ergänzender einheitlicher Aufklärungs
und Schulungsarbeit zusammenzuführen, wobei die
auch von allen anderenOrganisationen gelesene "Lu ft
schutz-Rundschau" des DLSV, seine sonstigen
Schriften, seine Lehrgänge, sein Film- und Bild
material und seine Redner das beste und nat.i.trlichste
Bindeglied sind. Erfreulicherweise arbeiten schon a.n
zahlreichen Orten in der Reihe dieser mitarbeitenden
Vereine auch die Wehrverbände aller Rich
tungen von rechts bis links mit, was in dieser
Zeit weitgehendster parteipolitischer Zersplitterung
gerade im Luftschutz besonders zu begrüßen
ist. Der DLSV vermag also nicht nur in seiner
Spitze, sondern auch örtlich eine Basis für gemein
same Arbeit aller Teile unseres Volkes an der Sicher
heit des Gemeinwesens zu bieten - geeignete ört
liche Führung vorausgesetzt.

Eine andere Grundlage dürfte im Luft
schutz kaum denkbar sein. Nm diesß historisch

Gasometer und Luftschutz

Im Anschluß an das Explosionsunglück in Neun
kirchen wurde die Frage aufgeworfen, ob im Falle von
Luftangriffen ähnliche Katastrophen durch Explosion
von Gasometern zu erwarten sind.

Im Weltkrieg sind Gasometer verschiedentlich von
Volltreffern getroffen worden. Sie sind, sofern es sich
um sogenannte Naßhehälter handelte, soweit bekannt
geworden ist, nicht explodiert. Die Naßbehälter
stehen in tiefen Gruben, die bis zu einer Höhe von
10 mund' mehr mit Wasser gefüllt sind. In einem
Falle hat eine Fliegerbombe die gewölbte Decke des
Gasometers. durchschlagen. Sie explo::lierte in der
Wassergruhe, ohne das Gas zu entzünden. Die einzige
Folge dieses Volltreffers war die Entleerung des Gaso
mt't-ers von Gas. In anderen Fällen, in dellen Gaso-

und sachlich gewordene Grundlage allein ermöglioht
auch der Regierung eine zentrale und wirkungsvolle
Kontrolle- aller Teile der privaten Luftschutzarbeit
über die Spitze des DLSV bis in jede Straße jeder
Stadt hinein.

Die Ortsgruppen des DLSV werden nunmehr naoh
dem Muster der Berliner .Ortsgruppe die Dezentrali
sation über Reviergruppen (entsprechend dem
Bereich der Polizeireviere) und Straßengruppen bis
zum Haus-Luftschutzwart weiterbaueni denn die
gewaltige Aufgabe der Organisierung der Aufklärung,
Unterrichtung, Selbsthilfe und gegenseitigen Hilfs
gemeinschaft der Bevölkerung ist nur auf dem Boden
der Wohngemeinschaft und Nachbarschaft
durchführbar

Die auf diese Weise mögliche Erweckung des B'e
wußtseins einer auch die Frauen und Kinder aller
Stände einschließenden Gefahrengemeinschaft dürfte
u. a. auch zu einer Milderung der übe:rspitzten Partei
gegensätze, zur Entstehung eines neuen Abwehrwillens
und eines neuen, echten nationalen Gemeinschafts
gefühb mehr beitragen können als jede andere Mög
lichkeit.

F. Ge.
Rüstungsausgaben
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in MiUlarden Reichsmark im Jahre 1'30

meter durch Granat- und· Bomben!-iplitter getroffen
wurnen, entstanden an den Rißstellcll ruhig brennende
Flammen. Explosionen erfolgten nicht.

Die Wahrscheinlichkeit von Explosionen in NaU
behältern ist gering, da dcr Innenmum deli Gm;o
metE'rs vollständig mit Gas gefüllt ist. Gas allein aber
ist nicht explosibel, erst bei seiner Vermengung mit
I.uft kann es hochexplosibel werden.

Der in Neunkirchen explodierte Gasometer war ein
Trockenbehälter, bei denen unter ungünstigen Um
ständen eher die Möglichkeit besteht, daß in einem
·Teil des Gasbehälters selbst infolge von Undichtig]{('it
des beweglichen Deckels ein gefährliehcs Gemisch
entsteht. Kommt dieses auf ir~cndcincm Wl'ge mit
Feuer in Berührun/.!, !:iO erfol~t pine Explosion.' Nach
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Gaaomcter, Bcrlill, Sellcntraßc.
a:pledJcrte am 1'.2.1929,
2.40 Uhr nachtt.

dem von Neunkirchen vorliegenden Bericht wurde die
Undichtigkeit des beweglichen Schilrles durch die an
der Seite des Behälters hocblode.rnde Flamme ver
ursacht, von ihr wurde auch die Explqsion ausgelöst.

Im Jahre 1929 explodierte in Berlin ein Gasometer.
Dieser war in ein kreisförmiges, zum Teil fünf Steine
starkes Mauerwerk eingebaut. Die Explosionskraft
verzehrte sich zum großen Teil in der Zerstörung
dieses Mauerwerkes. Zu großen Teilen wurde sie nach
oben abgelenkt. Die Umfa<lSlmgsmauer wurde in ~roße

Blöcke zerrissen, die unmittelbar außerhalb des
Grundrisses des Gasometers niederfielen. Nur in aller
nlichHter Nähe deR Gasometers entstanflen durch ein
zelne kleinere Bruchst.ücke Schä.(len. Selbst die
Fenster wurden nur in den in allernächster Nähe
befindlichen Häusern beschädigt.

Der Gasometer in Neunkirchen stand in seiner
ganzen Länge über (leI' Erde. Er war etwa 80 m hoch.
Der Explosionsstoß konnte sich offenbar in seiner
vollen Ausdehnung horizontal aus\virken. Diesem
Umstand ist offensichtlich in erster Linie die un
geheure Wirkung der Explosion' bis in entferntere
Straßen zuzuschreiben.

Das Explosionsunglück in Neunkirchen lehrt, daß
es besser ist, die Gasometer möglichst vollständig in
die Erdc zu versenken. Eine Verscnkung der Gaso
meter in die Erde wäre besonders auch unter dem
Gesichtspunkt einer völligen Tarnung zu begrüßen.
Wenn der Gasometer nur noch wenige Meter oder
überhaupt nicht. übcr die Erdoberfläche hinausro.gt;,
fällt die leichte Erkennbarkeit auf verhältnismäßig
weite Sicht weg.

Die Leistungsfähigkeit moderner Bombenflugzeuge
l7nbekümmert um die Abriistungsverhandlungen

in Genf ha.ben die ;)Iilitärmächte auch im Jahre 1932
unentwegt am Ausbau und an der Veryollkommnwlg
ihrer Luftwaffe gearbeitet. Auf einer im Dezember in
Paris veranstalteten Flugzeugltu~stellungwurden die
Fortschritte ~ezeigt, die die französische Flugzeug
industrie hinsichtlich der Leif,hmgsfähi~keitder Flug
zeuge im letzten Jahr gemacht bat. Die Franzosen
waren bestrebt, clie Überlegenheit der englischen Flug
zeuge an Schnelligkeit und Steigfähigkeit zu erreichen
und zu übertreffen. Teilweise scheint ihnen dies
gelungen zu sein. Dic Firma Devoiline stellte ein
Jagdflugzcug "D 500" aus, welches bei einer durch
schnittlichen Stundengeschwindigkeit von 370 km in
der Lage sein soll, in knapp 30 Minuten auf 10 000 m
Höhe zu steigen. Das cntsprechende englische Flug
zeug der "Bristol-Bull-Dog" soll allerdings noch
schneller steigen. Es erreicllt angeblich binnen
4 Minuten eine Höhe von 3000 m. Diese Ziffern gelten
natürlich Ilur für Jagdflugzcuge. Aber auch auf dem
Gebiet derBombcnflug~.(,llge sind Ileue Rekord-
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leistungen I'fzielt worden. So hat naeh Pressemel
dungen aer französische Pilot Lemoin am 16. Sep
tember 1932 in einem Fhlg7.eug mit 1000 kg Kutzlast
eine 500 km lange Meßstrecke mit einer durchschnitt
lichen ~tllndengeschwindigkeit von 294 km durch
flogen. Das Flugzeug war mit einem 700-PS-Motor
ausgerüstet. Am 21. September ist der französische
Flieger Signerin mit einem ebenfalls mit 700-PS
Motor ausgerüsteten Flugzeug und 500 kg Nutzlast
auf 10 800 m gesti(~gen. Die durchschnittliche Gipfel
höhe VOll Bombenflugzeugen liegt zurzeit noch bei
5000 bis 6000 m Höh e, die durchschnittliche Ge
sc.hwindigkeit bei 200 km/ho Es ist a.ber nicht daran
zu zweifeln, daß die Leistungen, nie heute noch ver
einzelte Rckordlei&tungen sind, binnen verhältnis
mäßig kurzer Zeit Durchschnittsleistungen geworden
sein werdell.

In den Militärstaaten hat sich in den letzten Jahren
immer mehr die Auffassung durchgesetzt, daß der
Luftwaffe einc ganz besondere, vielleicht sogar eine
kriegsentscheidende Bedeutung zukommt. Zuerst ver-



trat der kürzlich verstorbene italienü;che General
Douhet die Anf;icht, ein künftiger Krie~ müsse zu
Wasser und zu Land defensiv, mit der IJuftwaffe aber
offensiv geführt werden. Die maßgebenden Stellen
in italien stimmen dieser Auffassung zu. Auch in den
anderen Militärstaaten hat der "Douhetismus" bereits
eine erhebliche Zahl von Anhängern unter den mili
tärischen Führern gefunden. Die Verfechter dieser
Theorie glauben, durch gleich 7.U Kriegsbeginn über
rascllend durchgeführte, massiCIte Luftangriffe auf die
gegneriEchen Haupt- und Großstädte wwic auf alle·
sonstigen wichtigen Punkte des gegnerischen Hinter
landes die Bevölkerung EO erschüttern zu können, daß
Armee und Flotte überhaupt nicht mehr zu einem ent
scheidenden Schlag aufzumarschieren vermöchten.
Dementsprechend hat die Luftwaffe in allen Ländern
an Bedeutung noch gewonnen. Überall wird eifrigst
an der Steigerung der JAeiEtunp-sfähigkeit der ver
schiedenen Flugzeugtypen gearbeitet.

Das wichtigste Problem i~t zunächst überall der
Flugmotor. Die schweren Bombenflugzeuge be
sitzen im allgemeinen Motoren mit 700 bis 1000 PS.
Das Verhältnis der KraftleiEtung dieser Motoren zu
ihrem Eigengewicht und zum Gewicht des Flugzeugs
ist maßgebend für die Leistungsfähigkeit sowohl hin
sichtlich der Tragla5t wie hinsichtlich der Steigfähig
keit und der Geschwindigkeit der Flugzeuge. Das
Bestreben geht infolgede~sendahin, die Leißtungen der
Motoren je Gewichtseinheit immer höher zu steigern.
Bei den italienischen "Caproni"-Flugzeugen, die mit
den heute allgemein gebräuchlichen Motoren aus
gerüstet sind, entfallen auf elie Pferdekrafteinbeit
6 bis 7 kg des Gesamtflugzeugrüstgewichts. Bei den
englischen Flugzeugen, die mit den modernen Rolls
Royce-Gebläsemotoren ausgerüstet sind, beträgt das
Leistungsgewicht nur noch 3,3 kg.

