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Nach den Märzwahlen
Die Bahn frei für die Luftschutzbewegung

Die Märzwahlen dieses Jahres haben auch für den
Luftschutz in Deutschland eine neue Epoche einge
leitet. Nach jahrelangen Kämpfen hatte der Deutsche
Luftschutz Verein die behördlicbe Anerkennung der
Notwendigkeit des Luftschutzes durchzusetzen ver
mocht. Im Jabre 1932 wurde daraufhin der Rahmen
für die behördliche LuftscllUtzorganiEation aufgebaut
und parallel dazu der DLSV für die Organisation des
Selbstschutzes. Behördliche Stellen wetteiferten nun
mebr mit Bekenntnissen der Notwendigkeit und Be
deutung der Luftschutzarbeit - wenigstens innerbalb
der Beratungs- und Verhandlungsräume. Aber diese
Bekenntnisse blieben vielfach leider doch nur Lippen
bekenntnisse. Eine tatkräftige Förderung der Arbeit
des DLSV blieb meist aus, selbst wenn die Bedeutung
seiner Arbeit wirklich ehrlich gewürdigt wurde. Auch
in den Länderregierungen begnügte man sich leider
an vielen Stellen damit, die Anweisungen und Mittei
lungen der Reichsregierung wohlwollend zur Kenntnis
zu nebmen. Viele kommunale Selbstverwaltungen ent
zogen sich überhaupt jeder wirklichen Förderung der
Luftschutzarbeit, von einer Förderung des DLSV ganz
zu schweigen. Die wiederholten Anträge des DLSV an
die städtischen Verwaltungen hatten Dur in den
wenigsten Fällen Erfolg. Und diese wenigen Erfolge
waren sehr mager.

Im Stadtrat zu München löste beispielsweise der
Antrag, dem DLSV einen Beitrag zur Förderung seiner
Arbeiten zu geben, zwar eine längere Debatte aus. Der
Antrag wurde auch schließlich gegen die Stimmen der
Sozialdemokraten und der Kommunisten angenom
men, aber in welcher Form ~ Die Stadt München wird
für die Förderung der Selbstsclmtzarbeit einen ein
maligen Beitrag Von 100 RM. auswerfen. München
zählt mebr als 600000 Einwohner. Auf je 60 Einwohner
entfällt also 1 Rpf. zur Unterstützung der Arbeit des
DLSV. So etwa sah bis gestern der wirkliche Luft
schutzwille in deutschen Städten aus. Nicht besser,
zum Teil noch schlimmer lagen die Verhältnisse bei der
Wirtschaft. Auch hier blieb es - von rühmlichen Aus-

nahmen abgesehen-im allgemeinen bei der Versiche
rung wohlwollender Freundschaft.

Daß unter diesen VerlJältnissen die pral"tisclHo'
Arbeit weit hinter den gestecl"ten Zielen zurückbleiben
mußte, bedarf keiner Erläuterung. Es ist nur der Opfer
bereitschaft der bisher noch viel zu kleinen Luftschutz
gemeinde zu verdanken, wenn es gelang, in nahezu
allen Großstädten und zahlreichen sonstigen von der
Luftgefahr bedrohten Orten Ortsgruppen zu schaffen
und tätig werden zu lassen.

Die unbegreifliche Gleichgültigkeit der Allgemein
heit, auch weiter nationaler und wehrfreundlicher
Kreise, hat die Arbeit dieser Ortsgruppen unendlicl)
erschwert. Wenn sich die Luftschutzbewegung trotz
dem wenigstens schrittweise immer mehr durchsetzte,
ist dieser Erfolg ausschließlich der aufopferungsvollen
Mitarbeit überzeugter Luftschutzanhänger zu danken.
Die Langsamkeit des Tempos der Entwicklung hat
manchmal selbst die zähesten Mitkämpfer in der Be
wegung zur Verzweiflung gebracht.

Der Vergleich mit Polen, Rußland, Frankreich,
Italien und anderen Staaten, in denen die öffentlichen
Stellen und die Bevölkerung miteinander wetteiferten,
den Luftschutzgedanken zu fördern und zu unter
stützen, war bisher beschämend. Während dort die
Luftschutzbewegung längst zur Volksbewegung ge
worden ist, durften in Deutschland die Saboteure des
Luftschutzgedankens mit ihrcn fadenscheinigen Argu
menten in öffentlichcn Versammlungen untcr dem
Schutz der staatlichen Polizei noch im Januar dieses
Jahres zur Sabotage der Luftschutzanordnungen auf
fordern. Während der Luftschutzübung in Mittel
deutschland konnten noch im November 1932 in Edurt
unter frohlockender Zustimmung der kommunistischen
und eines großen Teils der sozialdemokratischen
Presse offene Gegendemonstrationen gegen den Luft
schutz veranstaltet werden.

Diese Epoche des Kampfes um den Luftschutz
dürften die Märzwahlen beendet haben. Das deutsche
Volk hat sich mit überwältigender Mehrheit nunmehr .
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offen und unzweideutig zum Wehrgedanken bekannt,
es hat sich endgültig von der auf Illusionen aufgebau
ten wehrfeindlichen Politik losgesa.gt. Die Bahn filr
pralrtische Arbeit ist endlich frei.
. Der DLSV wird künftighin mit aktiver Förderung

und Unterstützung aller maßgebenden Stellen des
Staates, der kommunalen Selbstverwaltung, der wirt
schaftlichen und der sonstigen Organisationen und
Verbände rechnen dürfen. Aus den Reihen der Wehr
verbä.nde, der aktivsten Träger des Wehrgeda.nkenl'l,
werden ihm neue Helfer erwachsen, nachdem sie nun
mehr von ihren hisber vordringlicheren politischen

Aufgaben entlastet sind. Sie werden mit dem ihnen
innewohnenden Elan, mit der ihnen eigenen Dienst
und Opferberei~chaftdie Reihen derer auffüllen, die
bisher für den Luftschutzgedanken gekämpft haben.

Der Generalangriff auf die schlimmiten Feinde des
Luftschutzes, auf die allgemeine Kurzsichtigkeit,
Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit und Opferscheu,
kann beginnen. Nicht mehr mit Worten allein, sondern
mit Taten. Die Periode, in der de~ Kampf um den
Luftschutz vor allem ein Papierkrieg war, ist beendet.
Die allgemeine praktische Arbeit hat ein
gesetzt.

Selbstverantwortung oder-Qesetzeszwang im Luftschutz '1...
Die Arbeit des DLSV ist auf dem Grundsatz der

ReIbstverantwortung jedes einzelnen für sich, seine
Gesundheit, sein Leben und sein Eigentum aufgebaut.
Der DLSV sucht das Selbstverantwortungsgefühl der
Bevölkerung so zu wecken, daß aus ihm heraus Selbst
hilfemaßnahmen freiwillig ergriffen werden. Seine
ganze bisherige Tätigkeit war darauf abgestellt, in der
Bevölkerung die überzeugung zu verbreiten, daß di~
Vorbereitung von Selbstschutzmaßnahmen im a11er
eigensten Interesse jedes einzelnen liegt, daß sie dem
Schutz jedes einzelnen vor den Gefahren von Luft
allgriffen dient.

Die Erfolge, die diese Arbeit in Deutschland bisher
erzielen konnte, werden mancherorts für ungenügend
erachtet. Ungeduldige wollen daher die Methode der
Erziehung zum freiwilligen Selbstschutz grund~

sätzlich verwerfen und an ihre Stelle die völlige Ver~

staatlich u ng der gesamten Luftschutzarbeit setzen.
Sie behaupten, es sei unmöglich, ein dem Wehrge
danken ip. breiten Kreisen noch so abgeneigtes und
den Fragen seiner Sicherheit gegenüber so gleich
gültiges und phlegmatisches Volk wie das deutsche zu
freiwilliger Selbstschutzarbeit aufzurütteln. Andere
erkennen zwar den Grundsatz des freiwilligen Selbst
schutzes als richtig an, .verlangen aber, daß möglichst
schnell Gesetze erlassen werden, die die Bevölkerung
zur Durchführung von Selbstschutzmaßnahmen
zwingen.

Es erscheint im Augenblick einer Neuordnung der
Luftschutzarbeit geboten, auf derartige grundsätzliche
Erwägungen einzugehen. Die Ausschaltung des frei
willigen Selbstschutzgedankens aus der Luftschutz
arbeit würde zu Konsequenzen führen, die unausdenk
bar sind. Die Luftschutzvorbereitungen müssen sich
bis in jedes einzelne Haus erstrecken. Im Falle eines
Luftkrieges kann jedes einzelne Haus Angriffsobjekt,
sozusagen eine angegriffene Festung sein~ die
durch entsprechende technische Gestaltung und durch
eine Übung der Bewohner in Verteidigungszustand
gesetzt werden muß. DerVerteidigungszustaild darfals
erreicht gelten, wenn das einzelne Ha.us und seine
Bewohnerschaft gegen Luftangriffe so unempfindlich
wie möglich gemacht sind und dadurch die Wirkung
eines Luftangriffs auf ein Minimum herabgesetzt ist.
Es bedarf keiner näheren Erläuter.nng, daß dieser
Zustand nicht dadurcll erreicht )ßt,daß in jedem
einzelnen Haus ein Luftschutzkommandeur bestellt
und ihm die Fürsorge für das Haus übertragen ist.
}i;s genügt a.lso beispielsweise in Berlin nicht. für etwa
100000 Häuser 100000 Luftschutzkommandeure oder,
nach der heutigen Luftschutzsprache, Hausluftschutz-

warte auszubilden und öffentlich in ihl' Amt einzu
setzen. Es ist auch dann noch nicht genügend getan,
wenn für jeden Luftschutzhauswart ein Ersatzmann
bestellt ist, also wenn 200000 Luftschutzhauswarte
ausgebildet und ernannt sind. Um nebenbei einen
Maßstab für die Größe dieser Aufgabe zu schaffen: Das
Deutsche Reich unterhält ein über das ganze Reicll
verteiltes aktives Heer von zurzeit 100000 Mann; die
gesamte deutsche Polizeimannschaft beläuft sich auf
etwa 150000 M~nn. Dagegen braucht eine einzige
Großstadt wie Berlin ein Heer von 200000 Luftschutz
hauswarten mit dem Charakter von Hilfspolizisten für
den Fall eines Luftangriffs. Dieses Heer von 200000
Mann muß laufend in übung gehalten, ergänzt und
überwacht werden. Aber selbst diese Aufgabe ist nur
eine Teilaufgabe. Ein Leutnant kann mit unausgebil
deten Rekruten keinen Kampf bestehen, besonders
dann nicht, wenn seine Mannschaft Aufgaben durch
zuführen hat, die von dem einzelnen ganz verschieden
artige Handgriffe verlangt, beispielsweise bei der
Artillerie. Hier hat jeder einzelne im Gefecht besondere
Aufgaben, besondere Handgriffe auszuführen. Nur
bei reibungsloser Zusammenarbeit der gesamten
Mannschaft ergibt sich eine wirklich brauchbare,
kampffä.hige Truppe. Analog liegen die Verhä.ltnisse
beim Selbstschutz im Luftschutz.

Die Bewohner eines der Luftgefahr ausgesetzten
Hauses bilden eine durch das Schicksal aneinander
gebundene Gefahrengemeinschaft, die nur durch
sinnvolle Arbeitsteilung und Zusammenarbeit
in der Lage ist, die Aufgaben durchzuführen, die der
Luftschutz ihr auferlegt. Der eine hat für Gasschutz,
der andere für Feuerschutz zu sorgen; dem einen ob
liegt die Fürsorge für Kranke und Verletzte, dem
anderen der Schutz der Leitungen im Haus usw. Diese
Einzelaufgaben müssen einzeln erlernt und sinngemäß
aufgeteilt sein. Dazu gehört als erste. Voraussetzung,
daß die Hausbewohner sich überhaupt erst kennen
lernen: eine Forderung von fast revolutionä.rem
Charakter. Heute besteht die Bevölkerung eines Groß
stadthauses, in welchem vielleicht 20 verschiedene
Familien nebeneinander wohnen, aus 20 Einzel
gruppen, die sich kaum kennen, geschweige. denn
eine Verbindung untereinander haben. Sie sollen zu
einer Hausgemeinschaft, einer Arbeitsgemein~

schaft erzogen werden. Die dabei auftauchenden
technischen Aufgaben sind leicht gegenüber dem
Problem, aus einer chaotisch verbindungslos
nebeneinander hausenden Vielzahl von Fa
milien eine auf Zusammengehörigkeitsge
fühl, auf der überzeugung des Aufeinander-



angewiesenseins aufgebaute Organisation zu
schaffen. Dies verlangt nicht nur, weltansohauliche,
politisohe und soziale Gegensätze zu überwinden,
sondern es heißt, der ganzen heutigen Einstelhmg der
Großstädter entgegenzuarbeiten.

Wie angesichts solcher Aufgaben eine Verstaat
lichung des Luftschutzes möglich sein sollte, 1st nicht
vorstellbar. Würde der Grundsatz der Selbstverant
wortung und der Notwendigkeit der Selbsthilfe ver
lassen, dann würde sich jeder einzelne auf den Stand
punkt stellen, er habe der ÖHentlichkeit gegenüber
ein Recht auf Schutz. Während nach dem Grund
satz der Selbstverantwortung der einzelne die mit der
Vorbereitung von Hilfs- und Schutzmaßnahmen un
mittelbar verbundenen Lasten, auch diejenigen
finanzieller Art, selber zu tragen hat, würde im
Falle der Ablehnung des Grundsatzes der Selbstver
antwortung der einzelne zum Fordernden. Er hätte
nicht mehr nötig, darüber nachzudenken, welche Be
lastungen seine Forderung nach Schutzmaßnahmen
nach sich ziehen würden. Er wäre daher keineswegs
geneigt, Rücksicht darauf zu nehmen, daß das, was er
verlangt, auch finanziell tragbar sein muß. Die finan
ziellen Folgen wären unausdenkbar. Hat umgekehrt
der einzelne erkannt, daß er selbst für die Vorbereitung
von Schutzmaßnahmen verantwortlich ist und daß er
selbst die damit verknüpfte finanzielle Last zU tragen
hat, dann wird er dafür sorgen, daß alle Schutzmaß
nahmen so eingerichtet und vorbereitet werden, daß sie
ein Minimum an Volksvermögen verzehren. Der
Grundsatz der Selbstverantwortlichkeit muß daher
die Gtundlage der privaten Luftschutzarbeit bleiben.

Mit dieser Feststellung ist allerdings noch keines
wegs die Behauptung widerlegt, der Selbstschutz
gedanke sei ohne staatlichen Zwang nicht durch
führbar. Selbstverantwortung und Selbstschutz stehen
keineswegs im grundsätzlichen Gegensatz zum Ge
setzeszwang. Auf vielen Gebieten gibt es staatlichen
Zwang z'u Selbstschutzmaßnahmen. Solcher
Zwang wird insbesondere dort durchgeführt, wo die
Unterlassung von Schutzmaßnahmen durch den
einzelnen eine Gefahr für seine Nachbarn und damit
für .die .Allgemeinheit bildet. So stellt beispielsweise
die Impfung eine Schutzmaßnahme dar, die in erster
Linie im Interesse des Geimpften selber liegt. Sie wird
aber zwangsweise verordnet. weil nur die allgemeine
Anwendung dieses Schutzmittels einen wirklichen
Schutz für die Allgemeinheit bringt. Beispielsweise ist
auch. ein großer Teil der baupolizeilichen Vorschriften
zwangsverordneter SelbEtEchutz. Auch im Luftschutz
besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Selbstschutz
maßnahmen durch staatliche Vorschriften anzuordnen.
Eine andere Frage ist es jedoch, ob eine solche be
hördliche Anordnung in Deutschland heute bereits
zweckmäßig oder auch nur möglich ist.

Die augenblickliche Ungeduld über das langsame
Fortschreiten des Selbstschutzgedankens in Deutsch
land darf nicht dazu verleiten, zu übersehen, welche

.Hemmungen überwunden werden mußten, ehe der
Luftschutzgedanke überhaupt Eingang in das deutsche
Volk gefunden hat. In den Jahren 1927 und 1928 durfte
in öffentlichen Vorträgen, in Zeitungsartikeln oder in
Büchern, die für die Allgemeinheit bestimmt waren,
das Wort Krieg kaum erwähnt werden. Die Erinne
rung an die Kriegsnot lastete noch so schwer und all
gemein fühlbar auf dem Volk, daß auch nationale

Kreise nicht an die Möglichkeit künftiger kriege
rischer Verwioklungen erinnert werden wollteJl. Man
wollte sich blind und taub stellen, man flüchtete in die
Illusion: Nie wieder Krieg t Daß diese Einstellung noch
vor kaum vier Jahren die allgemeinherrschende war,
wird heute meist vergessen. Ganz allmählich erst setzte
sich in den letzten Jahren die Erkenntnis der Tatsache
durch, daß die Möglichkeit kriegerisoher Verwicklung
nach wie vor besteht, und daß Schutzmaßnabmen für
jedes Volk unerläßlich sind, das sich nicht selbst auf
geben will. Daß trotzdem praktisch e Maßnahmen bis
her noch nicht in ausreichendem Umfange ergriffen
wurden, lag u. a. daran, daß das deutsche Volk, beson
ders in den beiden letzten Jahren, durch seine inner
politischen und wirtschaftlichen Sorgen so in Anspruch
genommen war, daß es der Vorbereitung VOll Sicher
heitgmaßnahmen keinen ode:r nur geringen Raum ein
räumte, auch in Kreisen, die sich uneingeschränkt zum
Wehrgedanken und zum nationalen Gedanken 110
kennen. Der Luftschutz ist Fürsorge für die ZukunfL
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Daher war man nu~ allzu leicht geneigt, diese Sorge
auf "morgen" zu vertagen. All diese Gründe machen
es unmöglich, aus dem bisherigen Tempo
der Entwicklung der Luftscbutzbewegnng
Schlüsse auf die weitere Entwicklung' zu
ziehen oder gar zu folgern, es sei unmöglich, ohne
Zwangsmaßnahmen in Deutschland Selbstschutz zu
organisieren.

Der zwangsweisen Anordnuug der Luftschutz
maßnahmen steht noch ein anderes wesentliches Be
denken entgegen: Zwangsmaßnahmen können
nur dort angeordnet werden, wo es sich um
absolut erprobte, in allen ihren Auswir
kungen übersehbare Maßnahmen han·delt.
Würde man den Versuch machen, Maßnahmen, din
diesen Voraussetzungen nicht entsprechen, zwangs
weise anzuordnen, dann würde man möglicherweise
Fehlinvestitionen gigantischen Ausma.ßes erzwin
gen. Man würde dadurch das Vertrauen in die behörd
liche Leitung des Luftschutzes erschüttern; man würde
die Bevölkerung zu Widerspruch herausfordern, dip.
selbstverständlich keineswegs ohne kritiF.che Prüfung
zur Durchführung von Maßnahmen hl'reit ist, durch
die von ihr Opfer verlangt werden.

Welche Maßnahmen aber können heute in Deutsch
land bereits als so weit geklärt gelten, daß sie zwangs
weise angeordnet werden können' Die Anlage von
Schutzräumen noch nicht, auch die Anschaffung von
Luftschutzgerät noch nicht, denn dieses ist noch kl'i
neswegs so weit entwickelt, daß sein Gebrauch in allen
Fällen bedenkenlos erzwungen werden kann. Die' ein
zige Vorbereitung, die heute schon einigermaßen ge
klärt ist, ist die Lehre vom zweckmäßigen Ver
halten der Bevölkerung im Falle von Luftangriffen
unter Anwendung ohnehin vorhandener, behelfl'l
mäßiger Gerätschaften zur Bekämpfung (h'r
Feuers- und Gasgefahr sowie der Gefahr der Splitter
wirkung. Die Verbreitung dieser Lehre ist aber vor
allem eine Unterrich tsaufgabe, die staatlich nur
dann durchgeführt werden könnte, wenn der Staat die
Einrichtungen für den Unterricht und die Lehrkräftr.
seinerseits zur Verfügung stellen würde. Hierzu fehlen
ihm aber heute noch die Voraussetzungen. Sir 7.11

schaffen, würde zunächst eine recht fühlbare finanzielle
Belastung bedeuten, die wohl ausscheiden muß. Ihm
fehlen auoh die staatlioh autorisierten Lehrkräfte, die
heranzuziehen schwierig iF.t, weil der Staat damit eine
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Verantwortung für die Lehrer übernehmen würde,
die er bei der Primitivität des heutigen Wissens
noch nicht übernehmen kann.

Die Selbsthilfeorganisation steht im Begriff, Hilfs
und Lehrkräfte auszubilden. Sie kann, ohne ihrem
Ansehen zu schaden, auf die Entwicklungsbedürf
tigkeit ihrer Arbeit hinweisen; ihr Sinn ist es
gerade. Helfer und Besserer heranzuziehen. Sie
braucht für ihre Arbeit vorerst noch keinen
Zwang, denn freiwillige Helfer haben sich vorerst in
genügender Zahl zur Verfügung gestellt. Es ist nach
den Erfolgen der bisherigen Unterrichts- und Lehr
gii.nge anzunehmen, daß auch späterhin freiwillige
Teilnehmer an den Ausbildungs- und Unterrichts
kursen in genügender Zahl zur Verfügung stehen.
Erst wenn die Ausbildungsorganisation so festen
Rahmen gewonnen hat, daß sie wirklich feststeht, und
erst wenn die Bevölkerungskreise dann ohne Zwang zu
solchen Unterrichtskursen in ausreichender Zahl

nicht heranzuholen sind, wird der Augenblick gekom
men sein, an Zwangsmaßnahmen zu denken, durch
Zwang zu ergänzen, was der freiwilligen Arb.eit
allein nicht gelingt.

Bis dahin aber ist noch ein weiter Weg. Er kann
verhältnismäßig schnell zurückgelegt werden, wenn,
wie nunmehr zu erwarten ist, die Behörden und alle
öffentlichen Einrichtungen die Luftschutzarbeit so
fördern, wie es ihr zukommt, und wenn die Sach
verständigen auf den verschiedensten Gebieten so
positiv und ernst mitarbeiten, wie es notwendig ist, um
die heute noch unvollständigen und behelfsmäßigen
Geräte und Schutzeinrichtungen durch zweckvolle,
wirtschaftlich tragbare, rationell hergestellte Geräte
zu ersetzen. Bis diese Voraussetzungen erfüllt sind,
wird es zweckmäßiger, wenn nicht sogar allein möglich
sein, den Grundsatz der Freiwilligkeit, wie er
bisherige Grundlage für die Arbeit des DLSV war,
beizubehalten.

Die "Luftfahrt ist groBjährig" geworden
Kürzlich hat der Luftfahrtminister Frankreichs, Pierre Cot, einem Berichterstatter des "Intransigeant"

erklärt, daß nunmehr die Luftwaffe auf die gleiche Stufe gehoben würde wie die Land- und See
streitkräfte, und zwar als autonome Waffe, von der man der Ansicht sei, daß sie als offensive Waffe
die erste Rolle spielen solle und eine große Bedeutung haben werde. Die Vormundschaft der Land- und See-Armee
sei damit beendet. Die Luftfahrt habe ihre Großjährigkeit erreicht. An Krediten für diese Zwecke
solle es nicht fehlen.

Es wird in Frankreich darauf hingewiesen, daß die französische Luftflotte 1918 nur 4 bis 5 t Bomben
monaüich abwerfen konnte, nunmehr aber eine Kapazität von 500 bis 600 t Bomben täglich besitze.

Russische Methoden im Luftschutz
Kach einer Nachricht aus Kiew werden dort die

Mitglieder der reichsdeutschen Kolonie in gleicher
Weise durch die Miliz zur Teilnahme am Unterricht
über das Verhalten der Zivilbevölkerung bei Luft- und
Gasangriffen herangezogen wie die Russen. Weigerung
wird mit Geldstrafe, Zwangsarbeit oder Haft
bestr:dt.

Luftschutz in Österreich
Die dem Deutschen Luftschutz Verband ent

!!preehende und mit ihm in freundschaftlicher Bezie
hung stehende Organisation in Österreich ist der
"Österreichische Luft- und Gasschutz-Verband".- Er
he5teht seit 1930 und vereinigt die in den einzelnen
Bundesländern unabhängig voneinander ins Leben
getretenen zivilen Luftschutzorganisationen.

Neben dem "Luft- und Gasschutz-Verband"
wurde auf Anregung des Roten Kreuzes eine halb
amtliche Stelle unter dem Namen "Die gemischte
Kommission zum Studium der Schutzvorkehrungen
für die ,zivilbevölkerung im Luft- und Gaskrieg"
errichtet, in welcher neben dem Roten Kreuz die ver
~!lhiedenen Rettu.ngsgesellschaften, die Feuerwehr, die
Arzteschaft, der Österreichische Luft- und Gasschutz
Verband, Ingenieurvereinigungen, Chemiker und son
stige für den Luftschutz tätige amtliche Stellen ver
treten sind. Die gemischte Kommission hat den
Charakter einer zentralen Beratungsstelle, die mit
dem Österreichischen Luft- und Gasschutz-Verband
Hand in Hand arbeitet. Eine behördliche Luftschutz
Organisation ist in Österreich noch nicht ins Leben ge
rufen worden.
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Graz
Das Wehramt der Grazel' dE'ut~ehen Studenten

schaft plant. im Rahmen der Universität in z:wölf
Kursen 200 Studentt'n unter fachmännischer Leitung
im Luft· und Gasschutz auszubilden und abschließend
eine groß angelegte· Übung unter Mitwirkung der
Feuerwehr, der Rett.ung/labteilung sowie anderer
öffentlicher Stellen und größerer Verbände durchzu
führen.

Wien
Der Dcutsch-Osterreichische .Jugendbund hat sich in den

Dienst des Luftschutzgcdankens gestellt. Nachdem bereite im
vergangenen Jahr ein Vortrag über Luft- und Gasschutz ver
anstaltet worden war, hat der Jugendbund neuerdings eine
Luft- und Gasschutzsehu1e eingerichtet, für die die Firma.
Rosenbauer & Co. einen Raum und eine übungsstrecke zur Ver
fügung gestellt ha.t. Es ha.ben sich bereite zweihundert jugend
liche Wiener zur Ausbildung gemeldet. Die Übungsstrecke wurde
am 25. März in Gegenwart der Presse erstma.lig in Benutzung
genommen.

Luftschutz in der Schweiz
Die Kantone in der Schweiz haben unter Mit

wirkung der Wehrverbände und der Organi"ation des
Handels und der Indmtrie sowie der Stadtverwal
tungen den Luftschutz weitest gehend gefördert. Sie
begründen diese Fürsorge für den Luftschutz für die
seit Jahrhunderten in kriegerische Auseinander
setzungen nicht mehr hineingezogene Eidgenossen
schaft der Schweiz wie folgt:

"Im Falle eines Konfliktes wird die Gefahr einer
Invasion für unser Land davon abhängig sein, welche
Maßnahmen wir zur Sicherung unserer Neutralität
getroffen haben. Wenn wir unser Land ohne
Luftschutz lassen, so verleiten wir die



kriegführenden Staaten geradezu, unsere
Neutralität nicht zu respektieren."
Dasselbe gilt für Deutschland in erhöhtem Maße.

Luftschutz in Frankreich
Das "Echo de Paris" erklärt anläßlich einer Würdi

gung der Vorarbeiten des französischen Roten Kreuzes
für den Gasschutz der Zivilbevölkerung: "Kein Gegner
kann in diesem barbarischen und abscheulichen neuen
Kriege, der sich gegen die Zivilbevölkerung, gegen
Frauen und Kinder richten wird, noch einen über
rasohungserfolg erhoffen. Jeder muß wissen, daß
Frankreich gerüstet ist, auf einen solchen, gegen alle
göttlichen und menschlichen Gesetze verstoßenden

.Angriff zu antworten und Gleiches mit Gleichem zu
vergelten." Warum will Frankreich nicht auf
Bombenflugzeuge verzichten, wie es Deutsch
land beantragt hat ~

Luftschutz in der Tschechoslowakei
Im Prager Rathaus hat am 8. März die konstituie

rende Sitzung eines Ausschusses zum Schutz der Be-

Neues aus Genf
Der Fernerstehendehat denEindrnck,daß die der

zeitigen Verhandlungen der Abrüstungskonferenz in
Genf im gleichen Tempo und mit der gleichen Ziel
losigkeit geführt werden, wie im vergangenen Jahre.
Intimere Beobachter, wie beispielsweise die Deutsche
Liga für Völkerbund, stellen allerdings einen wesent
lichen Unterschied fest. So schreibt die Liga in ihrer
Zeitschrift "Völkerbund" im März d. J.:

"Im verflossenen Jahr brauchte die Abrüstungs
konferenz fünf Monate, um mit jenen ersten Juli
tagen, als die Geheimbesprechungen über die Ver
tagungsentschließung begannen, ins Stocken zu ge
raten; in diesem Jahre, in der kaum begonnenen
Phase, hat es nur fünf 'Vochen bedurft, um erneut
in eine Krise zu kommen."
Im übrigen aber gleichen die Verhandlungsmetho

den dieses Jahres ihren Vorgängen im vergangenen
Jahre tatsäohlioh in verhängnisvoller Weise. Das hat
in dcr ihm eigenen plastischen Ausdruoksweise der
Führer der deutschen Delegation im Luftfahrtaus
schuß, Ministerialdirektor Dr. e. h. Brandenburg,
ausgesprochen. Brandenb~rg nahm auf die Worte des
Präsidenten de Madariaga, des Vorsitzenden der Luft
fahrtkommission Bezug, welcher erklärt hatte, er
würde die größten Gewissensbisse empfinden, wenn er
einer Prozedur zustimmte, die darauf hinausliefe, alle
in der Generalkommission ungenügend entschiedenen
Fragen Ausschüssen zu überweisen, die vollkommen
unfähig wären, diese Fragen zu bearbeiten, weil die
Generalkommission gewisse grundsätzliche Fragen noch
nicht geklärt hätte. Dann erklärte er seinerseits:

"Diese Worte waren mir ganz und gar aus dem
Herzen gesprochen. Ich bin mit einer großen Zuver
sicht zu dieser ersten Sitzung der Luftfahrtkommis
gion nach Genf gefahren, und was finde ich nun als
Vorschlag vor? .Auf unS,erem Tisch steht scheinbar
derselbe Napf mit demselben Brei, an dem wir
während der ersten Phase der Abrüstungskonferenz
sechs Monate herumgekratzt haben, ohne je einen
Bissen genießen zu können. Alle Gespenster der
Vergangenheit erwachen wieder. Hier ist wieder das
"jeu de raquette" zwischen der Generalkommissiori
und der Luftfahrtkommission, alle die hoffnungs-

völkerungvon Groß-Prag gegen Gas- und Luftangriffe
stattgefunden.

Auch aus Preßburg wirddie Gründung eines Rolchen
Ausschusses· berichtet. Wie in Prag hat auch dort
Stabschef Roseilbaum den einführenden Vortrag ge
halten. Der "Grenzbote" beschwert sich, daß dieser
Vortrag nur in tschechischer Sprache stattfand, "so
daß viele Anwesende den Saal enttäuscht verließen".
Einschlägige Geschäfte verkaufen seit einigen Tagen
in Preßburg Gasmasken im Preise von 230 bis
500 Kronen.

Rumänien
Eine rumänische Delegation reillte Mitte Dezemher

unter der Führung von Prof. Dr. Boguan nach Polen,
11m den Aufbau und die Tätigkeit der polnischen
Luftschutzorganisation "IJoPP" eingehend zu stu
dieren, offensichtlich in der Absicht, die gewonnenen'
Kenntnisse zum Aufbau einer ähnlichen Organisation
in Rumänien zu verwerten.

losen Versuche, die politischen Entscheidungen der
Generalkommission durch Eventualarbeit der Spe
zialkommissionen zu erleichtern, alle die unfrucht
baren Sitztmgen, welche die Luftkommission
und ihre zahlreichen Unterkomitees abgehalten
haben ... Allzu häufig ist auf dieser Konferenz das,
besonders anEChauliche Wort gebraucht worden:
,Man darf nicht den Karren vor den Oohsen spannen.'
Niemals hat es auf eine Situation besser gepaßt ab
auf diese. Das Luftkomitee steht an dersclbenStellp"
wie vor einem Jahr."
Die Deutsche Liga für Völkerbund, die im Intercl:sc

des Völkerbundes gerne jeden Fortschritt der Ab
rüstungekonferenz lobend hervorheben möchte, kommt
in ihrem Urteil zu folgenden Feststellungen:

"In den Verhandlungen, Beratungen und Be
sprechungen in Genf wurde über alles andere dis
kutiert, nur nicht über die Abrüstung."