Wesentlich ist dabei noch der Umstand, daß die
gewöhnlichen Motoren in großer Höhe an Kraft
leistung erheblich verlieren, weil die dünne Luft die
Erzielung einer ausreichenden Kompression erschwert.
Die neuerdings mit einem besonderen Gebläse aus
gerüsteten Motoren wie der erwähnte RolIs-Royce
Motor, leiden unter diesem ÜbelJ:ltand nicht oeler nur
in geringem :Maße. Sie vermögen daher gerade in
großen Höhen dem Flugzeug noch erhebliche Steig
fähigkeit und Geschwindigkeit zu verleihen. Es ist
anzunehmen, daß binnen verhältnismäßig kurzer Zeit
die Motorenfirmen allgemein zu diesem Motorentyp
übergehen und ähnliche Leistungen aus ihren Motoren
entwickeln. Damit aber werden die heutigen Durch
schnitU:iziIfern weit übertroffen werden. Dem Streben
nach größerer Geschwindigkeit und Steigkraft die.nen
auch die Bemühungen, die Luftwiderstände der ein
7.elnen Flugzeuge durch geeignete Formgebung zu ver
ringern. Auch auf diesem Gebiet sind in der let7.ten
Zeit erhebliche Fortschritte erzielt worden. Man muß
damit rechnen, daß es möglich sein wird, Bomben
flugzeuge ~lit solcher Steigfähigkeit und Schnelligkeit.
bei entsprechendel' Tragfiihigkeit llerzustellen, daß
Massenangriffe künftighin am Tage möglich sind. Die
Abwehr geschlossener Formationen durch Jagdflug
zeuge ist schwierig, da <lie in geschlossener Formation
fliegenden Bombenflugzeuge sich durch ihre Abwehr
waffen der angreifenden Jagelflugzeuge leichter zu
erwehren vermögem, als kleinere Einheiten. Schnell
fliegende Bombengeschwader könnr n üherdies durch

die Art ihres Anflugs ihre eigentlichen Absichten der
artig verhüllen, daß es schwierig ist, sie durch Jagd
flugzeuge rechtzeitig angreifen zu lasserl. Die Erfah
rungen aus dem Weltkrieg haben gezeigt, daß eine
Anzahl günstiger Voraussetzllngen z\1~ummelltrdfcn

müssen, um ein Jagdgeschwader in die Lage zu ver
setzen, ein angreifendeR Bombellge~chwac1e)' von
seinem Ziel abzudrängen. Die J a/!e!E.taffcl, die wühl'end
des Krieges in der Nähe von Mannheim stationimt war,
hat bei 54 Aufstiegen nur zweimal die angreifenden
Bombenflugzeuge auf dem Anmarsch fassen könllen.
Weitere fünfmal konnten die Rombengeschwader
wenigstens auf dem Rückweg rmgegriffen werden.
Insgesamt wurden licht feindlich!' Flugzeuge abge
schossen. In mehr als 80% aller Fälle aber kam die
verteidigende Jagdstaffel überhaupt. nicht in GefcchtH
berührung mit den angreife1ll1en BomlJcngcschwll.l1ern.
Je höher und schneller die Bombengeschwader fliegen,
desto schwieriger wird auch die wirkungsvolle Abweln
durch Flakgeschiit7.e von der ]~rc1e aUH.

An der Spitze der europäischen Müchte scheint.
hinsichtlich der Leistung::;fähigkeit seiner l\filitär
flugzeuge immer noch Englantl zu stehen. Der eng
lische Taghomber "Hawker-Hal't" erreicht 4000 m

Abb. r: Lcicht~r cn,::lhr.:hcr "'.lJ.:'hunlbcr "flnwkt:'r-llarl".
Die 1\1a~chinc t:rrcic.:ht in 400U n'l lquJ,:höhc cin~ (, ....!ilchwim.ll.:kcit "no
mehr 31 .. :l0() km h. nie )qu~\!.. cirl· bClr~,gt 'OUIl kill.

Abh. ~: 1l3Jicni~r.:hcr ~a\:.hlhnrnhcr "Caproni 'lI) f'. H."
Da.. Ilü ... tf.;'cwh:ht dh.... c'"' .·luJ{l'.l·u~" lH;tr;llo:t ,\unnfl "-g. Lr "" ...·rn';l" ",irh'
Zuladung "nn ::u oon kl-: Hul/utllohulCIJ. üher ein\." Eut ft.·ruunlo: Vun
UIOO k1T1 ·.:\.'rnla~ er ~ nut' KI-.: Bomhcn IU Iraj.:t.'Il.

~·\hbo J: .\nlcrik:\ni'L:hc-r ~\ur· bonlhcr ,.~\\:)rlin 1.2~ 11.\1 JU.
Dic~~ 1:lug/(.~ugC'...ull .... n "idl au Jo;roJh.:r 1lohe auf d., .. :lid lH:rah~llJr/cn

unl die BlUnlH:n kur, J lr.dh:r all/u"crrt.·II. \\'ahrcnc.J t1c~ ~tul·'J'.nIlI-:C'

k:lnn cin lkrarli~t.,"'ii l'hll:J''''u~ "H:,h:r \011 l.·illl..'rn );I~dfhIlUt.'ug Ituch VI,I

ucn Erdabwchrnlll1.cln wirl..lIn~~"(J1I :uHlcg-riJlt.·f1 we-rd ....n.
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Ein BUck aur du Deck eines an>erikaniscben FlupetllfttluttencbJlfs.
Flupeule bein> S~art.

Flughöhe in 17 Minuten und vermag in dieser Höhe
eine Fluggeschwindigkeit von fast 300 kmfh zu ent
wickeln. Er kann eine Bombenlast von rund 300 kg
über eine Entfernung von rund 1000 km schleppen.
Das leistungsfähigste englische Nachtbombcnflug
zeug dürfte zurzeit von der Firma Fairy gebaut wer
den. Es ist mit Rolls-Royce-Mot.oren ausgerüstet und
so gebaut, daß alle Luftwiderstand erzeugende Aus
bauten entweder in die Flügel verlegt ouer einziehbar
gemacht sind.

Der angeblich leistungsfähigste fr a nzösi sche
Tagbomber ist die von Amiot gebaute Maschine
"B P III". Auch sie ist mit einem 700-PS-Motor aus
gerüstet, bleibt aber hinsichtlich der Flugleistungen
hinter dem englischen Hawker-Hart erheblich zurück.

Der kürzlich in der "Luftschutz-Rundschau" ab
gebildete französische Nachtbomber )JA B 20", der'
vier 700-PS-Motoren besitzt, hat bei den Versuchs
flügen die in ihn gesetzten Erwartungen noch nicht

erfüllt. Er wird zurzeit bei der herstellenden Firma
mit neuen Gebläsemotoren ausgerüstet.

Das augenblicklich schwerste Nachtbomben
fl ugz eug ist der italienische "Caproni !JO P.B." Er
soll über eine Flugweite von 2000 km 8000 kg Bomben
schleppen können, ,über eine Flugweite von 1000 km
13 000 kg Bomben. Er vermag aber nur bis zu 4000 m
Höhe zu steigen und fliegt langsam.

Die amerikanische Luftflotte hat insbesondere den
sogenannten Sturzbomber ausgebildet, der in großer
Höhe anfliegen und kurz vor dem Ziel im Sturzflug
niederstoßen soll; um seine Bombe!! möglichst un-
mittelbar über dem Ziel abzuwerfen. '

Die kurz skizzierte Entwicklung zeigt, daß eine
etwa in Aussicht. genommene Beschränkung in der
Zahl und iu den Abmessungen der Bombenflugzeuge
durch die Ahrüstungskonferenz keinen Stillstand in der
Fortentwicklung der Leistungsfähigkeit der Flugzeuge
bringen wird. Wir stehen durch die Einführung des
Gebläsemotors unmittelbar vor einer allgemeinen und
erheblichen Vergrößerung der Kraftleistung der Mo
toren je Gewichtseinheit und da.mit vor einer Erhöhung
aller Leistungen der Flugzeuge, auch bei gleichbleiben
den Abmessungen der Apparate selber.

Die Abrüstungskonferenz ist hinsichtlich des Ver
botes der chemischen WaUe zu der Feststellung
gekommen, daß es nicht angängig sei, die gesamte
wissenschaftliche F(}rschung zu unterbinden, daß
infolgedessen ein Verbot der Anwendung bestimmter
Giftstoffe unwirksam sei. Bei eingehender Prüfung
der Wirksamkeit einer Einschränkung der Bomben
flugzeuge oder der gesamten Militärluftfahrt wird sie
zweifellos zu ähnlichen Ergebnissen kommen, da es
auch hier auszivilisatorischenGründennicht möglich ü;t,
die technische FortentwickJullg völlig zu unterbinden.

"Unter einem H'agel von Brandbomben"!
Die "B. Z. am Mittag" vom 27. Februar berichtet, daß die japanischen Truppen unter einem Hagel von
Brandbomben aus Flugzeuggeschwadem Tschaujang im Dschehol eingenommen hätten. Diese Stadt und auch
Kailu, ein weiterer strategisch wichtiger Punkt der Provinz Dschehol, seien nach vielstündigem Bombardement
in Trümmer gelegt.

Fliegerbomben vor der Kriegserklärung!
Am 18. Februar meldete die Presse, daß ein peruani

sches Geschwader von 'Bombenflugzeuu,en die bei
Santa Clara verankerte kolumbische Flotte ange-'

Enrllscbe Frci-"'i1lige bei einer AbwehrübuUl durch Flakgeschütze.
England bildel <ur Bedienung der F1akbattericn und der sonstigen militärischen
Abwehrwaffen in der Heimat Zivilpcrsonen aus nach dem Grunds... : Der
Schu" der Heimal ist Aufgabe der im l(riegsfalle in der Heimat Verbliebenen.
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griffen und mit Bomben beworfen habe. Nunmehr
erst habe der Gesandte von Peru in Kolumbia Reine
Pässe verlangt, womit der offene Kriegszustand zwi
schen beiden Ländern eingetreten spi.

Mit der Luftwaffe zur Vorherrschaft
Der Vorsitzende des Luftfahrtausschusses

im englischen Unterhaus erklärt in der "Times",
daß die jetzige Generation Englanda himichtlich der
Luftflotte dieselbe Voraussicht und denselben Unter
nehmungsgeist zeigen müsse, der einst England die
Vorherrschaft auf der See gegeben habe.

England
Nach englisch en Mitteilungen ist das Flugmeldenetz

in England, welches vordem ausschließlich dem Schutz
der Stadt Lon<lon zu dienen bestimmt war, weiter aus
gebaut worden. Es sollen weit mehr als 20000 voll
ausgebildete Helfer zur Verfügung stehen. Diese
werden allmonatlich praktischen 'übungen unter
zogen, die zum Teil auch nachts stattfinden.



Das Luftamt
Durch VNordnung des Reichspräsidenten vom

2. Februar 1933 ist bestimmt worden, daß clie bi'lher
beim Reicbsministerium des Innern bestehende Abtei
lung für Luft~chutz auf das n~u gebildete J~llft.amt

übcrtra.gen wurde. Di~ Vl.\rordnung hat folgenden
Wortlaut:

"Für die Luftfahrt wird ein Reichskollmissar für die Luft
fahrt bestellt. Er untersteht dem Reichskanzler und hnt seinen
Sitz in Berlin. Er gilt als oberste Reiohsbehörde.

Die Aufgaben des Reichsverkehrsministers, soweit sio die
Luftfa.hrt betreffen, und die Aufga.ben des Rcichsministert\ des
Innern, soweit sie den Luftschutz betreffen, gehen nuf den
Reichskommiesar für die Luftfahrt über. Die Zentralstelle für
Flugsicherung wird dem ReichskommissM' für die Luftfahrt
unterstellt.

Der Reiehskommissar für die Luftfa.hrt er·läßt die näheren
Anordnungen. Er trifft diejenigen Maßnahmen, die zur Über
leitung dcr Luftfahrt- und Luftsehutzaufgaben a.UR den
Geschäftsbereichen des Reich9verkehrsministeriums und des
Reichsministeriums des.funern sowie zur Übernahme des Per
sonals erforderlich sind, .im Einvernehmen mit den beiden
Reichsministern.

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 30. Januar 1933
in Kraft."

An der Spitze des Luftamtes stehtReichskommis.,>ar
Minister Göring, al8 Staatssp.kretär Direktor Milch
von der Deutschen .Lmtliansa, Mitglied des Präsi
diumR des DLSV. Das Luftamt ist. in fünf Gruppen
~p.!diedert, nämlich:
.. -1. Verkell!sluftfahrt und Politik.