Und an anderer Stelle:
"Man gewinnt den Eindruck, als ob ,diese Kon

ferenz überhaupt nicht mehr die Abrüstung der

Ein neues
amerikanisches Flugabwehrgeschütz

Das abcebildete FJupbwehl'llcschütz hat ein Kaliber von 10,$ cm, es
Ist stationär uDd in star.em Umfance auf automatische DedlenulJll'
einCerlchtet.
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Serienfabrikation von Kampfflugzeugen

Blick in die en~UschenBristol-Hugzeugwerl<e, welche in Serien Jagdelnsitzer vom Bulldoggtyp herstellen. Die Fabrikation ist so ein~erichtet,
daß Im Ernstfalle eine ~roße Zahl von Flugzeugen täglich gebrauchsf~die Fabrik zu verlassen verma~.

hochgel'üsteten St.aaten betreibe, sondern vielmehr
darauf ausgehje', eine eingebildete, VOll den schon ab
gerüsteten Staaten drohende Gefahr zu bekämpfen ...
Man versucht, waffenlose junge Mii.nner, deren
einzige Merkmale im Tragen einer Uniform mit
Kummern und Mützen und .!m geschlossenen Mar
schieren und in sportlichen Ubungen ber,tehelJ, mit
waffentechnisch ausgebildeten Soldaten auf eine
Stufe 7.lI stellen . . . .

l\'lan verhandelt über die Intel'llatiOlmlisienmg
der zivilen Luftfahrt, als ob man nicht eine Kom
mission zur Hl'sclnii.nkung der Luftrüstung,
sondern ein Verkehrsaussehuß sei ... Ohne auf
die Abriibtung der Luftwaffe überhaupt einzugehen,
untersucht. man die ßfögliehkeit, durch eine inter
nationale Polizei zn kontrollieren, ob die Zivil
fliegerei nicht auch noch nach der Internationali
sierung in irgendeiner Ecke für militäri.chc Zwecke
mißbraucht w('J"den könnte."

Der deutsche Antrag, die Frage der Herabsetzuug
des Kriegsmaterials und der Vermindenlllg der Mann
schaftsbestände in Nl>ter Linie zur Debatte zu stellen,
wurde mit eisigem Stillschweigen übergangen. Der
französische Delegierte Pierre Cot sprach sich in der.
Geschäftsordnungsdehatte zwar für die alsbaldige Be
hancllung des deutschen Antrages aus und ergänzte
ihn sogar noch durch einen Zusatza.ntrag, ell~hielt
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sich aber bei dcr Abstimmung der Stimme und brachte
dadul'ch den deutschen Antrag :m Fall. Der amerikani
sche Botschafter Gibson enthielt sich gleichfalls der
Stimme, weil er nach seiner eigenen l~rldärung aus der
ganzen Ge~chichte nicllt mehr klug wurde.

Da bei einem derartigen Fangbalh;piel mit An
trägen zur Gewhäftsordnung die tatEiichliche Ab
rüstung keine AWIHicht auf eine vernünftige Regelung
mehr hatte, griff der englü:chc Ministerpräsident
MacDonald selhpl' ein. Die engliliche Regiemng über
reichte am 16. :März ]933 einen Abrtistungskonvcn
tionsentwurf, welcher eine Begrenzung der ah."i,iven
Heere für die wichtigsten Staaten wie folgt vorsient:
Es sollen erhalten:

Deutschland insgesamt. 200 000 Mann
Frankreich insgesamt 400000 Mann
Italien insgesamt. 250000 Mann
Polen insgesamt. .. 200 000 Mann
Rußland insgesamt. 500 000 Mann

usw. Die Zahl der Militärflugzeuge soll wie folgt be
grenzt werden:

Je 500 Flugzeuge werden zugel>tanden: ]1~ngland,

U. S. A., Frankreich, Italien, Japan, Rußland; je
200 Flugzeuge der Tschechoslowakei, Jugoslawien,
Polen ünd Spanien. Von den übrigen Nachbarn
Deut~chlall{lssind vorgfsehen für Belgien und Holland



je 150 Flugzeuge und selb~t für die Schweiz und
Schweden je 75 Flugzeuge. Für Deutschland dagegm
il"t nach dem engliEchen Plan irgendeine militärische
Luftwaffe nach wip. vor nicht vorgesehen.

Da der Abrüstungsvorschlag der englischen Re
gierung nach dcr Auffassung maßgebender englischer

Luftschutz in Rußland*)
Die Machthaber der Sowjet-Union sind eifrig be

l;trebt, das russische Volk zu einem wehrh aften Volk
zu erziehen. Sie rufen es auf, entschlossen jeden ab
zuwehren, der versuchen sollte, die russische Grenze
mit Waffengewalt zu überwhreiten. Sie el'klären, frei
willig keinen Fußbreit russischen Bodens abzutreten.
Dieser Wehrwille findet beredten Ausdruck in der
begeif>tertcn Förderung, die Regierung und Volk der
"Roten Armee" angedeihen lassen. Der derzeitige
Führer des "Osoaviachim" hat anläßlich einer Kon
ferenz der Jungkommunif:>ten, der Komwmols, er
klärt: "Ohne Übertreibung kann man sagen, daß es
kein einziges Land mehr gibt und geben kann, in
welchem das Heer von einem solchen Enthusiasmus,
einer solchen Liebe und Teilnahme getragen wird, wie
sie die Jugend stets und überall unserer Roten Armee
entgegenbringt." Stalin hat in einer Rede, in der er
eine abschließende Übersicht über den Erfolg des
ersten Fünfjahresplans gab, mit Kachdruck hervor
gehoben, daß eines der wesentlichsten Ergebnisse d( l'

Erfüllung des Fünfjahresplanes die Hebung der
Wehrfähigkeit des Landes sei.'

Der Pazifi!;mus wird in Rußland als eine politisch
bourgeoise Bewegung verachtet. "Pazifist" ist dort
ein Schimpfwort. In der Zeitschrift "Ow
aviachim" schrieb der Sekretär dieser Organimtion in
einem Festartikel zur Feier ues 1. August 1932: "Der
Pazifismus ist nicht nur eine Utopie, sondern geradezu
ein direk-ter Betrug der Werktätigen. Dieser Betrug soll
dazu dienen, uas Proletariat zu entwaffnen, von der
Entwaffnung seiner Ausbeuter aber abzuhalten und zu
verllindern, daß den werktätigen }las~en die Bedeu
tung einer wahren und nicht hcuchlerü:ch-pazifi
stischcn Friedenspolitik erklärt. wird, wie Eie die
Sowjet-Union andreht." Alle ihre Maßnahmen be
gründet die Regierung mit der Behauptung, der
bolschewi&tiEche Staat E:ei von Angriffen kapitali
stischer lVläehte bedroht und mÜEse sich darlluf vorbe
reiten, in einem ~(ampf auf Leben und Tod diese An
griffe abzuwehren. Sie 5ucht sieh für diesen Kampf zu
rüsten, inclem sie Ausrüstung, Schlagkraft und
Tapferkeit der Roten Armee auf ein Höclll'>tmaß stei
gert, gleichzeitig aber auch deu \Vchl'\,-illen und die
WehrfähigkC'it der ge~amt('n Brviilkelung weckt und
festigt.

Osoaviachim
Die Durchführung dieser letzteren Aufgabe ist deI'

Organisation "Osoaviachim" übeltmgen. Diese ist
hervorgegangen aus dem Dobroljet, dessen ur
sprüngliche Aufgabe die Werbullg VOll Geldmitteln 7.um

*) Im Februarheft der Zt'itschrift "Ost-1<:uropll." ist eine
nusführlicl1l' Darstellung .les Aufbaus, dt'r Aufgaben und der
Täti"keit dl's OSljavinchim erschienen, auf die wir ausdrücklich
hill\;~iscn. Sie diente als' wesl,ntlichste Qudll' für die folgl'lldl'
Darstellung. Sonderdrucke zu 10 Hpf. zuzüglich Porto lJcim
DLSV erhältlich. ("OsL-I~uropll.", Zeitsehrift für die gesamten
Fragen des europäischen Ostens, 8. .Jahrgang, Ost-Europa.
Verlag. Königsbl'l'll i. Pr. und Th'l'lin W:\I).)

Politiker keine Aussicht hat, angenommen zu werden,
erübrigt sich eine eingehendere Betrachtung dieses
Vorschlags, der wenigstens den ehrlichen Willen zeigte,
die Rüstungen der hochgerüsteten Staaten herabzu
setzen, ohne jedoch den entwaffneten Mächten gerecht
zu werden.

Bau einer Luftflotte wal', und dem Do bl'oe 11 i m, der
den Gasschutz organisieite. Beide OrganiEationen ver
schmolzen sich unter dem Kamen Aviachim zu eine\'
einheitlichen Organisation für Luft- und Gal"schutz.
Dabei litand die aktive Luftabwehr durch Schaffung
einer leütungEfähigen J..uftflottc im VOl'lleq:rulld. Im
Januar 1927' stieß zu ihnen der 0:;0, ll. h. die Dach
organisation für die verschifllenurtighten \YchrYt'r
bände. An der Spitze dieEer Einheitsorganimtion
standen Penönlichkeiten, die auch jenseits dcr Grell)l;l'lI
Rußlands bekannt sind, beil;pielsweise Rykow, t'il\l'\'
der politifchen Führer .der Kommuni/,tischl'n Pa!tt'i,
nach ihm U nsc h lich t, einer deI' militärischen Fiihn'l';
neuerdings der frühere Chef «1el' Kriegl:akudemip,
Robert Petowitsch Eidemann, ein Deutsch-Lette.

Kach den eigenen Mitteilullgrn deH VerbandcH haUe
der Osoaviachim im Jahre seines Entl;.tchelH; HJ:!7
zwischen 2 und 3 Million('n Mitglieder. Zwei .Jahr('
~päter waren es bereits mehr aiR 5 MilliOlH'n und l(]:H,
alfO nach weiteren zwei Ja1n·('II. 10 Millionen. Für deli
1. Oktober 1932 wird Ec11Iie131ich die Zahl von l~ Mil
lionen angegeben. Der Anteil der :Frauen ist in stän
digem Wachsen. Er bEtrug 1928 17,5%, dagegen 19:~~

25% der MitgliEder. Ein erheblicher, jedoch keineswegH
ausschlaggebender Teil der Mit.glieder gellölt gleich
zeitig der Kommuni&ti~chenJugenclorganimtion und
der Kommunistischen Pllltei an. Für den ]. Oktoher
1929 wurde der Anteil dicsl'l' MitgliH1el' auf :i:~%

angegeben.
Der Aufbau des O~.oaviaehim gleicht gJ'lI/l/It'iit7.

lich dem der Kommuni~til'cll('nPaJtl·j Rußlanrll'. }lit
glied des Osoaviachim kann jeder \\\'rktiitige ühel'
1-1 Jahre werden. Kimler unt'l'r ].J .1ahr('n künnelJ dl'lJ
Gruppen der "JungCII Fn ul1r1(' des Osollviaehim"
beitreten.

D~n Gl'und::;tock der gemmten Orgulli!:a.tioll hildd
die "Zelle". Sie soll mi IlIlel;tens 10, je dodl lllichhtlH1K
50 Mitglieder bO/litzcn. Zdll'n, deren l\litglir:dl'rzah I
über die Höchstziffer h in:l11 I'g('\nlChKPn sind, wprdel1
geteilt. Organ jeder Zpllc il't. di(' :\Iitgliederv(mallllll
lung, die mehrmals jiihrlieh ein1lclufell WCHl('n mllrt
Sie wählt cin Priü·idium von :~ his 7 :\Tit.gli(',h·l'Il.
welches aU8 seiner Miut' eilH'n Von itzelJllell bl'l'>timmt.
Die Zelle teilt unteJ' sich die Arbrit Hcktionswris(' :I1If.

Es giht Sektionen für Organil'ationcn, Massrnagita
tiollell, Aushildunl!. Frlluenul'heit, WiJhchafl. IIl1d
Finanzen, Kontrolle. Die Leiter eiN Sektionen \HJrlrn
vom Präsidium ernannt, dal; auch ihrr Tlitigke·it iihl'l'
wacht.

Die MitgliedeIVenulllmlnngf'1J d('l' Zell('lJ wiihlf'n
außerdem De1egipltC', dir' auf ein('r gelllriumnwlI
Konferenz mit DelegieIten anderer Zellen eillen Hat
wiihlen, heispieh,weil'e für pine griiI3el'e Fahl'ik, (,illl'
Hochschule us\\'o Die Organil'atioll dps OWlLviachim
haut'sich auf diese WeiH' parallel zur Organi:-:'ation deI'
Arbeit auf. Ihr Gruml!,tock sind die Arbeits:-:.tättcn.
Ühl'r elen betriehlichen. Rätf'n ~tC'hen die iirtlidll'll.
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also die Stadt- oder Dorfräte, die ihrerseits wieder
gebietsweise in Rayon- oder Gebietsräte zusammen
gefaßt sind.

Die Arbeiten der einzelnen Räte erledigt das je- .
weilige Präsidium, das seinen Vorsitzenden bestimmt.
Die Präsidien ernennen für ihren Arbeitsbereich die
Leiter der Sektionen. Diese werden durch Sekretäre
und sonstige Bürohilfskräfte unterstützt.
. Die Gebietsräte wählen Delegierte für die Räte der

einzelnen Republiken, diese die Delegierten für den
Zentralrat der Sowjet-Union. An der Spitze des Zen
tralrates steht zurzeit als Vorsitzender EidemanIi.

Neben jedem Präsidium besteht in jeder Glieder
organisation von der Zelle bis zum Zentralrat eine von
der zuständigen Mitgliedervel'Eammlung gewählte Re
visionskommission, die die Aufgabe hat, die Ge
schäftsführung, insbesondere die Finanzgebarung der
betreffenden Organisation, zu kontr~llieren. .

Der Osoaviachim wird 'nach seiner eigenen Er
klärung vom Staate finanziell nicht unterstützt. Er
bezieht seine Einnahmen in erster Linie aus den Mit
gliedsbeiträgen, ferner aus Zahlungen der Gewerk
schaften und aus den Erträgnissen besonderer Werbe
veranstaltungen, sowie aus den Überschüssen von
Lotterien. Die Mitgliedsbeiträge sind nach dem Ein
kommen der Mitglieder abgestuft. Sie whwanken
zwischen 20 Kopeken und 10 Rubeln im Jahr. Seit
Bestehen des Osoaviachim, also innerhalb von
6 Jahren, sind sechs Lotterien durchgeführt worden.
Davon hatte die sechste ein Spielkapital von 50 Mil
lionen Rubel. Angeblich sind 80% der vorgesehenen
Lose umgesetzt worden. Für die siebente, für 1933
geplante Lotterie ist ein Spielkapital von 70 Millionen
Rubel vorgesehen. Der Osoaviachim hat von 1924
bis 1929 insgesamt 127,5 Millionen Rubel eingenom
men. Eine seiner wesentlichsten finanziellen Stützen
sind die Gewerkschaften, die regelmäßig 1,6% ihres
gesamten Kulturfonds für den Osoaviachim ab
zweigen. Neben ih~en die Dorfzellen, die freiwillig und
unentgeltlich in Überstunden ein ihnen zugeteiltes
Stück Land bearbeiten, dessen Ertrag in die Kasse des
Osoaviachim fließt. Dieses Land heißt Wehrhektar
(Ga oborony). -In ganz Rußland sollen plangemäß eine
halbe Million Hektar für den Osoaviachim bestellt
werden. Noch ist allerdings dieses Ziel lange nicht

. erreicht.
Der Osoaviachim beschäftigt 6000 hauptamtliche

AQ,gestellte und Hunderttausende von ehrenamtlichen
Mitarbeitern.