2. Technisch~ Abteilung.
3. Wirtsehaft.
.1. Flugsport und Ausbildung.
.5. J~uftschutz_

Die Abteilung Luftschutz wird von Ministerialrat
Knipser geleitet.

Der Luftschutz vor einem deutschen
Parlament

Im Bayerischen Landtag wurde am 15. Fe
bruar ein Antrag angenommen, mit welchem die
Bayerische Staatsregienmg ersucht wird, alle Maß
nahmen zu fördt>rn, die dem Schutz der Bevölkerung
gegen Ga.')angriffc dienen, und bei der Reichsregierung
daram binzuwirken, daß Bestrebungen, die dem
Schut.z der Bevölkerung gegen Ieindlichp. Gasangriffe
entg':!g~narbeiten, als Wehrverrat verfolgt werden.

Es wäre zweckmäßig gewesen, diesen Antrag nicht
nur auf Oasangriffe, sondern auf Angriffe aus der I,uft
überhaupt zu beziehen.

Die "Münchner Post", das Organ der SPD.,
hat in Nr. 38 vom 15. Februar 1933 erklärt, daß
"selbstverständlich auch die Sozialdemokratische Par
tei nicht gegen die Bestrebungen des Luftschutzes sei".

Luftschutz:an Hochschulen
Breslau:

:An der Universität Breslau hat der a.1;F;;;h;;ll~lInin Frag;;
der chemischen Kampfstoffe über die Grenzen Deut.<;chlands
hinaus hekannte Prof. Dr. Julius Meyer bereits im Sommer-

.
Entwürfe für ein Abzeichen

I. Entwurf von Branddirektor .Stein, Vorsitzender der Ortllrruppe
Mqdeburl'

2. Vorschlalr der Ortsgruppe H.mbu.....
3. Entwurf des Ateliers v. Wolff, Ch.rlottenburl.
4. Entwurf von Stübbe, Berlln.

Die Mitglieder und Freunde des OLSV werden gebeten, sich zu
diesen Entwürfcn schriftlich zu äußern und eventuell eigene Entwürfe
ein2usenden.

semester 102i im l~hmcn s~iner VorlCllulIgun über ll.norj!(\·
nische Chemie cliCc' Luft· und GlI.Sschutzfmge eingehend behllu·
delt. Gcmein~chaftlich mit dem Ph:umakologen Professor
Dr. Otto Ricßer wurden dicse Vortrii.gc zu einem K01ll'g lil)C'r
Theorie und Praxis dcs Gas.~chut7.es einschließlich des Luft.
schutzes a.usgebaut. welches seit dem SommcrsemC'Rter I !);~l)

regelmäßig gelesen wird und sich stets steigender Teilnahme der
Studierenden erfreut. Im Cheulisehcn In.~titut der Universitiit
werden sämtliche Praktikanten unter !.<'itung sachvcrständigl'r
Assistent~n regelmäßig im Luft. und GaRschlItz pra.1<tilmh aus·
gebildet. Die Ausbildung erfolgt in Ilel' Luft· und GI\H.'1c1l11tr..
schule der Technischen Nothilfe.

Gasschutz im Bergbau
In Ergänzung des J~eitartikels in Nr. 1/2, 1933 der

"Luftschutz-Rundsdlau" wird zur Vermeidung von
Mißverständuil':sen vorsorglicherweise festgestellt., daß
Gasmasken für Rettungstrupps im Bergbau natur
gemäß nur in der Kombination mit einem Suuerstoff
gp.rät Verwendlln:r finden sollen. In dem betreffenden
vorhergehenclen Satz war deshalb aurh von der Aus
rüstung der Rettungsmannschaften mit Sauerstoff
gerät die Rede.

"Gasschutz und Luftschutz"
Aus dem Inhalt des J anua.rhcft(·1l IU:I:I: :-';prcngbollll.Je und

aeroehemischer Angriff. - Die zivilen Luftschutzübungen in
Mitteldclltschla.nel im N"ovember 19:~2. - Versuche in Sehut,..
räumcn für den Luftschutz. - Luftflehutzfragen. - Gll,'lRehutz.
fragcn. - Technik des GlIlllichutz:es: Zweckmüßigijto Form und
Größe deR Filters von GAAsehutzl;crii.ten. - Subjektive oder oh.
jektive GesichtsfeldmeBSungen. - Literatur.

Aus dem Inhalt dcs Februarheftcs 1933: Daa undurch·
führbare Verbot einer Vorbereitung des chcmiRchcn, brand.
stiftenden unel bakteriologischen Krieges. - Die Fra.ge deli
Stahlbaues und der Stl~hlvcrwendung für den Luftschutz. 
Bauwirtllehaftliche ~'ragen unter Zugrundelcgurig dea Luft.
sehutr.gedankens. - Prn.ktiRchc Vcrwendung des künstlichen
Nebels im Frieden: Luftschutz und FrostRchutz. - Vel'llebc·
IUllgflll.nlagen für Fricdenszwcckc. - "Unsichtbarc GnRwolkcn"
(Ein Bcitro.~ zum Luftschutzdeutsch). - AUlllandsnaehriehtcn.
- Der GlUIRChutz dC'T Tl'chniRchcn Nothilfc. - SnnitätllwcRCIl. 
Refernt.e. - Literatur.

Werdet und werbt Mitglieder
des Deutschen Luftschutz Verbandes
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dem Deutschen Luftschutz Verband

Der zweite Lehrgangifür Frauen"
-Ober die Durchführung des 2. Atelllschutziehrganges
für Frauen, verl1nstnltet vom Deutschen Luftschutz
Verband in Berlin im .Arbeitssehutzllluseum, Fraun.
hoferstraße, am 21. und 22. :Februar 1933 erstatten die
GasslJhutzlellrer folgl}ldlu Bericht:

Eröffnung und Oberleitung des Lehrganges durch Direktol'
Geisler vom Deutschen Luftschutz Verband.

Zusammensetzung des Lehrerkollegiums: Direktor Haase
Lampt', lng. HamlU, Chemiker Dr. Bangert, lng. Plath.
Taucher· und Gasschutzmeister Gottlebsen.

Ärztliche Aufsicht: Dr. Weser.
An dem Lehrgang nahmen 112 Mädchen und Frauen teil.

:::iie gehörten 17 verschiedenen Frauenorganisationen an. Von
den 112 Fraucn nahmcn teil an dcn praktischen Übungcn 105.
Die Namen der beteiligten Organisationen sind dem Luftschutz
Verband bekannt. Dem Ldlrerkollegium fiel die starke Anteil.
nahme von Kmnkensc1l\\"€st<'rn, Hilfsschwestern, Pflegerilmen
und von weiblichen )Iitgliedern einiger Haus· und Grund
besitzervereine auf. .Iiingste Dame 18 Jahre alt. Älteste an
dt'n Übungcn beteiligte Dan1l' ()2 Jahre alt.

Organisation des Ll'hrganges.
Die anwesendcn Damen wurden u-ls Arbeitsgemeinschaft

organisiert, die sich selbst zu verwalten und in Ordnung zu
halten hat. Dies geschieht nach dem Vorbild der seit vielen
Jahren ähnlieh organisierten Trupps des industriellen, feuer
wehrmänilisehen und bergmännischen Atemschutzes.

Es wurden 21 Gruppen zu fünf Damen gebildet. Jedc dieser
Gruppen wählte eine }<'ührerin. Alle Gruppen einschließlich der
Da.men, die nur als Hörerinnen teilnahmen, wäWten einc ·Ob
dame. Die Gruppenführerinnen erhielten unmittelbare Verbin
dung zur Obdame, die alle Anordnungen der Leitung des Lehr·
ganges (ausgeübt von Direktor Hanse.Lampe) an die Gruppen.
führerinnen weiterzugeben hatte. "Wie immer hat sich diese
Organisation schnelles Verständnis erworben; sie funktionierte
bis zum Schluß des zweitägigen Lehrganges ausgezciehnet. Es
war den Damen ein offensichtliches Vergnügen, zu beweisen,
daß sie unter sich Disziplin halten und Verantwortung über
nehmen durften.

Da eine än:tliehe Voruntersuchung der Praktikantinnen und
ein Festsetzen des für die praktischen Übungen zugelassenen
Lebensalters nicht geschehen war, wurde für die Beaufsichtigung
der Übungen an freier Luft und in Gas Herr Dr. med. Weser
vom Lehrerkollegium zur Mitarbeit verpflichtet. Auch diesmal
erwies sich die l\lensehenausleso bei don Damen vorgcschrittenen
Lebensalters als nötig. Immerhin brauchten nur fünf Damen
zurückgcwiesen zu werden, die dann als Hörcrinnen und Zu
sehnuerinnen weiterhin teilnahmen. Alle atemgymnastischen
Übungen auf dem schr geeigneten Dachgarten dcs Arbeits
schutzmuseums und alle Übungen in Gas (Tränengas, gefärbt
mit Salmiakrauch) wurden in Fünfergruppen durchgeführt.
.1ede Grnppcnführerin hatte ihre Gruppe zu betreuen und nach
\'oruufgcgangener Belehrung zu leiten und zu kommandieren.
Dil'!«.' viplerprobte Maßnahme brachte in dil' ~oße Zahl der
Tcilnrhmerinnen Ruhe und Siehedu'it, Vertrauen zum eigenen
Kiirpt'r. Vor jeder übung überprüfte Dr. Wpser Puls und All
gemeinbefinden. Sonstige KörperbcflInde wurden durch genaucs
Befragen behelfsmäßig fcstgl'flteUt. Wir machen darauf auf
merksam, daß es sieh für spätere Lehrgänge empfiehlt, ärztliche
Atteste vorzuschreiben oder daß bei der Or~anisierun~ eines
I.ehrgan~es Zeit und Möglichkeit geschaffen wprdcn, eine Einzel·
untersuchung aller Praktikantinnen durchführen zu können, Be
sonders bei Damen höheren Lebensalters (über 40 Jahre) ist eine
solchc Mll.ßna]lmc Ilnerläßlich, um vor PS'ychosen einigermaßen
geschützt zu sein und um die Verantwortung, die schließlich auf
eine Haftpflicht hilllUlsläuft, für den veranstaltenden Verband
und fiJrdio Lehr,l!llngllieitung tragbar zu machen. 'Venn dieser
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Lehrgang ohne jeden Zwischenfall verlief, so ist das der großen
Erfahrung des Lehrerkollegiums und der klugen Untcrstütv.ung
durch Dr. Weser zu danken.

Im Kellergeschoß des Arbeit,ssehutzllluseulllB war dureh Ein
bauten in einer alten "Waschküche eine geeignete GaszeHe ent
standen. Der vor der Gnszelle liegende Kellergang war unter
teilt worden in eilll' Vorsehleuse von etwa. 5 m Länge und in eine
Hauptschleuse von rund 6 m Länge. Die Hauptschleuse stand
durch ein Kellerfenster mit der Außenluft in Verbindung. Das
Kellerfenster und das Fenster ller als Gaszelle ausgebildeten
Waschküche wurden zur Entlüftung benutzt. Gleichzeitig
wurde an den l"('nstern gezeigt, wie Keller einigermaUen gnsdicht
und splittersicher hergerichtet ,~:erden können. In die Wasch
küche war ein bcheUslIIiißiger, aus einem Balken bestehender
mitstützender Unterzug eingebaut, der durch :::itempel abge
stützt wurde. Die Übenden hatten somit gleichzeitig dank der
Vorsorge des Herrn lng. Peres einen guten Begriff von der
Sicherung eines Hauskellers. Außerhalb der Vorsehleuse war der
Restraulll des Kellerganges zu einem Aufcnthaltsraum ausge
stattet, in den jewcilig eine Fünfergruppe hineingcsehickt wurde.
Sie wurde auf eine Bank niedergesetzt, wo Herr Dr. Weser die
letzten ärztlichen Feststellungen herbeiführte und wo dcr Leiter
dcr praktischen Übungen, Direktor Haase-Lampe, über das Ver
halten mit Gasmaske inl Gas noch säehdiC'nIiehe Mitteilungen
machte. Die Gruppe wurde dann Herrn lug. Plath in der Vor
schleuse übergeben, der jcdem Gruppcnmitglied die Nummern
von 1 bis 5 zuteilte und sie nun zum Befahren der Guszelle in die
Hauptsehleuse geleitete und sie da.nn Herrn Dr. Bangert, der
die Leitung in der Gaszelle selbst übernommen hatte, übergab.
In der Zelle selbst war die Rauchentwicklung so gehalten worden.
daß sieh die Teilnehmerinnen selbst nicht immer gegenseiti"
schen konnten. Die Führung in der Zelle fordl'rtc deshalb im
Laufc des Aufenthaltes wiederholt zum Abzählen auf, um An
wesenheit und Befinden der Damen festzustellen. Nach dem
Aufenthalt in der Gaszelle wurde die Gruppe zuriickgcführt
in die HauptscWeusc; von dort aus mußten die Damen durch
das keineswegs einfach liegende Kellerfenster ins }"reie klettern.
Dieser Vorgan~ wiederholte sich 21ma!. Nach Schluß der
Übung stellte sich bei allen Damen ein gehobenes Selbstbewußt
sein ein. Die praktischen Übungen nahmen 21/~ Stunden in
Anspruch, und zwar an heiden 'ragen. Es Bei noch einmal be
tont, daß sich kein Zwischenfall ereignete und daß die Damen
mit überraschenden Dankesbezeugungen sich von uns verab
schiedeten.