DerZentralrat unterhält eineAnzahlwirtschaftlicher
Unternehmungen, beispielsweise eine Segelflugzeug
fabrik, Werke zur Herstellung von Gasmasken, Ge
wehren, Fahrrädern, Ause.tellungs- und Lehrgegen
ständen, Uniformen für die Mitglieder und ähnliches.

. Er verfügt über eigene Verkaufsgeschäfte, die den
Namen "Snaby" tragen. Ihr Warenumsatz soll bereits
19295 Millionen Rubel jährlich betragen haben.

Zu den Erfolgen der Mitgliederwerbung und der
finanziellen Werbung trägt die starke aktive Förderung
und Unterstützung bei, die dieser Organisation durcll
al~e offiziellen Stellen der Sowjet-Union zuteil wird.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit des Osoaviachim
steht neben der allgemeinen Aufklärung und Werbung
für denWehrgedanken die Unterriohtung derMitglieder
im Gebrauch von Gasmasken, von Gewehren und
sonstigen Handfeuerwaffen. Daneben unterhält er
auch Fliegerschulen, insbesondere auch solch~ für
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Segelflieger, ja sogar eine Luftschiffabteilung. Der all
gemeinen Unterrichtung in zwei- bis dreistündigen
Kursen werden alle Mitglieder des Osoaviachim unter
zogen. Diejenigen, die eine gründlichere Ausbildung er
fahren sollen, werden in Gruppen zusammengefaßt.

Der' Osoaviachim trennt die Ausbildungsgruppen
in solche für Kleinkaliber- und Infanteriegewehr
schießen und in solche für technische Ausbildung.
Diese umfassen Gas- und Luftsohutz, Flugwesen,
Reiten, Bedienung von Traktoren und Tanks, der
Nachrichtenapparate usw.

Die höchste Lehrstufe ist der sogenannte Lehr
punkt, das Lager oder die Schule. In ihnen werden die
durch die Gruppen Vorgebildeten zu mehrmonatlichen
Ausbildungekursen und praktischen Übungen zu
sammengefaßt.

Zur Ausbildung der Leiter und Lehrer dienen be
sondere Hochschulen des Osoaviachim. Einzelne
Gruppen unterhalten auch e.tändige Ausstellungen und
Museen, beispielsweise das Aercchemieche Museum in
Moskau mit angeblich 5000 Ausstellungsgegem.tänden.

Eine besondere Aufgabe ie.t die Schulung der Re
serveoffiziere der Armee, die durch Kurse, Seminare
und Felddienstübungen in besonderen Abteilungen
weitergebildet und in ihren militärischen Kenntnissen
gefördert werden. Trotzdem strebt der Osoaviachim
keineswegs danach, in Konkurrenz mit der Roten
Armee etwa völlig ausgebildete Reservisten zu er
ziehen. Er sieht vielmehr seine Aufgabe darin, die von
ihm erfaßte Bevölkerung mit den Aufgaben vertraut
zu machen, die ihr im Kriegsfalle im Heimatgebiet je
nach den besonderen Fähigkeiten und nach der be
sonderen Vorbildung des einzelnen für den Kriegs
dienst zufallen. Er will dadurch insbesondere auch die
Widerstandskraft der Heimat gegen Luftangriffe auf
ein Höchstmaß steigern.

Der Gasschutz
Die Gruppe für GasEchutz hat angeblich bis zum

1. November bereits 3 Millionen Mitglieder, darunter
1,3 Millionen Frauen, durch sechsstündige Gasschutz
kurse ausgebildet. Im Jahre 1932 sollen 1,5 Millionen
Gasmasken unter der Bevölkerung abgesetzt worden
sein. Neuerdings soll sogar die Herstellung von Gas
masken für Kinder in Angriff genommen worden sein.
Sechs Gasschutzfilme laufen bei den Aufklärungs
veranstaltungen in der Sowjet-Union, ferner etwa 30
Serien von Diapositiven. Ausstellungen durchwandern
das Gebiet der Union. Selbstverständlich stellt. sich
auch der Rundfunk regelmäßig in den Dienst der Auf
klärung.

Im Frühjahr 1932 wurde in Moskau ein sogenannter
PWO, zu deutsch etwa Gasschutzmonat, durchge
führt, der gleichz~itig zu einem Werbemonat für den
Osoaviachim ausgestaltet wurde. Es wurden in dieser
Zeit in Mo!;kau angeblich 830000 Menschen in jeweils
zehm.tündigen PWO-Kursen ausgebildet, darunter
etwa 275000 Frauen. Auch für die sogenannten Ent
giftung~tIUpPS und im Sanitätsdien~t werden die
Frauen in größerer Zahl herangezogen. 1932 sollen
43 000 Frauen im aktiven Gasschutzdienst tätig ge
wesen sein. Das Ziel der Gasschutzarbelt ist: "Die Be
völkerung so vorzubereiten, daß sie in jedem Augen
blick organisiert und ohne die geringe.te Panik Schutz
maßnahmen im Falle von Luftangriffen ergreifen kann.
Das normale Leben de~ Landes soll dabei keine Minute



unterbrochen werden. Kein Werktätiger soll während
eines Luftangriffes seinen Posten imBetrieb verlassen."

Andere Abteilungen befassen sich mit der Erfor
schung chemischer Kampfstoffe und ihrer Verwen
dung in der Schädlingsbekämpfung.

Schrifttum
Neben der mündlichen Aufklärung pflegt der

Osoaviachim vor allem die schriftliche Propaganda.
Er gibt zehn Zeitschriften heraus, darunter als die be
deutendsten den "Osoaviachim" und "Chemie und
Wehr" sowie "Das Flugzeug", ferner 25 Zeitungen.
In zahlreichen Tageszeitungen und Zeitschriften wer
den ihm ständig Rubriken für seine Veröffentlichungen
zur Verfügung gestellt. 104 Büchf;lr und Broschüren
in einer Gesamtauflage von. angeblich 4,2 Millionen
treten ergänzend hirurn.

Auf einem Kongreß in Minsk haben 500 Redak
teure einen Aufruf erlassen, in dem es heißt: "Die
Verbreitung des Wehrgedankens sei die täg
liche Aufgabe aller Zeitungen und Korre
spondenten".

Die Propaganda wird so umfassend und gründlich
betrieben, wie dies in Rußland üblich geworden ist.
Zwisohen den einzelnen Zellen, Räten und Gruppen
werden Wettbewerbe veranstaltet. Diejenigen, die in
ihrer Propaganda und im Unterricht am erfolgreichsten
arbeiten, werden durch Verleihung besonderer Titel
ausgezeichnet. Die höchste Auszeichnung ist der Titel
"Festung", um den die Räte und Gruppen wetteifern.

Auch wenn die mitgeteilten Ziffern teilweise über
trieben, die Erfolge allzu optimistisch ausgemalt sein
sollten, eines steht zweifelsfrei fest: Rußland ist be
herrscht vom .Streben nach Wehrhaftigkeit. Die
Sozialisten, die an seiner Spitze stehen, vertrauen nicht
auf internationale Solidarität und nicht auf die Siche
rung des Friedens durch internationale Verträge. Sie
lassen sich auch nicht beirren von der Behauptung,
Luft- und Gasschutz seien wirkungslos. Sie tun viel
mehr alles, um ihr Volk den Gefahren eines Krieges
und eines Luftangriffes gegenüber widerstandsfähig zu
machen und leisten dabei zweifellos Vo-rbildliches.

Der Schutzraum
Eine der wichtigsten praktischen Luftwhutzvor

bcreitungen ist die rechtzeitige Herrichtung eines
Schutzraums. Ein solcher muß möglich&t in jedem
Haus, in welchem sich im Augenblick von Luftan
griffen Mem:chen aufhalten, hergerichtet werden. Nach
allgemeiner Auffassung ist es zweckmäßiger, viele
kleine Schutzräume als wenige große vorzubereiten.

Die Herrichtung von Schutzräumcn bedingt zu
nächst eine zweckmäßige Auswahl unter den über
haupt in Betracht kommenden Räumen. Alsdann gilt
es, die schwächsten rind empfindlichsten, beziehungs
weise der stärksten Beanspruchung ausgesetzten Teile
festzustellen und .so zu verstärken, daß sie gegen
Splitter von Bomben und gegen herabstürzende
Decken- und Mauelteile wider&tandsfähig sind. Schwa
che Teile sind neben Fenstern und Türen, die nach dem
Freien führen~ insbesondere die DEcken. Sie müssen
die etwaige Tl'Ümmerlast zusammenbrechender Wände
und Zwischendecken aufnehmen und von den Schutz
suchenden abhalten. Alle luftdurchlässigen Stellen
müssen so abgedichtet werden, daß Giftgase in die

Die Luftwaffe'
im Verhältnis Japans zu Rußland

Der russische Krie~sminister WoroBchilow hielt
kür7.lich vor der Moskauer Garnison über den
Rüst.ungsstand der· Sowjetunion eine ausführliche
Rede, in welcher eine sachliche Darstellung technischer
Vorzüge und Mängel der Roten Armee gegeben wurde.
Woroschilow erklärte, daß die neugeschaffene TUB

sisehe Industrie nach Beendigung des ersten Fünf
jahresplans eine ausreichenne Grunrllage für die tech
nische Selbstversorgung der nlssisohen Armee ge
währe. Die Maschinengewelnallsrüstung der eigenen
Produktion sei jetzt schon den ausländischen Mustern
gleichwertig, so daß die Armee alle ihr 'eventuell ent
stehenden Aufgaben lösen könne. Bei der Artillerie
sei der frühere Mangel an eigenen KODl;trukteuren und
Technikern jetzt behoben, wenn auch die Aufgabe der
artilleristischen Aunüstung der Roten Armee noch
nicht gelöst sei. Es befänden sich aber viele neue Kon
struktionen im Stadium der Fertigstellung. Die
"Artilleriekultur" der neuen technischen Kader sei
bereits hoch ent,wickelt. Die Artilleriemunitions
vorräte seien voll ge~ichert. Die Erzeugung von Tanks
sei jetzt ganz auf eigene Produktion eingestellt, teils
auf Grund eigener Neukonstruktionen, die nicht hinter
ausländischen Typen zurückstä.nden. Die Luftflotte
habe trotz großer und schon besonders frühzeitig be
gonnener eig~ner Entwicklung noch Mängel. Jedoch
bestehe die Uberzeugung, daß im zweiten Fünfjahres
plan das internationale Niveau der Flugtechnik er
reicht und Grundlagen für ihre Überflügelung ge
schaffen würden.

Wenige Tage später sprach der japanische
Kriegsminister Araki im Oberhause des japa
nischen Parlaments über die Notwendigkeit, daß sich
Japan zum Schutze seiner Interessen und ZUl' Auf
rechterhaltung der Sicherheit eine Luftflotte von
der gleichen Stärke schaffen müsse, wi(' sie die
Sowjetunion besihe. Die .Sicherheit Japans
könne nur gewii.hrleist.et werden, wenn eH
über eine für alle Eventualitäten aus
reichende Luftwaffe verfüge.

Schutzräume nicht einzudringen vermögen, Im Innem
soll der Schutzraum so ausgeEtattet sein, daß die darin
Zuflucht suchenden Bewohner während der Dauer
eines Luftangriffs auszuhalten vermögen, ohne be
sonderen Strapazen ausgesetzt zu sein.

Die Lösung jeder einzelnen diefer Aufgaben bedarf
der grundEätzlichen Klärung durch Bausachverstiin
dige und bedingt in ihrer Ausführung gleichfalls die
Mitarbeit solcher SachverständigEn. Durch das Sonder
heft der Zeitschrift "Gasschutz und LuftEChutz" ist.
erstmalig das Problem des Schutzraumbaues in um
fassender Weise in Angriff genommen worden. Der
nachfolgende Artikel beschäftigt sich mit einem Teil
problem des Schutzraumbaues, über welches in der
Öffentlichkeit vielfach noch fahch e Vorstellungen be
stehen. Die "LuftEehutz-Rundschau" wird ihre J..csci·
jeweils über die wesentlichen für den praktü!chen Ge
brauch reif erscheinend€ll VOIEchlägc unterrichten und
versuchen, laufend einen Überblick über die Fort
schritte auf dem Gebiet des Schutzraumbaues und
über praktische Erfahrungen zu geben. Die diesen
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Artikeln beigefügten Bilder vermitteln eine erste Vor
stellung über die behelfsmäßige HelTichtung von
Schutzräumen, wie sie praktisch an verschiedenen
Stellen im Laufe der letzten Monate errichtet worden
sind.

Vermag ein Keller vor Gas zu schützen?
Von \\'erner Peres, Ingenieur, wissenschaftlicher Mitarbeiter
des DLSV.

Über Art und Ullua-ng der an die Gnsdichtigkeit von Sam
IlIclsehutzräumen für die passive Bevölkerung zu stcllenden
Forderungen und über das Maß des Schutzes, welches derartige
Räulile bieten können, besteht nicht nur in Laien-, sondern auch
in Fachkrcisen noch keine einheitliche Auffassung. Will man sich
nicht mit gefühlsmäßig bestimmten Maßnahmen begnügen, so
wird man untersuchen müssen, o.us welchen Anlässen und auf
Grund welcher Naturgesetze Kampfstoffc in Schutzräume mög
licherweise eindringen können. Außer Betracht sollen bei diescr
überlegung zunächst die :Möglichkeiten bleiben, die aus meeha
nischem Anla·ß z. B. durch das Öffnen einer Tür zu einem Ein
dringen von Giftkl\mpfstoffen in einen Schutzraum fiihren
können.

Der Schutzraum muß Schutz vor Gasen und Dämpfen
bieten. Die flüssigen Kampfstoffe können in diesem Falle außer
Betracht bleiben, da sie nicht unmittelbar a·l1f den Schutzraum
einwirken und die von ihnen entwickelten Dämpfe sich ähnlich
verhalten dürften, wie die Gase und Dämpfeder Luftkampfstoffe.

Die Maßnahmen zur Abdichtung von Schutzräumen sind
technischer Art. Sie richten sich weniger gegen die chemische
Wirkung der Kampfstoffe als gegen deren physikalische
Eigenschaften. Als Giftstoffe können Gase, Dä.mpfe oder Schweb
stoffe verwendet werden. Ihre Ausbreitung ist außer von der
Eigengeschwindigkeit ihrer Moleküle wesentlich von der sie
tragenden Luftbewegung abhängig. Dic ]i;igengeschwindigkeit
der Moleküle, die bei der Beurteilung der Eigenschaften mancher
Gase eine wichtige Rolle spielt, ist hier von geringerer Bedcutung.
Die Strömungsgesetze der Ko.mpfstoffe sind im wesentlichen die
gleichen, wie' für die Bewegung von Luft. Diese sind ihrem
Grundsll.tz naeh bekannt. Dic Luft folgt stets dem Gesetz des
~eringsten Wid""rllmnd("s. Um Hindernisse jeder Art fließt sie

Behelfsmäßicer Schutz einer KeUertür durch Sandlllc:ke, ausgeführt
während dn Lufuchutzübuuc in Kiel.
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Blick in einen Sammelschutzraum

Behdfsmll.ß1c hergerldlteter Sammelschutzraum in einem Keller;
die Decke ist durch Balken und Stempel abceJtützl.

herum. Engc Durchgänge vermeidet !lie, wenn ihr andere Ab
flußmöglichkciten mit geringerem Widerstand zur Verfügung
stehen. Ursache der :Luftbewegung ist außer mC'chanischem
Anlaß. vor allem das Bestreben des Gewichts· oder Druck.
ausgleichs zwischen einzelnen Lufträumen. Der Gewichts
unterschied kann einerseitfl durch Bcimengungcn, ZUIIl anderen
durch verschiedene Temperatur der Luft. bedingt sein.

Bei hochprozentiger Konzentration sind die Kampfstoffe
meist schwcn'!' als Luft. Nach der Explosion eincr Gaflbombe
betragen aber die ßeinwngen der Giftstoffe selbst in unmittel
burer Nähe der EinschlagsteIle nur noch einen winzigen Bruch
teil der den enbprcehen<l"n Raum ausfüllenden Luft. Das gleiche
btilt von elen Dämpfen dcr Gdänelekampfstoffe. Sie beeinflussen
rias Gewicht der Lufteinheit so wenig, daß diese _~nderung in
der Praxis unbeachtlich ist. Bei Schweb!~t()ffell tritt eine Er
höhung l!ps Luftge''\"iehtes überhaupt nicht ein. Für das GRS liegt
somit kt'in Anlaß vor, "nach untcn zu fließen·'. Di!r Gewichts
unterschied der Luft in der vergifteten und in der nicht vergifte
t"ll ZOlle ist zu gering, nls daß durch ihn ein<, lrbhnfterc Luft
bewegung crzeugt werden könnte.