Die Durchführung der übungen durch die einzelnen Grup
pen bewies, daß die Damen den Vorträgen mit großem Verständ·
nis hatten folgen können, und die Stimmung, in der sich der
große Lehrgang befand. ist zum nicht geringsten auf das Referat
des Herrn Direktor Gcil>lcr "Dic Mitwirkung der Frau im Luft
schutz" zurückzuführen.

Während des Lehrganges wurde photographiert. Wir haben
Vorsorge getroffen, daß dem Luftschutz Verband photo
graphische Belcge von denjenigen Aufnahmen zugehen, die wir
zu Gesicht bekommen. Außerdem wh'd jerll'l' Teilnehmerin das
Bild einer Gruppenaufnahme mit Erinnl'rungsvt'rmerk kostenlos
überwiesen.

Gezeigt wurde der Film "Produktiver Gnssehutz", der eine
schwere Gasschutzll.rbcit in der Hütte des Bochumer Vereins in
Boehum darstellt.

Das Lehrerkollegium muß der Leitung dcs Arbeitsschutz
museums für die Bereitstcllung der schönen Räume und für die
uneingeschränkt zuteil gewordene Hilfe den verbindlichsten
Da.nk aussprechen. Es bat sich gezeigt. da.ß die Anla.ge der
übungsräume im Keller des Museums eine Vcrga'Jung des
Museums selbst wirksam verhinderte, 80 daß keine Bedenken
bestehen, die Ausbildearbeit des Luftschutz Verbandes im
ArbeitsschutzmuElCum als einem neutralen Bodl'n fortzuführen.



Verlauf des Lehrganges für die
Ortsgruppenführer

Vom 30. ,Januar bis 4. FoJbrual' waren in Bcrlin etwa 120 Orts
gruppenführer und ·B.eviergru)J[lenführcr der 00 Berlin sowie
Vertreter einiger befreundeter Verbände zu einl'm Lehrgang im
Poli7,t'i·Institut für Technik und Verkehr zusammengezogen.
Der Luftsehutzteil des Lehrganges sta.nd unter Ll'itung des
Präsidenten Paetse h und seines Vertreters, l\Iajor Borowietz ;
der Gasschutzteil unter Leitung des Hprrn Dr. Hanslian und
seines Vertreters, Dr. l\:[ielenz; der Luftschutzverbandsteil
unu-r Leitung dcs VorstandPli. - Der Kursus wurde eröffnet
vom Vorsit7.enden· des Präsidialausschussl's, Herrn Reichs
minister a. D. Dr. Dr.-Ing. Krohnl.'. dpr dip große Bedeutung
der Luftschutzarbeit für die Sicherheit dl's Volksganzen und für
die Sicherheit der l·'amilien und jedl's einzelnen und gleichzeitig
die Xotwendigkeit eincs zuvcrlässiJo(en Faehwissenll auf dem
Gebiet des Luftschutzes vor Augen führte und den Ortsgruppen
fiihrprn danktE' für ihrc bisherige opferwillige Mitnrbeit..

Es wurden folgende Tllemcll behandelt:

Oas Luftschutzprohlem untl'r besonderer Bcrücksichtigung
uer Luftrüstungcn des Auslandes, .Major BOl.(atsch VOill

Heiehswdll'lninisteriulll; Der Reichsluftschutz, Ministerialrat
\\'ltgner vom ReiclulminiBterium des Innern; Durchführung dcs
zivi!(;"n Luftschutzes in Deutschland und Verbände nnrI Luft
schutz, Präsident Paetsch vom Preußiselwll ~Iinisterium deli
Innern; Org.lIlisation des Flugmelde- und Luftschutzwarn
dienstes, Herr Giester VOIll Reiehswehrministerimn; Entwiek
IUIl~ der Brio;;,1,nz- und Brandbomben vor und na.eh dem Kriege.
Vorführung dcr Bmndbombcn. Luftschutzbeirat. Sicherheits
und Hilfsdienst, Polizci und Luftschutz, sämtlidl VOll Polizci
major Borowietz; IndustriellerLuftschutz, Herr von D üring
vom Reichsverband der Deutschen Industrie; Städtische Be·
hörden im Luftschutz, Direktor NcubranrIt, Luftschutz
Ol'zernent der Stadt Berlin : Feucrwchr und Luftschutz. Haus
feuerwehr, Oberbaurat Lin·d ner; Offl'ntlichcl' Rettungsdienst
im Luftschutz, Pol. mcd..4ss. Dr. TllOl11s; TceJmisehe Nothilfe
uud Luftschutz. Vertreter des Herrn Hampe von der Reichs
Il'itung der Technischen Kothilfe; Verhalten der Zivilbevölke
rung, Oberlcutna.nt a.. D. Cohrs; SchutzräulUc im Hau~e und
der Luftschutz-Hauswart, Polizeimajor Borowietz; Melde
form und Meldetechnik im Flugmeldedienst, OlwrlE'utnant a. D.
von Fichte vom Wehrkreis III; praktische übungen am
F1ugmeldem·tz. Besichtigung der Flukoll und cll'r Warn7..entrall'
Bprlins.

Der Gasschutzlehrgang umfaßte folgende Themen:
Gcschichtlichl'll und Grundllätzliehes der chemischen Waffe,
Dr. Ha.nslian; Chcmisehc Kampfstoffe und ihre Eigen
schaften.l\:ohlenoxyd, nitrose Gase, künstlicher Kebel, Dr. Mie·
lenz; Wirkung der Rumpflltoffe auf den men.schlichen Körper,
Behandlung von Kampfstofferkrankungen. Stabsarzt Dr.
J[untsch: Grundlagen des Gasschutzes, Dr. Mielenz; Be
sehreibun!! der Gasmaske. Behandlung, Fehler, Lagcrung,
Dr. Hanslinll und Major a. D. Kleeberg ; Verpassen der Gas
maske, Dr. :\lielenz; Erkennung, Nachweis und Vernichtung
von Kampfstoffen, Entgiftung. Prof. Dr. Wirth; Aeroehemi
lIeher Angriff, Dr. Hanslian; Sn.nitil.tswesen, Einsntz von
Rettungsstellen. erste ;Hilfe, Saul'I'Stoffbehandlung. l\:ohlen
Hlllre-zusatz, künstliche Atlllun.~. Gl'n.-ObcrstabsarzL a. D.
\)1'. Hornemann ; Körporschutz, Kohlenoxydgeriit, G('riit mit
c'hcmischer ; Saucrstofferzeugnng, Dr. Le}) s i u s ; Praktischt'
Übungen untcr der Gasmaske. Rettungstrupp~.1)r. HanHlian
und Major a. D. Klee berg; Blaue und gelbe HälllJle. Dr. Mie
lenz.

Am 31. J,muar fand abends im Bayernhof eine Vorführung
dl'S bisher für die Luftschutzbewegun~v"rfiigbarcn Lich t - und
Fi Imma terinls durch Lu!\,. PereIl fltatt, wdelle etwa vier
Stnnden dauerte und bei welcher erläutert wurde. nach wclchen
allgemeinen Richtlinien künftig das Lieht.bild- und Film
mat('rial met·hadisch aufgebaut werden soll.

Am 3. Februar führte im "Hau8 der Pres.<;e" ein geselliger
Abend die Teilnehmer am Lehrga.ng mit Vl'rtretern der
Reichs-, Staats- und Kommunalbehörde-n sowie der \Vissen·
schaft und befreuudet('r Organisationen zusammen. Die Tnil
nehmeI'Z<1,hl betrug etwlt 200. Der Vorsit.zendl' <Il'8 Prllsidill.l
ausschusses, ·Reiehsminister a. D. Dr. Dr.-Ing. Krohne, spraeh
einleitend über die Aufgaben d('r Wisllensl'haft· im Luft
llchutz_

Der' Schriftführer deR Slwh"erstiinuigenaul>HdllI>ISCS, \)r.
Lcpsius. berichkte dann über die Arbpit des Sachver
ständigen-Aul!schusses eIns DLSV, insbesondere auf d(,1ll
Gebiete dl's Brandschutzes IIml des GallsehlltZl's.

Der Rektor der Technischen Hochschule Berlin-Chal'lottl'u
burg, Geh. Rat Prof. DrAng. Tübben. erläuterte dann noch
pinige willllensehaftliche Fragen dl'S Lnft'll'hntzes.

Am letzten Tage dies:'r Lnfts('hntzw:)ehc lIprac'h nach ('in'
leitendl'n WorlPn von B-cichsminiskr u. ]). Dr.Dr.-In~.Kl'ohn(',
dall Jlitglied des Vorstandes. (l('i.der. üher die Allrgl\ben dl'!!

DLSV und seilll'r Ortsgruppen, üb(.r die Gliederllng der Ortl>-
• gruppen in GroßRtiidtcll in Revier- und Straßcngruppcn bis

zum Luftschlltzhauswart und über Argumente- und Methoclcn
der Propaganda gegen dl'n Luftschutz.

DltS Mitgliccl des Vm'standes, Dr. Gassert, ('rläutertll die
Grundlagen und Müglichlu'iten dl'r Finanzierung dl'r Arbeit dct;
DLS\;'.

Der technische Mitltrbeikr Ul',; Vorst.andes, Ingenieur 1'l' ret!,
sprach über Lehrgän!!l' zur AllHuildung dl'r LuftllChutzhaull
warte.

An die einzelnen Vorträge knüpfte sich eine rege Aussprache
an, durch welche dem VOllItand nützliche Anregungcn gegeben
wurden. Sie war getragl'n vom t:eif:'t absoluter Gl'schlossenheit
und Kameradschaftlichkeit aHN ~lit.arbeitl'1" deI; j)LSV.

Der zweite Lehrgang für Ortsgruppenführer
findet VOlU 15. bis 20. Mlij in Uprlin beim Polizei-Institut für
Technik und Vl'rkehr st,ttt. Vertretern befreundeter Orga·
nisationen sowie behördlicher und wirtsehaftiich('r Stellen ist
die Tcilnahme gest!ttt<'t.

Ein neuer Lehrgang für Frauen
findet am 14. und 15. :März in Be r li n st.att. Anmcldungen
sind bis zum 11. ",Iärz an den DLSV ß:'rlin zu richten.

Lehrgang für Luftschutzlehrkräfte
Am 6. März beginnt der erste praktische Ausbiirlungtdehr

ga.ng im Luftschutz durch die Orts~ruppc des DLSV in Berlin.

Der Lehrgang bezweckt, dip für den Unterricht dl'r Be
völkerung im Selbstschutz uotwendigen Lehrkrüfte Ill'ran-
zubilden. .