Maßgeblich für dio Bewegung der Luft und dei' Kampfstoffe
in tIer Luft bleibt der Temperatur- und der Druekunter
llchied. Die Maßnahmen zur El'7.eugung der Gasdichtigkeit
eincä Schutri:mumes müssen sich dcmnach im wcsentliehendarauf
I'ichten, einen schädlichcn Temperatur- und Druckausgleich
zwischen Innen- und Außenluft unmöglich zu machen. Erste
Bcdingung ist die Beseitigung aller Öffnungcn, durch welche die

. Luft in größeren Mengen ein· oder ausströmen könnte, z. B.
I(aminllffnungen, Reinigungsklappcn, Ventilationsöffnungen
U8W. Liegt der Sehutzraum im "((eller, so wird die Tempera.tur
der Luft in ihm meist geringer sein als die der Außenluft. Die
Außenluft .ist· also leichter und hat infolgedessen nicht die
Tendenz, in den Keller einzudringen.

Halten sich Menschen im Schutzraum auf, so wird sich die
Luft in ihm bald erwärmen, sie wird sich ausdehnen und daher



Stdnc selbst. DiesE' ermitteltt' er mit nur 14 I/h und Quadrat·
meter bei 1 mm Überdrul'k. Eine überrnschentl gcringe Luft·
durchlässigkeit ergab dip 1\l1chpriifullg von Putzsehichten in
einer Stärke von 25 nUll. Putzschichten aus Sand und Kalk
zcigwlI t'illl' Dnl"ehläs"igkt-it \"on nur ctWI~ HiO lih und QUI\Ul'I\t
meter. Wurden die Pntzsrhiehten mit I-ichweißpntz nus zwei
Teilen Kalk und cinem Teil StLllu glatt gl'striclll-n und g('\\'cißt,
so Ilank die Durchlässigkeit auf t-hm 12 Ijh. Durch Zu~"'t7. vpn
Zt'llll'nt konnte die Durchliissigkeit noch Wl'itl'!" 11l'l1\b~('(ll'iickt

wewen. Sip war UIIl so gerinMt'~. jt· größl'r dN' JI'.cnll'ntg(-lmlt dt'!'
Feinputzes Will' und j(' llt.iirkl'r die äußere Schicht. (11I1"{'h fo:chliim·
men oder Weißen ft'inpori~ !!('macht wurde. Dil' Lurtdul'dl
lüssi~k(-it lirß sich bill auf. S.:> I jt- Quaumtmett'r und Stunde
bei I lIun Überdruck \"('rmindern. über ,"ersud\('. tlit' Luft·
durchlüssigkeit \"on geputztem i\lauerwerk 7.U l-rmitteln. wird
nicht bt-richtet. Es ist anzunchlJlt'lI, dllß dic Dmchhillsij!keit von
beiderseitig geputztelll l\II\IIt'rwerk so ~erillg ist. dllU sie pl'llk.
t·i>ll'h nl~hezu ~Ieich 11 u 11 g.-s:.>tzt wewcn kann.

Die LuftdurchJäs.o;igkeit !:>zw. die StrölIIungsj!('sehwilldigk"it
der Luft durch die Versuchsobjekte \\'nr nach H:tiseh JlroJlor:
tiolllli der auf den beiden Seiten der Wand herrschenden Drul'k·
differenz. ilofern die Fcinporigkeit des :Materinls nur l'in h~nJ.(·

8:1111('') DUl'chgleib'n (Inminare' Strömungen) 7.ulieU. lki J.(mll·
porigl'1Il :\Ia.teria.l. h::oi LÜl'ht'm und Rissen. trnten' Wirbel·
bewegungen (turbulente Strömungen) I\uf. bei dl'llen rlie Strü·
Illungsgeschwinrliglwit im Qun.drnt tier Druekdifft-renz wächst.

Im einzelrlt'n wurden bei elen Vel"Suchl'n folgt-nd(' ErgpblliMsl'
przielt:

i\{ateria

Ein vorbildlich hergerichteter Dachboden"

Alles Gerümpel ist beseitigt, die üblichen Lattenverschläge sind durch
Drahtptter ersetzt.

Überdruck
in mm

Wassersäule

0,1
1
2

:Mauerwerk
cim·inha.lb Stein

st.l\rk

:~:3 I/h
250 I/h
500 l/h

Geschlämmter Zcmrntputz
ohne MI\UerWl!rk

25 111m Rtal'k

1.2 I/h
8,r> l/h

17,0 llh

die Tendenz haben, nach außen zu dringen. Dadurch wird das
Rindringen der Außenluft Bl'lbsttiitig vl"rhindert. Die Vorsorgo
für die Gewährleistung der Gasdiehtigkcit muß sich denmaeh in
erster Linie gegen die Möglichkeit des Eindringens von Gift·
stoffen bei Wind und bei JJuftbe\\'egung a.us lIleehaniseh('l'
lTrsache, 7.. B. infolge Offnens einer Tür. richten.

Die einzelnen Abschlußcleml'nte dnes SchutzrauIIWs
habcn an der Schutzwirkung l,illen verschieden ~roßen Anteil.
Dio Probleme gll'ichen grundsätzlich deli Frngen der Heizungs·
und Lüftungstechnik. 'Hier spielt die Luftdurehlässigkl'it der
\Yände, Fenster und Türen I'ine gewisse Holle. Man nimmt an,
daß die Luft eines Zimmers infolge dl'r verschiedem'II Undiehtig.
keiten in einer Stunde ein· bis zweimal el"Ol'uprt wird. Dabei
Iwmmt dl'r Luftdurehliissigkeit eier Wändl' dil' geringste Bl-'
deutung zu. tbl'r ihfl' Porosität Iwrrs<'lll'n übC'rtriebell(' Vor·
:;tellungen. Dil's~ sind wn.hrsehl"inlich l~uf dlls bekannte, l'twa.
1870 zum ersten i\Illle von dcm l'hysiker von Pettt'nkofcr
gezeigte Expt'rillll'lIt zurückzuführen, bei wl'lehem Druckluft
in solcher Meng(' und mit solcher GeschwindigkC'it durch einen
Ziegelst~in "hindurehgeprcßt wurde, daß ein hinter dem Stein
aufgestelltes Licht verlöschtR. Von Pettenkoft-r wollte' dl\mit das
von ihm behauptete ..Atmen der Wände" nachweis"n. Diescs
I~xperimcnt und die dl\ra.us gezogenen SchlüMBe 1mbcn bis hC'ut.e
in weiten Kreisen den Eindruck ('rhnlten. uit' Perosität der
Wände sui fiir den Luftwcchsd eines RaunU'l) wesentlich.
Spätere Untcrsuchungt'n, besonders die 10'24 yon E. Ruisch in
München a.ngestellten Versuche·) ha.bI·n gt·zeigt., daß dil'se
Annahme unri('htig oder zumindest stark übertrieben ist.

Raiseh stellte fest, rlaß durch ein eineinhalb Stein starkes
Zicgelma.uerwerk bei einem Überdruck von I mm W.·S. etwa
250 I Luft pro Stunde und Qua.dratmetl'r hindurchdringen
können. Seine Versuche ergaben, daß die Durchlässigkeit der
zwischen den einzelnen Ziegclsteinen verlaufenden Mörtel·
schichten wesentlich größer ist als die Durchlässigkeit dl-r

--rIYal. GC80ndhcltsinllelllcnf iil ..Jahrgang, Hl'ft :lO. Juli 19~.)
BereltccsteUtes bellelfsmäßiltcs Materill1 zur AbstÜbU... und Ab
dichtunlr eiDes Sammelschutzrau~cs b. einem Keller.
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Nach der internationalen Skala für Windstärken übt Wind
Stärke 1, bei senkrechtem Auftreffen auf eine Fläche einen
Druck von 1,1 kg je Quadratmeter, also ~on 0,1 g je Quadrat
zentimeter aus. Dieser Druck entspricht etwa einem Druck von
1 mm W.-S. Der von größeren Windstärken auf Mauerwerk aus
geübte Druck kann im Rahmen dieser Betraghtung praktisch
außer Betracht bleiben, da bei größerer Windgeschwindigkeit
die Kampfstoffe so flüchtig sind, daß sie kaum Zeit finden, in
Mauerwerk einzudringen. Sollte wider Erwarten aber doch
giftstoffhaltige Luft in die Wand eindringen, so wird das Mauer
werk und die Putzschicht als Filter wirken, in welchem die
Kampfstoffe in ähnlicher Weise gebunden werden, wie in dem
Filter einer Gasmaske. Gefahrvermindernd wirkt ferner, daß
bei der übliohen Lage des Schutzraumes im Kellergeschoß in
der Regel nur ein kleiner Teil der Umfassungsmauern mit der
Außenluft in Berührung kommt. Ein Eindringen von chemischen
Kampfstoffen in gefahrbringender Konzentration und Menge
durch das Mauerwerk ist demnach nicht zu befürchten.

Untersuchungen über die LuftdurchläsBigkeit der Decken
sind, soweit feststellbar, bisher nicht gemacht worden. Das
Ergebnis würde zweifellos je nach der Deckenkonstruktion sehr
verschieden sein: Massivdecken aus Beton oder Eiaenbeton
dürften wohl genügend lllftundurchlässig sein und außerdem
{·ine starke Filterwirkung besitzen. Sofern ein Raum mit einer
HoIzbaJkendecke überhaupt als Schutzraum in Betracht
kommen sollte, ist anzunehmen, daß bei Vorhandensein oder
nachträglichem Aufbringen einer etwa 25 mm starken fein
geschlämmten Zementputzschicht eine ausrcichende Dichtigkeit
erzielt werden kann. Eine solche Putzschicht wird um so eher
genügen, als kaum anzunehmen ist, daß in dem über dem Schutz
raum gelcgencn Raum ein kritischer Überdruck von längerer
Dauer entstehen kann, oder daß er einer starken Begasung aus
gesetzt sein wird. In der Regel wird von einer besonderen Be
handlung der Decken abgesehen werden können.

Weit größer als die Luftdurchlii8sigkeit von Decken und
Wänden ist die Durchlässigkeit von Fenstern und Türen.
Raisch stellte fest, daß auf 1 qm bezogen die Luftdurchlii.sBig
keit einer sorgfältig eingepaßten, in einen Keilfalz einschlagen
den Tür 2000 l/h bei 1 mUl Überdruck betrug. Die Dichtigkeit
der Fenster war noch geringer. Ein Doppelfenster ließ einen
Luftwechsel von mehr als 20000 l/h zu. Dabei blieben bei dieser
Untersuchung die groben Undichtigkeiten, die an der Anschluß
stelle der Fenster- oder Türrahmen an das Mauerwerk meist vor
handen sind, unberücksichtigt.

Raisch berechnet die Luftmenge, die durch ein unver
stopftes Schlüsselloch bei 1 mm Druckdifferenz je Stunde
hindurehfließen kann, auf 594 I. Das heißt: I Schlüsselloch läßt
in der gleichen Zeit 50mal mehr Luft durch als 1 Quadrat
meter verputztes u~d geweißtes Mauerwerk. Durch einen 5mm
breiten, I 10 langen Türspalt können bei gleicher Druckdifferenz
54,4 cbm/h Luft hindurchströmen, also 4700mal mehr als durch
1 qm Wandßäche. Diese Versuchsel'gebnisse beweisen. daß die
Abdichtung von Fenstern und Türen weit wichtiger ist als die
Abdichtung des Mauerwerks. .

Die vorstehenden Überlegungen zeigen, daß die vielfach
ausgesprochene Befürchtung über ein Eindringen chemischer
Kampfstoffe in die Schutzräume übertrieben ist. Die irrige Auf
fassung ergab sieh zum Teil durch Vergleiche mit den im Felde
gemachten Erfahrungen. Solche Vergleiche sind aber abwegig,
da bei ßRrochemischen Angriffen auf das Hinterland wohl kaum
jemals mit einer Begasung gcrechnet zu werden braucht, die
IIn Dauer und Konzentration an die im Felde angewandte
heranreicht. Auch ist zu bedenken, daß beim zivilen Luftschutz
die notwendigen Abdichtungsmaßnahmen in Ruhe und sörg
fältig vorbereitet und durchgeführt werden können, während im
Felde vielfach ungeeignete Räume mit äußerst behelfsmäßigen
)Iitteln gegen eine oft stunden-, ja tagelang anhaltende Begasung
I!e.schützt werden mußten. . '

Welche Maßnahmen im einzelnen zur Abdichtung der
l~{'nster und Türen zu treffen sind, soll in einem besonderen
!c'päter folgenden Artikel behandelt werden. In diesem wird
nnch eingehend die Frage der Vermeidung von Luftbewegung
I\.11S mechanischen} Anlaß behandelt werden. Auch wird dann
nuf die Frage der Frischluftversorgung von Sammelschutz
räumen eingegangen wemen.
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Sonderheft
der Zeitschrift "Gasschutz und Luftschutz"
über den Sammelschutzraum

Das Problem, mit einfacbsten Mitteln einen zuver
lässigen, für den Aufenthalt der Hausbewohner geeig..,
neten Schutzraum zu schaffen, ist noch wenig geklärt.
DeshalbhatdieZeitschrift "Gasschutzund Luftschutz",
das wissem:chaftliche Organ des DLSV, in seinem
Märzheft eine Anzahl Aufsätze von Fachkennern über
den Schutzraumbau veröffentlicht. Einer Einleitung
von Präsident Paetsch und einer eingehenden Würdi
gung des Herausgebers der Zeitschrift, Dr. Rudolf
Hanslian, anläßlich seines 50. Geburtstages, folgen
Artikel von Minir,terialdirektor Dr.-Ing. e. h. Kieß
ling über das Thema "Die Baufragen im zivilen Luft
schutz", Oberbaudirektor Prof. Fritz Schumacher
über "Bauliche Maßnahmen des zivilen Luftschutzes",
Oberbaurat Scheibner über "Praktische Winke für
die Einrichtung von Schutzräumen", Dipl.-Ing. Laut
mann über "Die praktische Ausgestaltung von Luft
schutzanlagen" und Ingenieur W. Peres über "Die
Decke des Sammelschutzraumes". Vom gastechnischen
Standpunkt aus behandelte Herr Stelzner "Grund
sätzliches zur Belüftungdrage von Sammelschutz
räumen" und Dr. Mielenz die "Behelfsmäßige Be
lüftung von Sammelschutzräumen".

Am Schluß wird die grundsätzliche Frage erörtert,
ob Kellerschutz- oder Grabenschutz zweckmäßiger sei.

Fort mit dem alten Bodengerümpel !
Jährlich gehen Millionenwerte unseres Volksver

mögens .durch Brandschäden zugrunde. Der größte
Teil dieser Brände hätte bei mehr Aufmerksamkeit
vermieden werden können. Aber die wenig~ten Men
schen überlegen, wie sie selber zur Verhütung von
Bränden beitragen können.

Seit Generationen hütet jede Hausfrau neben der
Wohnung den Boden. Hier stapelt sie mit großer Liebe
und Sorgfalt alte Kleider, Betten Spielsachen der
Kinder, an denen sich später noch die Enkel erfreuen
sollen, alte Zeitschriften, Blicher und ähnliche Sachen
auf. Selbst wenn sie in eine andere Wohnung zieht,
wird meist dies Gerümpel mitgenomm,en und auf dem
neuen Boden wieder genau so liebevoll untergestellt.

Dieses Gerümpel ist der bes1;e Freund des
Feuers. Denn in ihm findet jedes kleine Fünkchen
reiche Nahrung, und während das unachtsam hin
geworfene Streichholz auf den einfachen Dielen aus
gehen würde, glimmt es hier weiter und verursacht den
schönsten Bodenbrand. Kommen dann die Feuerwehr
leute, istmeir,t wenig zu retten, besonders auch noch,
weil erstens immer wieder aus verschwiegenen Ecken
neue Flammen aufschlagen, dann aber auch noch, weil
eiserne Bettstellen, Blumentische, WaschmaschineJ;l
und ähnliches sich ihrem Vordringen hindernd in den
Weg stellen. Beim Einfallen einer Brandbombe gilt
das Vorhergesagte erst recht.

Jetzt, wo der Frühling kommt, befällt saison
gemäß fast alle Hausfrauen entweder der Drang, ihr
Hauswesen von oben nach unten zu kehren, man nennt
das "Großreinemachen", oder die Fami"lien be
ziehen eine andere Wohnung. Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt gekommen, um den Ungeheuern des
Bodens zuleibe zu gehen! Eine gründliche Revision
wird bald ergeben, daß fast alle die.hier oben liegenden
Sachen nutzlos sind. Aber woh~n' damit, wird jede
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Zur Verhinderung von Sabotage
Die OG Karlsruhe des DLSV hat unter Hinweis auf

den am 28. Januar dieses Jahres in Karlsruhc, unter
Mitwirkung der Internationalen Frauenliga für Frieden
und Freiheit, der Deutschen Friedells~esellsehaft, der
Frauensektion der SPD, des Reichsbundes der Kriegs
beschädigten und Kriegshinterbliebencn, des Volks
kirchenbundes religiöser Sozialisten, des Kartells der
Christlichen Gewerkschaften und der Naturfreundf.
veranstalteten Vortrag der Frau Professor Dr. W oker,
Bern, über die angebliche Zwecklosigkeit des Luft
schutzes eine Eingabe an das Polizeipräsidium ge
richtet, in welcher darum ersucht wird, dafür Vorsorge
zu treffen, daß in Zukunft ähnliche Veranstaltungen
verhindert werden, da sie dem Gemeinwohl der
Bürgerschaft abträglich sind.

Luftschutz und Wochenendhaus
Die Bremer Presse beschäftigte sich vor elmgen

Wochen mit dem Vorschlag des Architekten Siclkcn,
die Woohenendbewegung systematisch im Interesse def1
Luftschutzes auszubauen. Sielken weist daraufhin, daß
dieimoffenen Gelände weit zerstreut liegendenWoohen
endhäuser von Fliegern praktisch kaum angegriffen
werden dürften, da in der Regel für Flieger nur solche
Ziele in Betracht kommen, bei denen mit einem hohen
Grad von Wahrscheinlichkeit Treffer zu erzielen und
erheblicher Schaden anzurichten ist. Zweifellos ist der
Vorsohlag Sielkens beachtlich und verdient eingehen
dere Prüfung, da vorhandene Wochenendhäuser der
behelfsmäßigen Unterbringung derjenigen Teile einer
Großstadtbevölkerung dienstbar gemaoht werden
können, die im Falle von Luftangriffen aus dem
Gefahrenzentrum entfernt werden sollen (Kinder.
Greise, Kranke und ähnliche).

Achtung, "ein Zweckverband"!
. Verlorenes Geld

In München erschien seit einigen Jahren eine
Monatsschrift "Der Flieger", herausgegeben und ver
legt von Herrn August Bühl. Da der Verleger die
Zeitschrift nicht mehr halten konnte, suchte er einige
Intereesenten, die neues Kapital in das Unternehmen
steckten. Sie gründeten einen "Zweckverband für
Gas- und Luftschutz" und leiteten unter diesem
Namen eine Werbeaktion in den Kreisen der Wirt
schaft ein. Die Zeitschrift wurde umgetauft auf den
Namen "Luftpool". Sie brachte auch eine dem Gas-

Ein unterirdisches Lichtspielhaus
In Dresden beschäftigt sich die Öffentlichkeit mit

dem Plan des Stadtbaudirektors a. D. Ludwig Wirth;
ein unterirdisches Lichtspielhaus unter dem Altmarkt
zu errichten. Der Schöpfer des Planes sucht seinen
Vorschlag mit dem Hinweis zu begründen, das unter
irdische Kino könne im Falle von Luftangriffell als
Zufluchtsstätte für die Bevölkerung benutzt werden.
Der Zugang zu dem Kino soll über zwei je 2,50 m
breite Treppen erfolgen. Der Vorraum, der als Kassen
raum benutzt werden soll, soll im Augenblick der
Gefahr als' Gasschleuse hergerichtet werden. Das
Kino soll etwa 1200 Personen fassen, im Falle von Luft-

Wahrnehmbarkeit von Giftstoffen
Da die zur Verwendung kommenden chemischen

Kampfstoffe in vergastem Zustand meist unsichtbar
sind, ist die sichere und schnelle" Erkennung ihres Vor
handenseins besonders schwierig. Ein zwar primitives
und keineswegs ganz sicheres, immerhin aber brauch
bares Mittel liefert der Geruchsinn.

Als Unterlage zur Feststellung des Vorhandens'eins
von Kampfstoffen hat Stabsarzt Dr. Muntsoh, Berlin,
Tafeln aufgestellt, über die er selbst in einem Artikel im
Dezemberheft der Zeitschrift "Gasschutz und Luft
schutz" berichtet. Tafel 2 besagt:

Gerüche von Kampfstoffen.
Xylylbromid (T-Stoff im Weltkrieg): beizend aro

matischer Geruch, der in starker Verdünnung an
Flieder erinnert, daher eng!. Bezeichnung "Flieder
gas".

Chlorazeton: salzsäureartig stechender Geruoh.
Phosgen: süßlich fauliger Geruch, der an faulendes

Obst oder vermodertes Laub erinnert.
Dichlordiäthylsulfid (Gelbkreuzkampfstoff): in

reinem Zustande schwacher, fader Geruch, der an
Lauch erinnert, in unreinem Zustande Geruch nach
Meerrettich, Mostrich, Zwiebeln, daher eng!. Be
zeichnung "Senfgas".

Chlorvinyldichlorarsin (Lewisit): scharfer und
unangenehmer Geruch nach Geranienblättern.

Blausäure (Zyanwasserstoff): Geruch nach bitte
ren Mandeln.

angriffen sollen aber 2000 bis 2500 Menschen dort Zu
flucht finden. Außerdem schlägt der Erbauer vor, eine
unterirdische zweistöckige Großgarage zu errichten,
die in jedem Stockwerk fünfzig Großkraftwagen auf
nehmen und bei Luftgefahr ebenfalls als Zufluchts
stätte dienen könne.

Ob der Bau derartiger Anlagen vom Luftschutz
standpunkt aus wirklich zweckmäßig ist, bleibt äußerRt

• zweifelhaft. Nach Auffassung der Luftschutzsach-
Erhaltet die Brunnen! verständigen ist es zweckmäßiger, zahlreiche kleine

Bei Luftangriffen muß mit der Gefahr za.hlr~icher Zufiuchtsrä'!1me zu schaUen. Die großen könnten im
Brände, andererseits aber auch mit Schwierigkeiten Falle von Sprengbombenvolltreffern zu Menschen
in der Zufiihrung von Löschwasser durch die Wasser- fallen werden. Eine Sicherung gegen das Durch
leitung gerechnet. werden, weil sie zerstört werden schlagen von Vollt:reffern i8t auoh bei ihnen mit
könnte. Es ist daher eine notwendigp. Luftschutzvor- heutigen Mitteln wegen der hohen Kosten noch nicht
bereitung, Fest..'ltellungen übp-r die noch in Betrieb möglich, wenn man nicht sehr tief in die Erde gehen
befindlichen Brunnen anzustellen und für deren Er- kann.
haltung Sorge zu tragen, wie es kürzlich in Halle
geschehen ist. Auch offene Gewässer und Teiche sowie
alle sonstigen Wasserquellen sollten auf ihre Brauch
barkeit zu LÖllchzwecken im Falle von Luftangriffen
hin erprobt werden.

Hausfrau fragen. Erbtens kann man sie noch beim Alt
warenhändler zu Geld machen oder man überantworte
sie einer der vielen Organisationen, die für unbemittelte
Mitbürger sammeln oder der Ortsgruppe des DLSV.
Aus allen diesen Sachen können unter sachgemäßer
Hand noch nützliche Einrichtungsgegenstände werden.
Man tut also in zweifacher Hinsicht ein gutes Werk,
wenn man endlich ans Aufräumen geht.
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schutz gewidmete Sondernummer, in der ein Artikel
veröffentlicht wurde, der anderwärts bereits vor langer
Zeit erschienen war. umrahmt und durchsetzt von
Bildern, die aus Facl{zeitschriftelllä-ngst bekannt sind.
Det' "Luftpool" nennt sich "Monatsschrift zur Förde
rung des gesamten deutschen Luftfahrtwesens, Flug
sport, Flugtechnik, Flugverkehr, Ballon- und Luft
schiffahrt, Gas- und J.Juftsclmtz".

Ob sie zur Förderung der Luftfahrt usw. beiträgt,
entzieht sich unserer Bemt.eilung. Zur Fördenlllg des
Gas- \lnrl l,uftschutzes aber hat weder die Zeitschrift
noch der sogenannte "Zweckverband" irgend etwas
beigetragen. Der Zweck des Verbandes erschöpft sieh
wahrscheinlich darin, Nichteingeweihte zur Her
gabe von Geldmitteln zu veranlassen in der
Annahme, sie dienten damit der Förderung des Luft
schutzes. Der DLSV warnt alle Mitglieder, Freunde
und Förderer der Luftschutzbewegung vor einer Unter
:-tiitzun~ derartiger, mit irreführenden Kamen auf
tretenden Unternehmungen; jeder Beitrag, der ihnen
I!l'gcben wird, if,t für den Luftschutz verloren.

Sorgen!
Ein Denker, der sich auch 11m den Luftschutz

Sorgen macht, l1at darüber nachgegrübelt, wie wohl
cler im JJuftschutz t.ii.t.ige Polizist zu nennen sein
mächte. Vielleicht Luft-Schutzmann? Unmöglich,
denn Luft-Schutzmann ist einer jener Schutzleute, die
mit dem Stab in der Hand die Ordnung auf den Flug
plät.zen iiberwachen. Oder Luftsch utz-Mann? Auch
unmöglich, denn Luftschutz-Mann ist jeder, der im
Luftschutz-Hilfsdienst stehen wird. Oder gar Luft
sch utz- Seh utzmann ? Inh~ltlich zwar richtig, aber
ein nicht nur für Stotterer unmögliches Wortgebilde.
Also schließlich Luft.schutz-3ehupo~ Auch keine
ideale Lösung. Es gibt eben im Luftschutz noch
Probleme, deren Lösung nicht ganz e'nfach ist.

Luft- und Gasschutz-Aufklärung
in der Aerzteschaft

DieIrztesehaft beschä.ftigt sich seit einigen Monaten
eingehend mit der Luft- und GasRchutzfrage. Einer der
erfolgreichsten Pioniere des LuftRchutzgedankcns in
Ill'rhalh der .hzteschaft ist Stab8arzt Dr. Muntsch,
der als Verfasser meluerer Schriften über GI1!'Rchutz in
Fnchkrcisell besonderes Ansehen genießt. Stabsarzt
Dl'. Muntsch hat in der Zeit vom 1. Januar bis Ende
März über Gas- und Luftschutz in folgenden Kreisen
~es}Jrochen:
l:t 1. im Krankenhaus Berlin-Karlshor:;t und vor der

Arzteschaft Berlin-Ost (Profe8sor Lazarus);
:!I. 1. vor der Irzte::;chaft Templill und Umgebung;
:W.1. in der Clmrite-Direktion Berlin für Universität,

Krankcnhii.user usw.;
] n.:t vor der Irztlichen Gesellschaft der Oberlausitz

in Bautzen ;
K :~. Vor dem Roten Kreuz Berlin-West und der

Irzteschaft Berlin-West;
9. :3. vor dem .f\rztlichen Verein in Kl'efeld;

10. :~. vor dem IrztJichen Verein M.GIadbach und
Rheydt;

11). :~. vor der :Militärärztlichen Gesellschaft Berlin;
~5.:3. vor dem Irztlichen Verein in Breslau;
~8. :3. vor dem Ärztlichen Verein in Stettin;
~H). 3. vor dem Ärtlichen Verein in Münster (Westf.).
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Weitere Vorträge sind im Laufe des April in Köln,
in Frankfurt am Main und in Essen vorgesehen.

Apotheker im Gas- und Luftschutz
Apothekcr sind während des 'VcltJ,.--rieges in großer Zahl als

Gasschutzoffiziere tätig gewesen. Ihre Vorbildung ließ sie für
diese Aufgabe besonders geeignet erscheinen. In der Nachkriegs
zeit haben die deutschen Apotheker und ihre l''iihrer den Be
strebungt'n des Gas- und Luftschutzes besonderes Interesse ent
gegengcbmeht. Der Deutsehc Apotheker-Verein gehört zu den
Gründel'l1 des DLSV; der Vorsitzende des Deutschen Apotheker
Vereins, Dr. Salz mann, als Mitglied dcs Präsidiums des DLSV.
Zahlreiche Apotheker gehören dem DLSV als Mitglieder an und
arbeit{'n in den 00 tätig mit. In den Bezirlts- und Gruppen
versammlungen des Deutschen Apotheker-Vert'ins sind im Laufe
der letzten Jahre inzunehmcndem Maße Vorträ~t· üh('r nasschutz
und Luftschutz gehalten worden.

Zur Vertiefung des Interesses für di"!lc Fragen hat der
Deutsche Apotheker-Verein mit Unterstützung des Ausbildungs
stabes des Herrn Dr. Ha.nslian, Mitglied dt·s Sachverständigen
Ausschu88l.·s desDLSV, und der Auergeselischaft in der Zeit
vom 13. bis 18. März in Oranienburg bei Berlin einen ersten
Gasschutzlehrgang für Apotheker veranstaltet, der von
sechzig Apothekern aus allen Teilen des Reiches besucht war.
Die Teilnehmer wurden theoretisch und praktisch mit allen
Fragen des Gas- und Luftschutzes vertraut gellll\eht. Besondcre
Aufmerksamkeit wurde den Aufgaben des Apothekers im zivilen
und militärischen Gasschutz gewidmet.

Der Erfolg dcs Kursus hat den Deutschen Apotheker-Verein
vernnlaßt. weitere Kurse folgen zu lassen. um die Zahl der im
Gas- und Luftschutz l\usgcbilllet~nApotheker wl'iter zu erhöhen.
Der deutsche Apotheker ist auch auf diesem Gebiet lx'Strebt, sich
und seine Kenntnisse in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen.

Ärztliche Fortbildung in Essen
Im Haus der ärztlichen Fortbildung in .Essen wird vorn

6. bis 8. April ein dreitägiger Gas- und -Luftschutzkursus für
Ärzte veranstaltet mit dem Ziel, diese als Lehrer für !<'ragen des
Gns- und Luftschutzes auszubilden. Die Einschreibegebühr
betl'ägt 10 Reichsmark. Die Kursusstunden finden im großen
Hörsaal des HauB('s der ärztlichen Fortbildung, Kapuzinergasse,
statt.

Eine prnktisehe Gasschutzübung mit Filtt'rgerät('n wird in
der Hauptstdle für das Grubenrettungswescn in ]~ssen unter
Leitung von Ht'1TIl Bergassessor Dr.-lug. Forstmann und von
Herrn von Hoff durchgeführt. Übel' dit· 'l\·i1nahme an dem
Kursus wird auf Verlangen eine ß<.scheinigunl! (·Iteilt.