Der Lehrgang umfaßt außer Vorträgcnl'.ahlrcidll' pmktisch('
Übungen, um die Teilnehmer mit. den erfordcrlidll'lI IIIa.ß
nahmen vertrnut zu m:wl1l'n. Im einze]l1l'n werdl'n fol/!l'nde
Themen bl'handelt:

Einführung in dns LuftsdlUtzproblt·lI1.

Die Angriffsmittcl dcr Luftwaffe.

Sprcng- und BranduolllIx'n, chemische J\/lrnpfstoffl"

Praktischc Selbstschlltznli\ßnnhmen.

Splitterschutz, Brandschlltz, Gasschutz.

Sanitäre Laienhilf(' für Gnscrkranktc und Verwnndeu·.

Der Lchrgang fincll,t regelmäßig an zwei AllCudcn jeder
Woche statt. Die voraus~ichtJi('he Daucr dell ],{·hrganl.(cs
beträgt acht \rodlcn. Eil habl'll sich hisher mehr als hundprt
Teilnehmer gellll'lrlet.
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Film- und BildmaterialJ
Die Glaslichtbildsammlung (8,5x 10) des DLSV ist in den

letzten Wochen wesentlich erwcitert worden. Ergänzungsblätter
der Lichtbildliste können angefordert werden.

Auch das Filmmaterial des DLSV ist in der· letzten Zeit
wesentlioh vcrvollatändigt worden. Zu den bisher erschienenen
Lichtbildlisten sind Ergänzungllblättt>r hergestellt worden. Zwei
neUe Filme sind verfügbar.

1. Manöver dcr Jagd- und Bombengeschwader "der.
MilitärstMten. Etwa. 350 In lang.

2. Taktik des Bombenwurfes. Etwa 350 m lang.
Für die Entleihung gelten die dcr Lichtbildlillte beigefügten

Lieferungs- und Leihbedingungen. .

Bandfilme
Die vor kurzem vom DLSV zur Erläuterung von Auf

klärungsvorträgen herausgegebenen Bandfilme (Stehbilder)
erfreuen sich großer Beliebtheit. Zur Eiufülll'ung in die Probleme
des Luftschutzes wurden zunächst die beiden Bandfilme
"Luftgefahr und Luftschutz in Deutschland, I. und
II. Teil", herausgegeben. Zu diesen beiden Filmen wird ein
ausf\ihrlicher schriftlich ausgeo.rbeiteter Vortrag geliefert. Der
Preis für die Filmc einschließlich Vortrag beträgt je 2,50 RM.

Im Laufe des :Monats l\Iärz werden Filme und Vorträge zu
vier wcitcrcn Themen lieferbar werden. Folgende BandfIlme
und Vorträge bpfinden sieb in Vorbereitung:
3. Richtiges und falscbes Verhalten bei Luftgefahr.
4. Brandbomben, ihre Wirkung und Bekämpfung.
5. Flugabwehr im Weltkrieg.
6. Flugmelde- und -warndiell8t.
7. Moderne Bombell- und Jagdflugzeuge des Auslandes.

Die Ba.ndfilme umfll.8SCn 35 bis 45 Bilder. Die Filme ha.bcn
Normalkinobreite (a6 ·mm). Zu ihrcr Vorführung werden be
sondere Vorsatzgeräte benötigt. die an den meist üblichen
Epidiaskopen und Lichtbildprojektioll8apparaten angebracht
werden können.

Aus den Ortsgruppen
Aachen:

Die Ortsgruppe hat mit Rücksicht auf die politischen
Wahlcn beschlossen, ihre für Mitte Fcbruar vorgesehene erste
öffentliche Wcrbeveranstaltung auf die zweite Hälfte des Monats
März zu verschieben.

Aschaffenburg:
Im Rahmen der Vortra.gsverall8taltung de: OG sprach am

20. Ja.nuar Obcrregierungsrat Reuter über dic Aufgaben des
zivilen Luftschutzes und den Ausbau cl<'r behördlichen Luft
schut<lmaßnahmen.

Berlin:
Auf Einladung der Verwaltung der Charite sprach Ober

stabsa.rzt Dr. Muntsch, Mitglied des Sachvcrständigc"naus
schusses des DLSV, am 27. Januar vor zahlreichen Leitern
Berliner Krankenhäuser und Vert.retern verschiedener Behörden.
Naeh Darlegung der Wirkungen der verschiedenen Giftkampf
stoffe auf den menschlichen und tierischen Organismus und der
gcbotenen medizinischen Heilmaßnahmen forderte der Vor
tragende,· da.ß dic Krankenhiiuser sich für dic Möglichkeit einer
Gaskatastrophe einrichten, indem sie zunächst das gesa.mte
ärztliche und Pflegepersonal in der Behandlung von Ga..q
erkrankten unterrichten und die zur Behandlung notwendigen
Einrichtungen und Geräte rcchtzcitig anschaffen. Da.rüber
hinaus müssen die Krankenhäuser Sicherungen gegen Gas-,
Brisanz- und Brandgefahr zum Schutz der Kl'aukenhaus
insM.'1on treffcn und durch Bereitstellung von Entgiftungs- und
Rettungstrupps, von Hausfeuel'wehren und o.ller sonstigen
Hilfen sich. für die Erfüllung der Aufgaben cinrichten, dic
gerade dcn Krankenhäusern im Falle von Luftangriffen, wie
übcrhaupt im Falle von Katastrophcn durch Giftgasc, ähnlich
der Hamburger Phosgen-Katastrophe oder der Giftgaskata.
strophe im Krankenlmus zu Clevelo.nd (Amerika), zufallen. Die
Aussprach<, ('rgab, daß die Notwendigkeit der Erfüllung der
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Forderungen von Oberstabsarzt Dr. Muntsch seitens der führen
den Ärzte allgemein anerkannt wurde. Es wurde mit Nachdruck
betont, daß die Einrichtung der Krankenhäuser für die Behand
lung von Ga.serkrankten nicht nur für den Kriegsfall von Be
deutung ist. F..s wurde auch die Frage angeschnitten, wie durch
Bereibltellung von behelfsmäßigen Behandlungs. und Unter
kunftaräumen und durch sonstige organisatorische Maßnllhmen
für eine sachgemäße Unterbringung und Pflege der Pflege·
bedürftigen im J!'allc von Luftangriffen gellorbrt werden könne,
da. im Augenblick von Luftangriffen die Krankenhäuser allein
vielleicht nicht imstl1nde sein könnten, alle Erkrankten und
Verletzten aufzunehmen. Weiterhin wurde von den ärztlichen
Sachvcrständigen und den Vertretern der Behörden hervor
gehoben, da.ß eine der wesentlichsten und wichtigsten Voraus
setzungen für die ordnungsgemäße ärztliche Versorgung die
Aufklärung der Bevölkerung über richtiges Verhalten und die
Fürsorge gegen den Ausbruch von Paniken sein müsse, da sonst
die Krankenhäuser derart überlaufcn würden. daß in ihnen der
Ausbruch eines Chaos unvermeidlich wäre.

In einer weiteren Besprechung der Direktoren und leitenden
Verwaltungsbeamten der städtischen Krankenhäuser, Heil- und
PfIegeanstalten. so\vie Hospitäler berichtete Direktor Agena
vom Städtischen Rcttungsamt (Mitglied des Sachverständigen
ausschusses des DLSV) über den Luftschutz. Unter dem Vor
sitz von Professor Hoff mann wurde ein Arbeitsau88chuß für
Luftschutzmaßnahmen dieser All8talten beschlOSllCn.

*
Die "Internationalc Frauenliga für Frieden und

Freiheit" veranstaltete am 6. l!'ebruar im Lehrervereinshaus
eine Kundgebung <lU dem Thema "Gaskrieg droht, tut Luft
schutz not?". Die Vcrsn.mrnlung wurde von der Polizei a.uf
gelöst, weil die Rednerin, Frau Magda Hopstock, zum Wider
fltand gegen behördliche Luftllchutzmaßnahmen aufforderte.

*
Vor den Vertretern des Lehrkörpers und der Studenten·

s!lhaft der 1.ll.ndwirtllchaftlichen Hochschule sprach Dr.
LepsiuR zu dem Thema .,Ziviler Luftschutz".

•
Auf der Monatsversammlung des ärztlichen Verei ns des

19. Bezirks sprach Oäsar Kollcy, der Führer dcr Pankower
Untergruppe der OG, am 17. ,Ja.nuar über· den Luftschutz.
Der Vorsitzende deR Vereins, Krankcnhausdirektor Dr. Bönin
ger, erklärte unter Hinweis auf die Entschließung dcr Ärzte
kammer Berlin, daß el! Pflicht dcr Ärzte sei, alles zu tun; um
ihrerseits die Wirkung von Lllftll.ngriffen möglichst herabzu.
mindern.

An der Universität erläuterte Dr. Lepsius im Rahmen
der von der wehrwisscnschaftliehen Arbeitsgemeinschaft ver
anstalteten wehrpolitischen Vortragsreihe daa Thema "Gas
schutz im Rahmen ncuzeitlicher Kriegsrührung".

*
In der OG Steglitz des Bundes Königin Luise hielt.

Oberleutnant a. D. Ewert einen Lichtbildervortrag über
zivilen Luftschutz.

•
Im Berliner Ärztc bund hielt Dr. Lepsius einen Vortrag

über das Thcma "Organillation und Durchführung des Luft
schutzes", der von Demonstrationen und Experimenten be
gleitet war, die ill8besondere die Wirkung der Brand- und Gas
bomben vcranllchauliehten.

•
Am 25..Januar trat in Lichterfelde ein im Anschluß an

eine VCrllammlung des Bürgerbunds Berlin-Lichterfelde unter
dem Vorsitz von Obcrgcncrala.rzt Musehold gebildeter, die
Bildung einer Untcrgruppe der Ortsgruppe vorbereitender Aus
schuß zusammen. Es wurde beschlossen, Ende llfärz einen Vor
tragsabend mit Filmvorführungen für die breitere Öffentlichkeit
zu veranstalten.

*
In der Arbeitsgemeinschaft der Krieger- und anderer Ver-

('ine in Bcrlin-Licht('rfelde sprach nm 16. Februar Archivrat
Großkreut1., Mitglied des Präsidiums des DLSV, über Luft-



:gefahr und Luftschutz. Arehivrat Großkreutz behandelte beson
ders eingehend die zahlenmäßige und technische Entwicklung
der Luftwaffe und dpr militärischen AbwehrmitteI.

*
Im "Stahlhelm" unuim"Stahlhclm-J!'rauenbund" in

Berlin-Eichwalde sprach das Mitglied des Vorstandcs,
Geisler, am !G. Februar über den Luftschutz.

Braunschweig:
Die Ortsgruppe vcranstaltete von Mitte Januar bis :Mitte

Februar Lichtbildvorträge über zivilen Luftschutz im Biirger
verein, Vaterländischen Frauenverein, Braunsehweigcl' Haus
frauen-Verein, Deutschen Offiziersbund, Verein ehemaliger
Artilleristen, in der Fleischer-Gesellen-Brüderschaft, in der
Kunstgewerbeschule, in der Loge und inder Frauen!!chule.

Bremerhaven-Wesermünde:
Zur Vorbereitung der Gründung einer OG wurdc in

Bremcrhaven-Wesermünde auf Anregung des Luftfahrtvcreins
Unterweser ein Vortmg mit Filmvorführungen am 26..Januar
veranst:J.ltet, der von etwu :~OO Personpn besucht wal'.

Chemnitz:
Die OG hat den Ausbau eines .Musterschutzkellers in

die Wege geleitet, der nach Fertigstellung zur öffentlichen Be
flichtigung freigegeben werden soll.

Cuxha1'8n:
Am 21. Februar wurde eiue OG gegründet. Der Vorsitzende

der OG Hamburg, :Major a. D. v. 13itter, gab in einem aus
führlichen VOltrag eine Übersicht über die Luftschutzarbeit.
Den Vorsitll hat Bürgermeister Dr. Grube übernommen.

Dortmund:
Anläßlich eines Teeabends, dell der Stadtverhand für

Fra.uenbestrebungen am 6. Februar im Gewerbeverein gab,
hielt .Oberstudiendirektor Dr. WengIer, .l\Iitglied d',d Vor
st:J.ndes der OG des DLSV, eincn ausführlichen V(l:~rag über
Luftschutz. Er wies besondel'fl eindringlicb nuf di,} Bedeutung
der Selbstschutzmaßnahmen hin, bei denen auch die Frau in
-erheblichem Umfang mitzuwirken hat.

Dresden:
Im' Anschluß an die Vortra.gs','cranstaltungen des Luft

<schutz- Seminars wurde im AJ~<,n Rathaus alll Altmarkt eine
Ausstellung gezeigt, die du:ch Bilder und Gegenstände die
Luftgefo.br. die besondere Empfindlichkeit Deutschland.'l und die
;für den Luftschutz brauchbaren Geriite veranschnuliehte.

Düsseldorf:
Die OG vemnstalt.et.e 8,m l~. }'ebruar im lbachsaal einen

Vortragsabend, zu wclcht'1n die Reichs-, St:J.n.ts- und Kommunal
behörden sowie d,ie Vorsitzenden und je einige Mitglieder allcr
.für die :Mitwirkung in der Luftschutzaufklärung in Betracht
kommenden Düsseldorfer Vereine eingeladen und erschienen
waren. Auch das Mitglied des Zentralvorstandes, Geisler,
Berlin, nahm teil. In seinen Einführungsworten wies der Vor
i1itzende der OG, Oberbürgermeister Dr. Lehr, auf das Ver
·sagen aller Versuche hin, den Krieg zu ächtl'll und eincn Abwurf
von Kampfstoffen aus der Luft gegen die Zivilbevölkl"rung
unmöglich zu machen. Es sei keine Gewähr gegen die Gefahr
gegehen, daß Deutschland gegen scim'n Willen durch Verletzung
-seiner Grenzen in einen Rrieg seiner 1\achbarn hineingezogen
und als Kriegsschauplatz mißbraucht werden könnte.

Mit jedem Kriege aber spi hcutzntage auch der Angriff aus
der Luft verbunden und infolgedessen die Zivilbevölkerung ent
flprechenden Gefahren ausgelletzt. Um die Behörden bt'i der
Ricsenaufgabe dca zivilen Luft.'lchutzcs zu unterstützcn und um
die Selbsthilfe der Bevölkerung zu organisieren, sei der DLSV
ins Leben gerufen worden. Er kann l1.00r seine Aufgaben nur
erfüllen bei Mitwirkung aller anderen Vereinigungen in jeder
Stadt, um die Oberbürgermeister Dr. Lehr bat..

Major a. D. Roskoten, wclchl'r die Gellchäfte d<-r OG
führt, schilderte dann an Hand von Lichtbildern die Luft·
gefährdung und Luftempfindliehkeit Deutschll~'lds. die Wir-

kung der einzelnen Bombenarten, den Flugmelde- und Warn
dienst, den Sicherheits- und Hilfsdienst sowie den Selbstschutz
der Bevölkerung.

Major Somma vom Wehrkreiskommando VI erläuterte
mit Hilfe von Lichtbildern und eines Films schr eillgelrend und
anschat" ch das Flugzeug als Angriffs- und Verteidigungswaffe
und die !<'lug. undAngriffstaktik ausländischer Luftstreitkräfte.

Die Veranstaltung der OG hat in der Presse aller Richtungen
einen aUl'lgezeichneten 'Viderhall gefunden.

Essen:
Unter dem Vorsitz dea Oberbürgermeisters Schuefer fand

30m 14. }<'ebruar iUl alten Sitzungssaal des Rathauses eine Zu
sammenkunft von Vertretern der führenden wirtschaft.lichen
Organisationen der Arbeitgeber- uud Arbeitnehmerverbändl'
sowie der Technischen Nothilfe und karitativer Organisationen
zur Gründung der OG Essen des DLSV statt. Über dic Aufgaben
des DLSV und seiner OG berichtete des Mitglied des Zentral
vorst:J.ndes, Geisler, Berlin. Die Versammlung gründete die
OG und wählte einstimmig Oberbürgermeister Sehaefer zum
Vorsitzenden und Generaldirektor Dr. Hold zum stellver
tTl·tendell Vorsitzenden. Dem Gesehäftsführendcn V()rstl~nd('

gehöreT1l~ußerdcmnoch an: OberregierungsJ"l\t Dr. .l\I ii lIer vom
Polizeipräsidium, Verbandsdirektor Breitkopf als Schatz
meister, Syndikus Dr. Lü bbering, Regicrungllbaullleister
Hanst von der Teno, Geschäftsführer Breddemllnn von den
Christlichen Gewerkschaften und Angestelltenverbiinden und
Beigeordneter Dr.Fischcr vom Hoten Kreuz. Polizeiol>cl'sUeut
nant a.D.Zarnitz wurde mit der Geschäftsführung boouftmgt.
Gellchflftslltelle: Deutschla.ndshaus, :l. Obergesehoß. Zimmer :Jlil.

Frankfurt a. M.:
In Frankfurt 0..1\1. sprach am 4..Januar Major a. d. Hennig

und 0.111 11. Febl'llar .l;\l;>lizeioberst a. D. Oldenburg über den
Luftschutz im Rundfunk. Am 12. Januar hielt Polizeioberst
a. D. Oldenburg cinen Vortr3og vor dem Stahlhelm, am
Ia. januar Polizeihauptmann .Jakobsen einen801chen vor dem
Deutschnationalen Handlungsgehilfenver band. Am
20. Januar hatte die oa eine Besprechung mit den Vertretern
der Frankfurter Presse über.Luftsehutzfmgen, Aufklärung und
Werbung durch die PreRSe. Am 24. Januar sprach Herr Harne
ran, Mitglied des erweiterten Vorstands der 00, vor dem
Verband junger Drogisten über Gasschutz.

...
Zur Vorbereitung der Luftsehutzau8stcllung in :Frank

furt a. M. hat dio oe einon Ehrenausschuß gebildet, dem zahl
reiche führende Persönlichkeiten angehören, u. 30. der Ober
prä..'lident, der Oberbürgcrmeister, der Regierungspräsident, dcr
Oberlandcsgedehtspräsidcnt. der Oberpostdirektor, der Vor
sitzende der Handwerkskammer, der Rektor der Univt'tsität,
die Vorsitzende des Vaterländischen Fraucnvereins und zahl
reiche sonstige führende Persönlichkeiten der St:J.dt Frank•
furt a. 1\'1.

...
Eine im Januar angesetzte VCl'R,~mmlung der Fricdl',lIsliga

gegen den Luftschutz, der sich die OG fernhielt" wurde vor ihrem
Beginn durch Tränengas gesprengt.

Frankfurt a. d. Oder:
Die GrÜlldungsversammlung für eine Ortsgruppe ist auf dell

14. März festgesetzt. Der vorbereitende Ausschuß ben.bllichtigt,
die erste öffentliche Propagandnveranstaltung der Ortsgruppe
am 26. )färz zu veranstalten. Die Vorbereitungen liegen in den
Händen von Generalleutnant a. D. Petri.

Freising:
Am 11. und 26. Januar fanden unter Anteilnahme dt>s

Hauptmanns a. D. Stark, München, Bl'sprcchungl'n z\\,('cks
Vorbereitung einer OG statt.

Bagen i. W.
In Hagen i. W. hat sich zur Vorbereitung der Gründung eincr

OG ein AU8!lchuß gebildet. Die Griinnung dC'r OrtsW'uppe ist
für l\litte .M.ärz vorgesehen und licgt in eIer Hand dell KnufJllannR
:Mpllrmann. Frankfurter Straße IiO.
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Balle.
Die OG veröffentlicht in der Hallesehen Presse folgende

Erklürung:
,,'Vir haben Veranlassung, erneut darauf hinzuweißen,

daß in Fragen des 7.hilen Luftsr.hutzes allein die Ortsgruppe
des Deutschen Luftschutz Verbandes, Geiststraße 42, sach
gemäße Auskunft erteilt. Die Ortsgruppe arbdtet in engster
Fühlung mit den staatlichen und kommunalcn Behörden

• zusammen und ist daher als die bPrnfene St.elle ammsehen.

Hamburg:
}1it Beginn des Jahres l!I:J;{ wurde von der OG eine große

Prupll.gandatätigkeit entfaltet. Tausendc von Drucksachen
wurden versandt. :Mit Altonaer und 'Yandsbeker Stellen
wurden Verhandlungen aufgenomnll'n zwecks Gründung von
OG. Zahlrciche Vorträge wurden gehalten und dabd in eincr
\Voche sechsmal der Film "Aus frcmden Heeren" vorgeführt.
Es spra.chen v. Bitter in der :Frauengruppe der Deutsch
nationalen Volkspartei und vor Fraucnverbiinden in
Wandsbek. Oberingenieur \Veyrichsprach im Stahl helm und
vor aktiven Helfern in Wandsbek. Herr v. Bredol" hielt einen
Vortrag vor dem Kalllpfring junger Deutsldllllttionalcr
und wies ferner in der Sportvereinigung des Deutschen
Offizier- Bundcs auf die Aufgaben des LV hin. Herr Bcyer
lein entwickelte eine lebhafte Tätigkeit in der National
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Auf seine
Anregung wurden 700 aktive Helfer der Technischen Kothilfe
für die Gas- und Luftschutzabteilung überwiesen. Ferner ver
mittelte Herr Beyerlcin zwei Kurse für die Sehwestern- und
Frauenschaft der NSDAP. im Gasschutz. Diese Kurse fanden
im Eppendorfer Krankenhaus statt und fanden jeweils ihren
AbseWlIß bei den Drägerwerken, Lübeek. In Altona sprach vor
dcn Kriegervereinen Polizeihauptmann Fi ngcr und in
Wandsbek fand vor etwa 1500 ZuhöreN aus allen Kreisen der
Bevölkerung eine Kundgebung statt, auf der Hauptmann a. D.
Koch, General v. Ledebur und Polizeihauptmann Finger
~prachen. Der Hamburger Stadt.teil Hoheluft wird von der
Poli7.eibehörde jetzt systemat.iseh für den Luftschutz crfll.ßt. In
dcnAl'beitsRusschuß wurde das Vorstandsmitglied derOG Beyer
lein Itls stellvertretenderVorsitzenäer gewählt und wurde ihm im
besonderen die Presse und Propaganda übertragen.

Die Gefahren der Brandbomben werden von der Orts
~ruppe besonders erläutert. Sie widmet dem Feuerschutz be
sondere Aufmerksamkeit; gerade auf den Hamburger Boden
räumen lagern soviel Gerümpel und Feuerungsmaterial. Es soll
die Aufgabe der OG sein, dureh Aufklärung hier Ordnung unll
Räumung zu schaffen. .

In der Rissener Heide fand eine Vorführung von Rauch
und Nr.bclkerzen sowie von Brandbomben statt. Auch hier war
der Luftschutzverband vertreten.

v. Bitter sprach ferner am 9. Februar vor den }<'unktionären
des Hamburger Reichsbanners mit vollem ]~rfolg. F.r fand
eine positive Einstellung zu den Fra1!en deli Luftschutzes.

Hanau:
Unter Führung des Herrn Schmock hat sich in Hanau ein

Ausschuß zur Vorbereitung einer Ortsgrnppe gebildpt.

Hannover:
In der außerordentlichen .:\litgliedcrve·rsammlung VOIll

8.2. hat Generalleutnant a. D. Streceius den Vorsitz der OG
niedergelegt, da er inzwischen durch ein Amt im Reichskura
torium für Jugendertüchtigung, das seine Tätigkeit voll in
Anspruch nimmt, verhindert worden ist, für die OG des DLSV
noch so tätig zu sein, wie seiner Auffassung nach ein Vorsitzender
im Interesse der OG tätig sein muß. Er wird der OG aber weiter
hin seine reichen Kenntnisse auf dem Gebiet des Luftschutzes
zur Verfügung stellen.