Luftschutzarbeit im
Verein Deutscher Chemiker

Der Verein Deutscher Chemiker hat eine Fachgruppe für
Gasschutz gebildet, deren Vorstand Prof. Dr. Klages und
Dr. I"cpsius, Mitglieder des Saehverstiindigenausschusscs des
DLSV, angehören. Die !<'achgruppc hat im Laufe der letzten
.Monate eine rege Tätigkeit cntfaltet. Dr. Lcpsius hielt in zahl
reichen örtlichen Gruppen des· Vereinfl Deutscher Chemikel'
Gasschutzvorträge, durch die die Zuhörer zunächst einmal in
das Gebiet der chemischen Kampfstoffe cingefiihrt und die
Aufgaben dei' ehcmillehcn Sachverständigen bei der Bekämpfung
dieser Kampfstoffe erläutert wurden. Solche Vorträge, die durch
Lichtbilder, Experimente und Demonstrationen wirkungsvoll
ergänzt wurden, fanden u. a. statt: in Stettin vor dem Be
zirksverein Pommern über das Thema "Die Gefahren des
chemischen Krieges"; vor dem Bezirksverein Rhcinland-West·
falen in }~ssen über das Thema "Die Tätigkeit des Chemikers
im industriellen und zivilen Gasschutz". Diesem Vortrag ging
eine Besichtigung der RauptsteIle für das Grubenrettungs
wesen in EBBen voraus; vor der OG Groß-Berlin und Mark
Brandenburg über das Thema "Über den Luftschutz der Zivil
bevölkerung". Dem Vortrag folgte eine Besichtigung des
Sammclsehutzraumes, der vom Stahlhelm im Keller der Bock
brauerei in der Fidieinstraße eingerichtet worden ist, sowie
Versuch~ mit BrandbombEln und ihre Einwirkung Ruf imprä-



gnierte und nicht imprügnierte brcnnbare Materialien, denen sich
Löschversuche mit modernen Feuerlöschmitteln und ein kleiner
Vcrncbelungsversueh anschlosscn. F<>rner fand ein Vortrag vor
dem Bezirksverein Braunsehweig iib<'!' das Thema "Die
Chemie im Rahmt:n des Luft. und GassdIUL;r,es" statt. Der Vor·
tragendc wies auf die scitens der j<'euer\\'ehr in Braunseh\\'eig ge
troffenen vorbildlichen Vorbereitungl'n hin lind erläuterte den
Flugmelde- und Wnrndienst.

Luftschutz im Hamburger Hafen
Der Verband deutscher Kapitii.ne und Schiffs

offiziere beschäftigte sich in einer Versammlung mit
dem Problem des Luftschutzes für den Hamburger
Hafen. Polizeihauptmann Leptihn wies in seinem
Referat darauf hin, daß die Vurbereitung von Luft
schutzmaßnahmen für Häfen im cmfang des Ham
burger Hafens überaus vielseitig, kompliziert und
schwierig ist. Es gilt nicht nUr dic eigentlichen lIafen
anlagen, sondern auch die im Hafengebiet befindlichen
Schiffe und Betriebe zu Echützen, für die im Hafcn
gehiet tätigen Personen Deckungsmöglichkeiten zu
schaffen und dafür zu sorgen, daß nicht die SeeWfl.RSer
straße durch sinkende Schiffe blockiert werde.

Die Ausführungen des Vortragenden machten tiefen
Eindruck. Noch am Abend der Versammlung stellten
sich sechzig Teilnehmer der Polizeibehörde für den
Hafenluftschutz zur Verfügung.

Luftschutz und Schule
In den Mitteilungen des Philologenvereins der

Provinz Hannover schreibt Herr G. Rännebeck zu der
im Januar durchgeführten Vortragsfolge des DLSV
vor Lehrern höherer Schulen u. a.:

"Jeder Staatsbürger muß überhaupt erst einmal
die Gefahr des Luft,krieges einsehen. BI' muß wissen,
wie man sich verhält, um diesen Gefahren wenigstens
nicht ganz hilflos ausgeliefert zu sein. Der Luftschutz
muß so selbstverständlich werden wie die
Feuerwehr. Wenn diese Forderung erst einmal erfüllt
ist, dann werclen sich auch die Schulen nicht mehr be
sonders damit befassen müssen, ihre Berechtigung zu
zeigen. Vorerst aber muß dem Luftschutzgedanken
überhaupt erst einmal zum Durchbruch verholfen
werden, ehe es zu spät ist. Bei dieser Arbeit kann auf
die Mitwirkung der 'Schule keinesfalls verzichtet
werden."

Luftschutz an den Hochschulen
An der Technischen Hochschule Charlottenburg erörtertl'

l'rofcssor Bhlgötz im Rahmen seincr Vorlcsungen die Berück
sichtigung der Luftgefahr beim künftigen Städtebau. Er wies
da.rauf hin, daß es in Rußland bereits zu einer Selbstverständ
lichkeit geworden ist, bei der Stadtplanung n.uf den Luftschutz
Rücksicht zu nehmen. Ein Teil der nach Rußland berufenen
deutschen Architekten hat ausführlich darüber berichtet, in
welcher '''eise in Rußland bei der Anlage der zahlreichen neuen
Städte und Industriesiedlungen die Belange dcs Luftsehutzl's
Beachtung findl'n;

Münster:
Von der medizinischen Fakultät der Universität Münster

in Westfalen wurde unter Leitung dcs Direktors Ceh. Medizina.l
rat Professor Dr. P. Krause ein Gas- und Luftschutzkursus vor
den Kolonnenärzten in Dortmund im :März 1933 vl'ranstaltet.
Im Laufc dicses Semesters wurde ein entsprechender Kursus für
ältere l\Iedizinstudierende in der medizinischen Universitäts·
klinik durchgeführt.. Die Professoren Dr. Krause und Dr.
Winterseel erläuterten in einem vierstündigen Vortrag die

Pathologie und Therapie der Gaserkrankungen mit pmktilwhen
Übungen, in welchen insbesondere auch die Symptomatologie
besprochen wurde. In zwei wciteren Stunden wurden im Hör
snal der Feuerwehrschule in Münster nas.'lchutzmIlßnahnwn
praktisch vorgeführt.

Gegenwärtig findet ein grundsiitzlieh J.lleiclllU"tiger Kursus
wiederum unter Leitung von Geh. :\Iedi;r,innlmt Prof!'ssor
Dr. Krausc statt. Es ist benbsichtigt, in dcn beid('n let1.kn
Kursusstunden zusammen mit dem Roten Kreuz und d('r TI'ch
nischen Nothilfe praktisclw Übungen durchwflihren und !'iJll'n
akudcmischcll Gassehut;r,trupp auszubilden.

Industrieller Luftschutz
Auf Anregung des Vertrauensmannes für d('\1 industrielJl'lI

Luftschutz Harburg-\Vilhelmsburg, Bezirk Ost·Hanllover, des
Syndikus Dr. Schick, wurde in Harburg-WilIll'lmslmrg untel'
Leitung des Branddirektors Dipl.-Ing. Wes t pll;\I dll Luft
und Gasschutzlehrgang: für die \Verkluftschutzlcitcr des lll';r,irks
veranstalt.ct·.

Der Verband rheinischer Industrieller verllnstalLetl'
im Haus dcr Tcchnik in I';:öln gemeinschaftlich mit der Auer
Gesellschaft einen zweitägigen 'Luft- und Gns8chutzlehrgang.
an welchcm über hundert Werkluftschutzleiter nUR dem Rhein
land teilnabmen. Durch Vorträge wirkten mit: Hmnrldirektol'
S t u r m, Mitglied des Vurstande'! der OG dl'S D I.SV. D,·. A1Il" n
und Dr. \Vizinger, Bonn.

Der Luftschutz im Rundfunk
Nachdem' im Juni und Juli vorigen .Jahres Ministerinb'ut

Wagner vom Reiehsinnenministerium lind P,·ii.sidrnt Pnctsch
vom Polizeiinstitut für Technik und Verkehr im Rundfunk ühl'r
den Luftschutz gcsprochen haben. haben sich /lUeh /(mleT('
Sender entschlossen, das Thema Luftschutz unter ihre Ver
anstaltungen aufzunehmen. Professor Dr. Helfferieh, Leipzig.
sprach über das Thema "Ziviler Luft- und GallSchutz" über deli
Mitteldeutschen Sender von J..eipzig. Am 28. Oktober HIJl'Uch der
Werbeleiter der Ortsgruppe Frankfurt n. M. des Deutschen
Luftschutz Verbundes Hans Hcnnig iiLer den ~üllwcRt

deutschen Rundfunk zu dem Thema: ,,'VIIS jeder "om Luft·
schutz wis.~cnmuß". In der Zcit vom 24. bis 2!I. Oktober endlich
veranstaltete der \V('stdeutsche Sender von Köln a\H; eine ganze
Luf~schutzwo('hemit folgenden Vorträgen:

Entwicklullj! der chemischen "~affen des Ga~l;ril'!!es und Fol
gerungen hieraus für die Jetztzeit und Zukunft.
Privatdozt'nt Dr. H. Wizinger, Bonn.

Der zivile Luftschutz im Ausland.
Hauptmann a. D. SI,huchllrdt., :\Iünsh'r.
Die Organisation des zi\-ilen Luftsclmtzl"I; in Prcuß<>n unter hl"
sonderer Bcrücksichtigung dcs Luftschut.z-Meldc- und Warn·
dienst.es.

Poli7.cimajor Hütten, Regierung Köln.

Aufgaben der Polizei und Mit.wirkung von Vereinen llnd Vrr
bänden beim Luftschut7.hilfsdienst.

Poli7.eioberstleutllllnt Li e h ten her~er. Puli7.l'ip'·ii.sidium
Köln.

Die Feuerwehr. Sallitäts-Or).!anisatic-n, Tcchnhwhc Kothilfe lIIal
die Gemt'indcbehörden im Luftschutzdienst..

Branddirl'ktor Sturm, Köln.

Die Aufgaben des Arzt.t's im zivilen Luftschutz.
Stabsar7.t Dr.l\Iuntsch, Berlin.

Am 11. November stellte sich der Mitteldeutsche 1';('lId('r
zu einem Vortrag des Herrn Giesler übcr ..Flugmeldrdienst
und Luftschutzübungen" zur Verfüg'ung'.

'Weitere Sender werden diesem Vorgehen in närhster Zeit
folgen. Es ist endlich damit auch in Deutschland d('r Rundfunk
in den Dienst der Aufklärung über den Luftschutz get;tellt
worden. Wir hoffen. daß auch die übri~en Sender nicht
allzu lange mit der Veranstaltung ~'on Luftschutz·
wochen auf sich warten lassen werden.
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Luftschutzbücher
Leitfaden der Pathologie und Therapie der Kampfgaserkran

kungen. Von OttoMunts.ch, Leipzig. Vcrlag GeorgThieme.
über dieses Buch urteilt Prof. Flury, Würzburg, ein

a.nerkannter Sachverständiger auf dem Gebiet der Gaserkran
kungen, in der "Medizinischen 'Vochenschrift":

"Das ausgezeichnet geschriebene Buch verrät in allen Teilen
die gediegene Sachkenntnis und die eigenen reichen Erfahrungen
seines Verfassers. Gerade in der Jetztzeit, in der immer lauter
der Ruf nach Organisation des Luftschutzes in Deutschland
ertönt, muß dieses Werk freudig begrüßt werden. Sein Inhalt
hat also keineswegs nur mehr historisches Interesse. Er weist,
wie im Vorwort betont wird, dem praktischen Arzt vor allem
für die Behandlung von Kampfgaserkrankungen den richtigen
Weg. Hierher gchörcn übrigens auch viele gewerbliche,wichtige
Vergiftungen durch Reiz- und Ätzgase. Durch das Werk wird
eine Lücke in unserer Literatur best~ns ausgefüllt."

Ziviler Luftschutz L. S.
Aufbau und Schulung, verfaßt von Dr. G. Ritter und Dr.
C. Pfaundler unter Mitwirkung des Luftschutz-FachausschueBes
bei der Polizeidirektion Ludwigshafen. Gesamtpreis einschI.
Sammelmappe und Hefteinrichtung 9.80 RM.

Wir haben dieses Werk, das inzwischen erschienen ist,
, bereits in der ersten Nummer der "Luftschutz-Rundschau"
vorangezeigt. .An dem Werk haben durch Lieferung von Material
und durch Rat und Kritik mitgearbeitet, außer dem Deutschen
Luftschutz Verband das Polizeiinstitut für Technik und Verkehr,
das Deutsche Rote Kreuz, die Technische Nothilfe, der Reichs
verband der Deutschen Industrie und die Auskunft- und
Zentralstelle für Dezernenten des Feuerschutz- und Sicherheits
dienstes industrieller Unternehmen. Außerdem haben den
Verfassern ihre Erfahrungen und Kenntnisse persönlich zur
Verfügung gestellt: Major Bogatsch, Berlin; Prof. Dr. Flury,
Würzburg; Dr. Hanslian, Berlin; Dr. Lepsius, Berlin, Ober
baurat Dipl.-Ing. Lindner, Berlin; Prof. Dr. J. Meyer, Breslau;
StabsarztDr. Muntsch, Berlin; W. Peres, Berlin; Hauptmann
a.D. H. Ritter, Berlin; Major a. D. Waldschmidt, Breslau;
Prof. Dr. F. Wirth, Berlin; Dr. Zernik, Würzburg.

Das Werk zeugt nicht nur von unendlichem Fleiß und von
großer Gewissenhaftigkeit, sondern gleichzeitig von großer
konstmktiver Phantasie der Verfasser. Sie geben über die ein
zelnen Sachgebiete Erläuterungen, die bis in die kleinst~n

Details gehen. Das Werk ist trotz der hervorragenden theore
tischen Fundierung ausschließlich auf die Luftschutzpraxis
abgestellt. Es ist zweifellos zurzeit das Standardwerk für prak
tische Luftschutzarbeit.

Der praktiSche Gebrauchswert des Werkes wird dadurch
etwas beeinträ.chtigt, daß die Verfasser das Schwergewicht der
praktischen Arbeit zu stark in die Luftschutzbeirä.te verlegen
und nicht genügend berücksichtigen, daß diese bei ihrem vor
wiegend beratenden und die Behörden unterstützenden Cha
rakter allerorts der Ergänzung durch private Initiative bedürfen,
wie sie Rich im Deutschen Luftschutz Verband und seinen Orts
brruppen herausgebildet hat. Der Selbstschutz und die Selbst
schutzorganisation kommen in dEm Buche zu kurz.

Wir halten uns zu dieser kritischen Feststellung für ver
pflichtet, weil zu befürchten ist, daß sonst das Werk in der Hand
unkritischcr Leser, die soeben erst Klarheit über den Aufbau
der Luft8chutzarbeit und die Arbeitsteilung iwiEchen Behörden
und Selbstschutzorganisation gefunden haben, von neuem
L:nkIarheiten verursachen könnte. In den Händen kritischer
Leser behält das Buch wegen seiner überwältigenden Fülle
,"orzüglicher Einzelheiten ungeschmälert seinen ·Wert. Es sollte
im Besitz jeder Ortsgruppe sein UlId kann beim DLSV. bezogen
werden.

LlÜtgefahr und Luftschutz.

Mit besonderer Berücksichtigung des deut8chen Luftschutzes.
Von Dr. Heinrich Hunke. 200 Seiten mit 29 Skizzen im Text
und 30 Abbildungen auf Tafeln. Preis 8,50 RM., gebunden
9,50 &M. Verlag E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW 68.
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Der Verlag Mittler & Sohn, der auf dem Gebiet der Luft
und Gasschutzliteratur seit. dem ECllcheinen deI! heute noch
grundlegenden Buches, ,Der chemische Krieg"von Dr. Hnnslian.
führend ist, hat ein neues Werk unter obigem Titel er
scheinen lassen. Bereits der Name des Verlags bürgt dafür,
daß dns Buch gediegen und von wissenschaftlichem Wert ist.
Es sucht die Entwicklung der Luftwaffe und des Luftschutzes
von ihren Anfängen im Weltkrieg an bis in die neueste Zeit
hinein darzustellen. Es umfaßt hinsichtlich drs Luftschutzes
sowohl die Entwicklung der Flugabwehr durch Waffen von der
Erde aus und aus der Luft wie auch den passiven Luftschutz.
Der Verfasser hat, wie aus den zahllosen Fußnoten und aus dem
umfangreichen Literaturverzeichnis hervorgeht, eine umfassende
Kenntnis des Schrifttums. Er hält sich allerdings nicht immer
an die in den letzten Jahren geschaffene Terminologie und ver
ursacht dadurch mnnche Unklarheit. Im übrigen bemüht er sich
zweifellos von seinem Standpunkt aus, eine wissenschaftlich
wohl a.bgewogene Darstellung zu geben, schreibt aber trotzdem
nicht ohne eine gewisse Einseitigkeit, die in der auf der letzten
Seite seines Buches in Fettdruck hervorgehobenen Behaupti.mg
gipfelt:

"Eigentliche Bedeutung hat nur der aktive Luftschutz.
Schutz durch Flakabwehr wird sich immer auf wenige wichtige
Punkte konzentrieren, so daß für den Luftschutz des ganzen
Reiches schließlich nur eine Luftflotte übrigbleibt, weil sie
zugleich die billigste und beste Abwehrwaffe ist."