Namens der OG spraeh ihm Oberingenieur Evclt für die
bei der Gründung und beim Aufbau der OG geleiste·tc hin
~('bend(' und erfolgreiche Arbeit y('rbindlidlst('n nank 3ns.

12

Die außerordentliche Mitgiiederversa.mrnlung wählte dell!
aus dem Vorstand Ausscheidenden zum Ehrenvorsitzenden.

Als neuer Vorsitzender wurde Generalmajor a. D. von
Einem gewählt.

*
Vom 10. bis IH. 1. wurde der inder "Luftsehutz-Rundschau'"

bereits angekündigte LUftschutz-Lehrgang für Lehrer und Lehre
rinnen der höheren Schulcn durchgeführt. Es erläuterten:

Prof. Dr. Danckwortt: Die Chemie der Kampfgasc.
Pol.-Oberstlt. :Fröhlich: Flugmelde- und Warndienst.
Reichsbahnrat Grenzebach: Bau und Verkehr.
Ob.-R<,g.-",Icd.-Hat Dr. Lam hcrt: Hilfeleistungen bei

Luftangriffen.
Branddirekto~Effenberger: Wirkung von Bomben und

Bekämpfung d('r Brandbomben.
Brandobering. Schmidt: Den technischen Teil des Gas

!\Chutzes.
Etwa 60 Lehrer und Lehrerinnen nahmen an dem Kursus teiL
Weiterc ähnliche Lehrgänge sind für die nächste Zeit geplant.

Am 10. 1. hie-lt Herr Hock, geschäftsführendes Mitglied des
Vorstandes der OG, vor dem Vaterländischen Frauen.
verein und 30m 26.1. vor dem Känigin-Luise-Bund in
Wunstorf einen Vortrag über J.uftsehut7. und Selbstschutz.

Am 23.1. veranstaltete das Kartell dcr republika
nischen VCTbiindc Deutschlands gemcinSltm mit der
Int~rllllotion3olenFrauenliga für Frieden und Freiheit eine
Kundgebun1! ~wgen clen Luftschutz unter dem Titel: ,;Was ist
von dem 7.ivilen Luft.'lChutz zu halten ?" Entgegen dem Titel
wurdc fast ausschließlich der Gasschutz behandelt. Mit den
üblichen Einwendungen wurde wiecler einmal dic Behauptung
aufgestellt, es gä.be keinen Gasschutz. Ein Flugblatt" welches
verteilt wurde, schloß mit dem Satz: "Allgemeine und totale
Abrüstung - oder Ilnve>rnleidbarer Gifttod ! Ein Drittes gibt
es nicht."

Es erübrigt sich, auf derartige längst überholte Allgemein
plätze überhaupt .noch einzugehen. Siel iiberzeugen dadurch
nicht mehr, daß sil' immer wieder wiederholt werclen.

Hann.-Münden:
Am 23. Februar wurde einc Ortsgruppe gegriindet, zu deren

vorläufigem Vorsitzl'nelcn Hptm. a .. D. Freyer gcwäWt wurde.
Die 00 hat alsbald nach der Gründung an rund 750 Einwohner
der Stadt Hundschn,iben geschickt. in welchen zum B('itritt zur
OG aufgefordert wurele.

Heidelberg:
Die OG vcrnn'ltaltetc am 2!i. Januar zwei Lichtbilder

Vorträ!!:e im Musikzimmer der Harmonie. Herr Bautz spra.eh
über die Luftwaffen im Weltkrieg,. Herr Erieh Hcsse, Vor
standsmitp;liecl der Ortsgruppe., über den neuesten Stand der
Luftwaffen. Heide Vorträge waren durch Lichtbilder wirkungs
voll illustriert. Der Leiter der oe Mannheim, Vcrwa.ltungs..
direktor Dr. Sehröeler. nahm in der Ausflpraehe daR Wort.

HerDe i, W.:
Wie bereits in der letzten Nummer der "Luftschutz-Rund

schau" berichtet wurde, hat Rechtsanwalt und Notar Dr. Hoh
mann zur Vorbereitung der Gründung einer Ortsgruppe in
Hprnc um lO. 11. 32 eine vorbereitende Besprt'chung mit der
örtlichen Presse gehabt, die flieh daraufhin bereitwillig in den
Dienst der Aufklärung der Bevölkerung im Luftschutz stellte.
Am 17.11., am 1. und 8.12. fanden Vorträge in dl'r Aula des
Oberlyzeums statt.. Sie Wo.rOll durchweg gut besucht und be.
handelten

1. die l·'rage: Warum ziviler Luftschutz? .
2. die Entwicklung der Luftwaffe lind die Luftrüstung

unserer Nachbarn;
3. die Wirkung der Bombenabwürfe und die Abwehr- und

Sehut7.maßnahrnen.
Zahlreiche Vereine und Organisationen haben darum

gcbeten, bei iluen Veranstaltungen über dus Luftschutzgebiet
Vorträge 7,11 hulten.
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:Karlsruhe:
Um eine intensive Werbung auch mit dem Lichtbild und

Film a.ufnehmen zu können, wurde mit der Leitung der Ba
-dischen Lichtspiele für Schule und Volksbildung G. m. b. H.
-ein Abkommen getroffen, durch das diese Lichtspiele es über-
nehmen, durch Ausgestaltung ihres Programms den Luftschutz.
gedanken systematisch zu vertreten. Sie werden dabei jede
Unterstützung durch die Ortsgruppe erlahren. Die Badischen
Lichtspiele unterhalten eine Reise- und Sehulabteilung. mit der
sie datl ga.nze Land erlassen. Es wird hierdurch der Luftschutz
gedanke auch in Stadt und Land lleine Verbreitung finden.

Mit der OG des nahen Durlach wird cnge Fiihhmg ge
halten. Bestrebungen zur Gründung von OG sind auch in
Ettlingen und Pforzheim im Ga.nge.

Besonderer Wert wurde in den letzten Wochen auf die
Erweiterung des Kreises geeigneter Redner gelegt, die nacn
einheitlichen Gesichtspunkten alsbald ihre Tätigkeit aufnehmen
sollen.

Eine Besprechung mit den Vertreterinnen der größten
hiesigen Frauenorganisationen hatte nach eingehender
Erklärung des Zwecks und der Ziele des DLSV das Ergebnis,
·daß sie ihre tatkräftige Mithilfe zusicherten.

Ein erster zwangloser Gedankenaustausch fand mit den
Ortsgruppenführern von Heidelberg, Mannheim, Durlach
und mit den vor der Ortsgruppen~,'ründung stehenden Ver.
tretern von Pforzheim und Ettlingen statt, der die Grund
lage für cin enges Zusammenarbeiten schuf. Diese Besprechun.
gen sollen in gewissen Zeitabständen regelmäßig wiederholt
werden.

Ende Januar hielt Dr. Kiefer in Stellvcrtretung dE's auf
<lem Lehrgang in 'Beriin wcilenden I. Vorsitzenden einen auf
klärenden und belehrenden Vortrag über Zweck und Ziele des
DLSV vor etwa 250 Studicrenden des hiesigen Staatstech.
nikums.

Über das Ergebnis des Anfang b'ebrua.r in Berlin sta.tt
gefundenen Lehrkursus für die Ortsgruppenführer wurden die
hiesigen Behörden us\\"o unterrichtet.

Köln:
Die Monate Dezember und Janmu dienten der Klcinarbl'it.

Der Stellvertretende Vorsitzende, AmtsgerichtsrJ.t Dr. Corty,
sprach im Dezember vor den Funktionären der christlichen
Gewerkschaften und des Gewerl;;schaftsringes s;Jwie
vor anderen wirtschaftlichen Vereinigungcn.

Am 28. Januar hielt Dr. Uorty eiucn Vortrag über Luft·
schutz vor dcr OG Köln des Kyffhäuscr-Bundes. Im Laufc
des Monat.'l .Januar unterrichtete Dr. Dannelll die oberen
KlasSen deli Stl\lltliehen Gvmnasiums in der Kreuzgass:J über
diE" Wirkungen cheRlischel~Kampfstoffe und die )Iöglichkdten
ihrer B~käll\flflln)!; sowie üb;,)r den Luftschutz.

Der Vorsit>o:e,;de der OG, v. Haelwnburg, hielt einen Vor
trag üb.'r die Ziele des Luftschutzes in den Kreisen der Luft
fah rer.Am 18. Januar sprach eins Mitglied dt'r 00 Prof. ])1'.

Rciner :l\lüller anläßlieh der HeichSl,.'riindungsfeier an der
L"ni\'ersität übel' die Notwendigkeit und die Organist\tion des
zivilen LuftsehutrLcs.

Am 30. und 31. Januar veranstaltete die :Firm,~ Auer im
Haus der Slltlttlichen Masehinenbauscbule einen Luft- und
Gasschutzlehrgang, an dcm sich die OG beteiligte.

Eine am 26. Januar unterTeilnahmeder neu hinzngewühlten
Vertreter der Gcwerkschaften abgehaltene Sitzung des Ge·
schäftsführenden Vorstands beschloß. im )liirz eine Mit·
gliedel'\"ersamllllung mit l~i1l1lvortral! einzuherufp.n, ferncr eine
Besichtigung der Einrichtungen der Städtischen Berufsfeuerwehr
mit anschließendem Vortrag des Branddirektors Sturm über
Katastrophenschutz a.nzuset~cn.Der Ban \"on Mus te r sehutz 
räumen ist in der Hauptfeuerwachc, in einer Schule und im
Messegelände vorgesehcn.

Kottbns:
Die OG hatte am 12. Febnmr im Ijehtspit,lthell.ter "Welt·

spiegel" sämtliche Gruppen des Luftschutz-Sicher·
heits. und Hilfsdienstes zu einem Vortrag über die ~ot-

wendigkeit und über die Möglichkeiten des Luftschutzes ein
geladen, außerdem die Vertreter aller zur Mitwirkung geeigneten
örtlichen Vereine. Die Feuerwehr rückte unter dem Spiel ihrer
KapeUtJ geschlossen an. Sämtliche ~oo Angehörige des Luft
schutz-Sicherheits- und Hilfsdienstes wa.ren erschienen und
außerdem noch etwa 50 Vertreter der eingeladcnen Vereinigun
gen. Namens des Vorstandes df'r OG eröffnete Bürgermeister
Dr. Varnhagen dic Veranstaltung, worauf dcr neue, außer
ordentlich eindrucksvolle Film des DLSV über die Luftriistungen
rIes Auslandes folgte und nunmehr in etwa dreivicrtelstündiger
Rede das Mitglied des Zcntralvorstandes, Geisler, über die
Xotwendigkeit und die Jl;Iöglichkeiten des Luftschutzes sprach.
Seine Ausführungen waren von stürmischem Beifall begleitet.
Dzr Renner legte insbesondere dar, wie durch die Entwicklung
der Technik in dcr Luft jede Wohnstätte Angriffsobjekt w,.rdl,n
könnte und deshalb wieder die staatsbürgerlichen Tilgenden
(les Willens zur Selbsthilfe für die Sicherheit der Familien und
für das Gemeinwcsen der Stadt aufgerufen werden müssen.
Die außerordentlich stark besuchte und sf'hr eindrucksvoll Vt'r·
laufene Veranstaltung der Ortsgruppe war eine nachhaltige
Kundgebung für den Luftschutz.

Im Anschluß an die Kundgebung wurde einc von dem ver
dienten Mitarbeiter des DLSV ZernSl. hergestellt€' LuftHcImtz
a.usstellung in der La.usitzer Straße 5:~ eröffnet.

Lauenburg in Pommern:
Am 26. Januar wurde die 0 G gegründet, nachdem

Direktor Bischof vom Gaswerk die Gründung sorgfältig
vorbereitet hatte. Der Bürgermeister, der Polizeikommissa.r
und führende Persönlichkeiten der Bevölkerung Lauenburgs
nahmcn an der Gründung teil. Zum Vorsitzenden wurde Gas
werksdirektor Bischof gewählt_

Leipzig:
Im Gruppenvcrband Mitte des Leipziger BürgerbUlldcs

sprach ltm 3. Februar Obl'rstleutnant a. D. Engel über Luft
gefahr und LuftBchutz. Er wies narauf hin, daß Sachsen als
Grenzland s,~hr duran interessiert ist, durch sorgfältigen Ausbau
des zivilen Luftschutzes die Luftgefahl' auf das lllöglichlj )tin-
dlostnmß hembzumind..,rn. .

Lübeck:
Am 20. Februar I !J3:l wurde im Sitzungszilllmcr de~ l'oli1.ci.

amt,s in AnwE"s:lnheit des Vertreters des infolge Kranklll'it an der
Teilnahmc verhinderten Polizeioben;t1eutnants Es e1\(\ nun c hdie
OG gcgrimdt'L. Dr. Gassert VOIll Vorstand cl!'s DLSV l'rläuterte
die Bedeutun~ des Selbstschutzes im Luftschutz und Ilie Auf
glthen der Ortsgruppen des DLSV. Zum vorlii,ufil-(en VOl'Btand
wurden die Herren Jahncke,Dr.Ha.lUwn, KltpitiinBolle und
Frau Senator Dr. Vermceren bestellt. Es wurde hl·scidoH!I('Il.
im Lll.ufe dl's .Monats März eine l\Iitgliedcl'\'er!l:tlnl\llun~ rollr
\\'l~hl des endgiiltigen Vorstnneil's einzullPl'ufen.

Mannheim:
Die OG hat im Ll\ufe cle~ loIonats ./anU'11' l'I.WIl !OU()

Aufklärungs- 11 nIl Rundsehreib€'n verschickt und fiir eine
weitest gehende Verbreitung eier "Luftschut7.-RlIndschau·' Sorge
getragen. Dies!' liegt in fast alll'n Hotds. Gastwirtschaften lind
Cofes 'aUR.

München:
Am I:J..JltnUar venlnstaltt't.e das .,FriedcnsJuHttdl" eine

Kl1nd~ebung gl'gcn I.uft"ehlltz. zu dl'r ('" durch Plakate mit dl'r
Schlagzeile ,.Achtung, Luftschutz droht"l aufgeruf!'n hatte.
Die Versammlung wurde von einem großen !\ufgehot von
Polizisten geschützt. Es wurden nur gela(lene Gäste nach sorg
fii.ltiger Prüfung ihrer Legitimation l'ingelasscn, so daß di" Vt'r
sammlung als völlig interne Ang('legenheit vonstatten ~ing.

trotzdem sie auf den 1'lakll.ten aIR öffentliche Vel'B!lIlunlung <111

gekündigt war. Die Ortsgruppe )Iünchen des DLSV hatte gegen
die Genehmigung der Verflalllmlung Einspruch erhohen und
darauf hingewiesen, daß die Versammlung dem Zweck dienen
soll. die Anwesendcn zum \Viderstand gegen die LuftRchut7..
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anordnungen und gegen die Luftschutzarbeit der Behörden auf
zureizen. Tatsächlich liefen die Vorträge auch auf die Aufforde
rung hinaus, Luftschutzmaßnahmen zu sabotieren. Während
bei einer ähnlichen Gelegenheit in Berlin der überwachende
Polizeioffizier eine Versammlung mit glcichcr Tendenz sofort
auflöste, als die Rednerin zur Sabotage aufrief, ließdieMünchener
Polizei die gleiche Aufforderung zum Widerstand gegen ihre
eigenen Maßnahmen ruhig über sich ergehen. '

Diese VeIll&mmlung löste scharfe Protestkundgebungen in
der bayerischen Presse auS und gab den Anlaß für die Ein
bringung eines Antrages im Bayerischen Landtag, der an anderer
Stelle wiedergegeben ist.

Osnabrück:
Der erweiterto Vorstand der oa, der am 1. Fe

bruar unter dem Vorsitz des Oberbürgermcisters Dr. Gärtner
tagte, beschloß, eine umfassende WerbeaktiOIl einzuleiten.
Es soll eine größere, für die breiteste Qffentlichkeit be
stimmte Aufklärungsveranstaltung noch in diesem Frühjahr
durchgeführt werden. Außerdem sind mit den zahlreichen
Vereinen Verhandlungen wegen Abhaltung von Vorträgen ein
geleitet worden. Anschließend erstattete Stadtpolizeidirektor
Siegmeyer einen kurzen Bericht über d('n Luftschutzlehrgang
in'Berlin, an dem er teilgenommen hat.

Plauen:
Auf Einladung deS Arztlichen Bezirksvereins fand für

die Ärzte der Stadt Plauen und Umgegend lIitte Januar unter
Leitung des Obcringenieurs Sommer, Mitglied des Vorstands
der OG ein Lehrgang über Gas- und Luftschutz unter be
f10nderer Berücksichtigung ;der den Ärzten zufallenden Auf
gaben statt:

Potsdam-Nowawes:
Am 9. Februar hatte der Vorsitzende der Ortsgruppe, Land

rat 0.. D. von Massow, die Vertreter der Potsdamer "Bezirks
vereine" zu einer Besprechung gebeten, um den Aufbau der
Reviergruppen der Ortsgruppen im Einvernehmen mit den
Bezirksvereinen zu besprechen. Die Vorarbeiten zur Aufstellung
der Reviergruppen sind nunmehr in fast allen Luftschutz
revieren der Stadt durchgeführt, so daß demnächst mit der
Tätigkeit der Reviergruppen in allen Luftschutzrevieren der
Stadt begonnen werden kann.

Am 23. Februar hat das Mitglied d('s Sachverständigen
ausschusses 'des DLSV, Wilhelm Cohrs, in einer Mitglieder
veIll&mmlung der OG über den praktischen Selbstschutz
gesproohcn.

Der stud. Guttmann hat im EinV('rnchmen mit dem
Zentralvorstand und <Iem Vorstand der OG unter dem Namen

"J'ungluftschutz des DLSV"
eine Jugendgruppe der OG, gegründet, um die Jugend für die
Werbearbeit und zur praktischen Unterstützung des behörd
lichen Sicherheits- und Hilfsdienstes aufzurufen. Am 24.' Fe
bruar fand in der Turnhallc der Polizeiunterkunft eine Ver-'
sammlung des "Jungluftschutzes" statt, in welcher das Mitglied
des Zentralvorstandes, Fritz Geisler, über die Aufgaben der
Jugend im Luftschutz nach einleitenden Ausführungen des
stud. Guttml1nn sprach.

Die Mitglieder des "JungluftschutzeIl" stehcn im Alter von
14 bis 18 Jahren. Sie dienen der Wcrbearbcit und stellen sich
auch zu Auffüllungszwecken dem Sicherheits- und Hilfsdienst
zur Verfügung, wozu sie seitens der Luftschutzbehördc eine ent·
sprechende Ausbildung erhalten.

Riesa a. d. EIbe:
Die Ortsgruppe wurde unter Mitwirkung dl.'r Bl.'zirkllgruppe

Dresden am 1. März gegründet.

Bosenheim:
Im AnRchluß an einEm Vortrag des Herrn Ha.uptmann 1\. D.

Stark, lIlünchen, wurde am 17. Ja.nuar die OG gegründct,
die Rl'gierungsmedizinalrat a., D. Dr. Kar! l\leyer, den
Direktor des Krankt'nhall~l'll.zum Vorsitzenden wähltl,.
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Bosteck i. Mecklenburg:
Nachdem der Luftschutzbeirat unter der Führung des.

Polizeidezernenten Stadtrat Wulff und die der chemischen,.
der medizinischen und pharmakologischen Fakultät der Univer
sität angehörenden Mitglieder des SachverständigenauBBchusses,
des DLSV durch eine Reihe von öffentlichen Vorträgen die
Bevölkerung über den Luftschutz aufgeklärt haben, ist ein Aus
schuß unter Führung von Stadtrat Wulff gebildet worden, der
die Gründung einer Ortsgruppe für Mitte März vorbereitet.

Rummelsburg i. Pommern:
Die Gründung einer 00 ist für den 1. März 1933 an

gesetzt. Die Vorbereitungen liegen in Händen des Stadtinspektors
Schulz·Saupe.

Schwäb.-Gemünd:
Vorbereitet durch Hauptmann Hieber vom Inf.-Regt. 13

wurde am 14. Januar die OG des DLSV gegründet. Polizeirat
Geiger erläuterte das Verhältnis der Behördcn und des Luft
schutz-Beirates zum Luftschutz Verband. Er erklärte, daß die
Aufgabe der Behörden die Ausbildung freiwilliger Helfer sei.
Im übrigen müsse die Selbsthilfe des einzelnen eintreten.
Hauptmann Rie ber erläuterte die ~otwendigkeit und Zweck
mäßigkeit der ziVl1en Luftschutzarbeit. Zum Vorsitzenden
wurde Oberrechnungsrat Grimm, dt'r Verwalter des Kranken
hauses, gewählt.

Stettin:
Im Bezirksverein Stettin- West hielt Reichsbahn

Oberinspektor Stahr einen Vortrag über den zivilen Luftschutz.
Der Bezirksvt'rein ,beschloß, der OG des DLSV beizutreten.

Die OG hatte ihre erste öffentliche Aufklärungskund
gebung bercits vor Beginn des Wahlkampfes auf den 22. 2.,
abends 8 Uhr, in der Turnhalle in der Grünstraße angesetzt.
Trotzdem am gleiehcn Abend eine große Wo.hlkundgebung und
verschiedene andere Veranstaltungen stattfanden, nahmen etwa
800 Personen an dem AufklärungBvortrag der OG teil. Der
Vorsitzende, Stadtbaurat Dr.l"abricius, betonte in seiner
Begrüßungsansprache, daß die Luftschutzarbeit völlig über
parteilich ist. Den Vortrag hiclt Dr. Gassert, Berlin. Nachdem
er kurz die Luftgefahr und die Bl.'deutung des Selbstschutzes im
Rahmen des Gesamtaufbaues des Luftschutzes geschildert hatte,
führte er aus, weshalb es unmöglich ist, in einem kur.ten Vortrag
mehr als einige Andeutungen für Selbstschutzmaßnahmen zu
geben. In einem solchen Vortrage kann die Aufgabe des Selbst
schutzes nur so weit umrissen werden, daß das Intercsse für den
Luftschutzgedanken geweckt wird. Die praktische Unterrichtung
in den verschiedenartigsten Selbstschutzmaßnahmen bedarf
einer weit eingehenderen Beschäftigung mit zahlreichen Einzel
fragen und kann daher nur in Aufklärungs; und Unterrichts·
kursen erfolgen. Solche Kurse wird die OG veranstalten. Die
Teilnahme an ihncn licgt im Interessc jcdcs cinzclnen, denn die
rechtzeitige Unterrichtung über Selbsthilfemaßnahmen und
über richtiges Verhalten im Augenblick dcr Gefahr dient der
Sicherheit des einzelnen und der kommcnden Generation. Die
Ausführungen wurden durch Lichtbilder und durch einen Film
erläutert.

Tübingen:
Vom 6. bis J3. Februar vcranstaltete eine der führenden

Buchhandlungen eine LuftBchutz- und Gasschutz
ausstellung im Schaufenster, die in wirknngsvollcr Weise
durch eine Karte über die Luftrüstungl.'n der Nachbarn Deutsch
lands und durch eine Zusammenstellung zahlreicher Bücher über
Luft. und Gas'lehutz die Aufmerksamkeit der Beschauer auf den
Luftschutzgedanken hirilenkte. .

Zahlreiche Vercine wurden von der oa mit Werbematerial
versorgt und hiclten daraufhin in ihren Mitgliedcrversamm
lungen Vorträgc über Luftschutz.

Frau Oberregierungsrat Dr. Knapp hielt im "Bund dcr
Hausfrauen" einen Vortrag über Luftschutz, dcr sehr beüö.llig
aufgenommen wurde_ Ein gleichartiger Vortrag im "Luisen
Bund" ist für die nächste Zeit vorgesehen. - Ende Mjj,rz wird
ein VOl'tragszyklus beginnen, für den sich bereits mehrere
Herrt'n zur Verfügung gl.'Btellt habton.
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