Infolge dieser zu Mißverständnissen Anlaß gebe~den Grund
auffassung ist es nic,ht verwunderlich, daß der Verfasser dem
zivilen Luftschutz nicht ganz gerecht wird, so sehr er sich auch
bemüht, die Notwendigkeit des zivilen Luftschutzes hervor
zuheben. Er sieht im Luftschutz zu stark rein militärtechnische
Vorgänge. Er 'unterstützt daher das gewaltige psychologische
Problem, das mit einem Luftangriff auf die Zivilbevölkerung
verbunden ist. Er wird deswegen der psychologischen Aufgabe
des zivilen Luftschutzes nicht gerecht. Außerdem ist die Dar
stellung dem Ausbau des zivilen Luftschutzes in Dcutschland
in der letzten Entwicklung nicht genau gefolgt. Dadurch wird
der aktuelle Wert des Buches etwas beeinträchtigt. Das ist zu
bedauern, da. dns Buch zweifellos wegen seiner sonstigen.
Qualitäten zum allgemeinen Gebrauch zu empfehlen wäre.

Luftschutzrecht.

Rechtsformen des Luftschutzes im In- und Auslande.
Von Dr. Helmut von Frankenberg. Heft 25 der

Abhandlungen des "Instituts für Politik, ausländisches öffent
liches R~cht und Völkerrecht an der Universität Leipzig"
Im Universitätsverlag von Robt:rt Nooke in Leipzig. 1932.
Preis 7 RM.

Ingenieure, Architekten, Chemiker, Ärzte und andere, auf
naturwissenschaftlichem Gebict tätige Wissenschaftler und
Praktiker beginnen allmä.hlich zu crkennen, daß der Luftschutz
eine F.ülle von Problemen birgt, die eine eingehende wissen
schaftliche Klärung erheischen. In juristischen Kreisen aber
steht man dem Luftschutz bisher noch völlig fremd gegenüber.
Die Juristen haben noch nicht erkannt, welche umstürzende und
tiefgreifende Bedeutung der Luftschutz gerade für ihre Dis
ziplin in Zukunft haben kann. Wo in juristischen I\:rcisen der
Luftschutz behandelt wurde, geschah dies lediglich unter
völkerre('htliehen Gesichtspunkten und auch hier meist unter
Beschränkung auf die :Frage, ob und durch welche :&littel ein
wirksames Verbot der Luftwaffe oder der Luftangriffe auf die
zivile Bevölkerung erreichbar wäre. Die vom Roten Kreuz im
Dezember 1931 nach Genf berufene Konferenz juristischer
Autoritäten vqn zwanzig am Luftschutz interessierten Ländern
hat die Frage der LUftgefahr und des Luftschutzes gleichfalls
nur unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten behandelt. Da.
abcr die wl'itere Entwicklung ohne Aufrollung juristischer
Fragen nicht denkbIn ist, mußte eines Tages das Buch kommen,
das zum erstenmal den Luftschutz unter rechtliche Gesichts
punkte stellte. Dies Buc.h ist jetzt für Deutschland da. Es



-entstammt nicht der Feder einer schon weit beka.nnten "Auto
rität", sondern der eines Doktoranden; es geht auch zunächst
nur aufeine Teilfrage ein, denn der Vcrfasser crörtert vorwiegend
die im Untertitel angedeutete Teilfrage, nämlich die der Rechts
formcn des Luftschutzes im In- und Auslande. IllImerhin führt
schon diese Teilfrage zu dem grundlegenden Problem: "Ist
Luftschutz eine aU88chließlich öffentlich.rechtliche, staatliche
Aufgabe odcr schafft die Luftgefahr innerha.lb des Kriegsrechtes
völlig neue Voraussetzungen 1" Je nach dcr Beantwortung
dieser Frage wird die künftige Rechtsgestaltung völlig ver
.schiedene Wege nehmen. Der Luft.schutz kann in einer Weise
neugestalteno auf das Verwaltungs., Privat- und Strafrecht

.wirken, die heute erst angedeutet werden kann. Der Verfasser
beleuchtet am Schluß seiner Untersuchungen ganz kurz die An-
knüpfungspunkte des Luftschutzrechts an die heute gültigen
Rechtsnormcn. Gcrade dieser Teil der Ausführungen wird dem
Juristen die sich ergebenden Probleme vor Augen führen und
~ zu rechtskritischer und rechtsgestaltender Arbeit anregen.

Fliegerangriff auf Gdingen
Ende September 1932 hatte ich durch einen Zufall Ge

legenheit, eine Marine-Luftschutzübung in Gdingen (Polen)
mitzumaohen. Die übung begann bei Dunkelheit außerhalb
der Hoheitszone, indem ein Teil der polnischen Flotte durch
Scheinwerfer den Himmel absuchte und meiner Ansicht nach
auch mit Scheinwerfern Morsezeichen nMh dem Lande gab.
Naoh ungefähr zehn Minuten hörte man über der See Motoren
geräusch von Fliegern; die Zahl war nicht festzustellen. Einige
gerieten in den Kegel der Scheinwerfer, worauf sie sofort durch
Flak-Geschütze von See aus unter Feuer genommen wurden.
Gleichzeitig begann in Gdingen der Fliegcralarm durch Sirenen
geheul, Autohupen, Glockenlä.uten usw. - Mitglieder irgend.
welcher polnischer Militär-Jugend-Verbä.nde fuhren durch die
Straßen und alarmierten das Verkehrspublikum, das aller
dings infolge der Tageszeit nur spärlich vorhanden Wal'. Doch
konnte ich trotzdel1l feststellen, daß die Bevölkerung in großer
Ruhe und Selbstverständlichkeit die Sammelschutzräume
aufsuchte. Es hatte den Anschein, als ob aus den Fehlern,
welche bei einer solchen übung, ii.hn~cbdem "Fest am Meere"
gemacht worden sein sollen, sehr viel gelernt worden ist....
Polizei, Zoll- und Grenzschutzverbände beteiligten sich sehr
interessiert und sachgemäß an der Abdrängung und Ableitung
des Publikums. NMh einigen Minuten erschienen auch einige
l!'lieger über Gdingen. Zahl konnte ich nicht feststeJlen. Diese
warfen über der Stadt große Knallkörper (etwa 25 X 30 X 30 cm)
ab. Die Detonation war sehr deutlich und laut hörbar. Die
Einschläge waren verhältnismäßig zahlrcich und trafen 
wie mir nachträglich mitgeteilt wurde - zu einem Drittel die

Tritt diese Wirkung tatsächlich ein, dann hat das Buch seim.'
hohe Aufgabe voll erfüllt. Von dcm VcrfB8llCr eclbst durfte
nicht mehr erwartet werden, als daß er zunächst einmal das
Problem umriS und die unendliche Fülle zerstreuten Materials
aus den verschiedensten Ländern zusammentnlg. Er hat dies
mit wissenschaftlicher Sorgfalt getan. Allein die jedem Kapitel
vorangestellte und in zahlreichcn Fußnoten ergänzte Literatur.
übersicht macht das Buch zu einem wertvollen Leitfaden durch
die Entwicklung des Luftschutzcs in allcn europäischen und
den in Frage kommenden überseeischen Staaten wie Amerika.
Japan und China. Auch die Geschichte der deutschen I.uft
schutzbewegung ist bis zum H~rbst des Ja.hres 1932 geschildert.
So ist ein Buch entstanden, das dem zukünftigen Juristen einl.'
Fülle von Anregungen über rechtliche Probleme gibt, gleich.
zeitig aber auch eine Lücke der Luftschutzlitemtur ausfüllt,
indem es eine auch dem Nichtjurillten interessante und lehrreiche
Übersicht über die Entwicklung des Luftschutzes in dc<n ver
schiedenen Kulturstaaten bringt.

wichtigen Anlagen (Hafen, Silo, Gas- und Elektrizitätswerk).
Die Feuerwehr Gdingens (Berufsfeuerwehr) fuhr nach Beendi
gung des Angriffs mit mehreren Zügen in die Hafengegend und
begann mit der Löschaktion. Auffallend war, da.ß dieBesatzung
der Züge zum mindesten um das Doppelte stärker war als
z. B. normalerweise in Berlin, woraus ich schließen mußte, daß
die Aufstellung und Ausbildung des Hilfsdienstes in Polen
schon verhä.ltnismä.ßig fortgeschritten ist. Die Tä.tigkeit des
Entgiftungstrupps konnte ieh an eincr Stellc beobachten. Der
Sicherheitsanzug der Leute bestand lediglich aus einer Drill-

.Kombination, die Schuhe aus festen, hohen Militärstiefeln,
die Sohlen aus dickem Holz. Als Atemechutzgerät hatten die
Leute anscheinend die alte deutsche Heeresmaske 1917. Die
sonstige Ausrüstung war dieselbe, wie sie auch bei une üblich
ist. Nach Abgabe des Signals "Luftgefahr vorüber" ging nach
kurzer Zeit der geregelte Straßenverkehr wieder weiter, als ob
nichts gewesen wäre. Auch kümmerte sich das Publikum so gut
wie gar nicht um die Tätigkeit der Feuerwehr, des Entgiftungs
trupps usw. Nach den mir später zugegangenen Angaben muß
a.ngenommen werden, daß auch die wenigen Flicger, welche
Gdingen erreicht haben, durch den Abwurf ihrer Bomben
Erfolg gehabt hatten.

Druckfehlerberichtigung
In der letzten Nummer ist ein bedanerlicher Druckf('hlllr

unterlaufen. Der Name des Leiters der r,uftschntzll.bteilung
im ReichskommisBariat fÜT Luftfahrt wurde falsch wifdeTgc
geben. Die Abteilung Luftschutz des Reichskommi88l1rilitH
untersteht Herrn Ministerialrat Dr.-Ing. e. h. Knipfer.

Propagandawagen
für eil. Luftee:butzkWlcl~ebuu~
der Ortqruppe Plau... dn DLSV.
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Aus dem Deutschen Luf·tschutz Verband

Sachverständigenausschuß
Am 15. März tagten in den Räumen des DLSV die für

medizinische Fragcn sachverständigen Mitglieder des Sach
verständigenausschusses unter dem Vorsitz von Reichsminister
11. D. Dr. Dr. Krohne. Das Referat erstattete Stabsarzt
Dr. }luntsch. Zur Erläuterung standen die Fragen:

1. Besteht nach dcm heutigen Stand der ärztlichen F01'
schung und Erfahrung über die verschiedenen, durch
chcmische Kampfstoffe verursachten Erkrankungen eine
einheitlichc und völlig :r.weifelsfrE'ie Auffassung?

2. Sollen hierüber Richtlinien und Behandlunl!svorschriften
aufgcstellt werden? .

3. In welcher Weise kann die Kenntnis der Einwirkung von
chemischen Kampfstoffen ltuf den menschlichen Körper
und die Kenntnis der lVlethoden der Heilbehandiung den
Studiercnden und den bereits in der Praxis stehendcn
Ärzten übermittelt werden?

Der Sachverständigenausschuß kam zu dem SCh~llß daß die
('rste Frage im wesentlic1wn bejaht werden dürfe, und ;s b~on
dert'r Itichtlinien und Behandlungsvorschriften nicht bcdürfe.
"~s sci gute Literatur in ausreichendem Maße vorhanden. Not
wendig sei allerdings, daß über die besonders in letzter Zeit
\'ielfach auf den Marlet geworfene minderwertige I.iteratur, die
viel Unheil anzurichten vermöge, eine Zensur ausgeübt werdt,.
I':s wurde beschlossen, namens des DLSV bt'i den zuständigen
staa-tUchcn Stellen dahingchend vorstellil-{ zu werden, daß t'im'
n'gdmii.ßigc Sichtung und Kritik der LitemtUl' ventnlaßt wCI·de.
da die einwandfreie Aufklärung der }lediziner über die Frage eier
Bt'handlung von Gaserkrankten ein wichtiger Teil der Landes
verteidigung sei.

Die Unterrichtung deI' ·l\Iediziner im Gasschutz sei tl/I

bt'dingt notwendig. Sie müsse unter staatlicher Aufsicht el'
folgen. Da. die in der Praxis befindlichcn Ärzte größtenteils
überlastet seien, sei es notwendig, ihre Aufklärung so dezt'n
tmlisi~:rt zu organisieren, daß die Teilnahme an Lehrgängcn
allen Arztt'n ermöglicht 'Vl,rden kann. Bei der Studentenschaft
sei das Interesse für Gasschutz noch außerordcntlich gerin~.

)Illn müss(' in Erwägung ziehen, einen gcwissen Druck auszu
üben etwa in der Form, daß die Bcibringung dnes Prnktikanten
I-lt"heins iiber die Absolvierung eincs Gas.~-chutzlchl'gangs vor
J!('sehricbt'l\ werde.

Schlit'ßlich wurde auf die ärztlieht, Fac:hp,'esse hingewiesen
und betont. daß ('s notl\"('ndig sei, diese viel stärker als bisher in
c!l'n Dienst des Luftschutzgedankl'/ls zU stellen.

An dl'l' SitzU/l!!; nahrnt'n au('h auswii,·titre ?llitglieder dl'1-l
l;aehvel'Sliindigenll{;sschut;scs teil. '"

Wanderausstellung
des Deutschen Luftschutz Verbandes

Die \\'llndentllsstel!ung des DLHV wurde in der Zeit vum
2. uis 25. März in ?lIünelwn j.(ezt'igt. Sie wurdc am I.-April in·
Fnlllkfurt a . .M. neul'röffnl't, um von Ende April an ihre Rund
reil-le dnrch die siidwt'stdeutschen Großstädte fort:r.usetzen.-
Aus den Ortsgruppen

Dil' Wahlpropaganda hat in dl'r Bcrichtszl'it die öffentliche
Tiitigkeit dt,l' OrtsgruPlX'/l dt's DLHV besonders in den Groß·
stil(lten bl,t,intriiehligt, Tl'otzdem fanden noch in den letztcn
Woel1l'n vor der Wahl Vl'\'sehiedent· Luft,~chutzkundgebungen

shitt, die iiberl1ll-lelwnd ~ut besueht waren. Auch konnten
mehrere lleue OrtsgrupPt'n gt'griindt,t wt'rden. Die Mehrzahl
r1er Ortsgruppen hat die durth die Wahlen erzwungene Pause
uenutzt. um durch Lehrkurse im cngeren Kreise tiitil-{c Helfer
unrl Lehn'r auszubilden unn. so fiir die AllsrlE.'hnunj:( der Auf
klärungs- und Unterrichtstätigkeit in den nächsten Mona.ten die
Grundll\~l' zn schafft'n. Di!:'se wird vOl'wicgt'nd in del'l!'orm vor
sich geht'n, daß kll'inere, bpsonders interessit'rte Kreise gcbildet
u/ld iiI Kursen, die sit'h über I) bis 12 Dopp<'lstunden erstrecken,
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so in den LÜftschutzgedanken eingeführt werden, da.ß sie
imstande sind, als Pionierc des Luftschutzgedankens zu wirken
und praktische Luftschutzmi1ßnahmen vorbereiten zu helfen.

Aachen:
Die erste öffentliche }litgliedcrversammlun~ der OG fand

am :n. März im l\1itt<·lst.andshause statt..

Berlin :
1. Ausbildungslehrgang im Luftschutz

Der am li. März begonnt'ne erste Lehrgang znr Ausbilduug
von Lehrkräften im Luftschutz, den die 00 Berlin veran~
st.dtcte, ist programmgemäß durchgeführt worden. Es betei
ligten sich 220 Männer und einige Frauen. Der Kursus umfaßte
zwölf D'oppelstundt'n, von denen etwa die Hälfte praktischen
übungen gewidmt't warcn. Dic Teilnehmer wurden insbeson
dere in die Aufgabe de!! Selbst!!chutzes tier Zivilbevölkerung ei/l
W'führt, erhielten abcI' auch einen überblick über tlas gcsamtt·
GebiE.'t, soweit dit' IIIlgcmeine Kellntnis zur Vertiefung des Ver
ständnisses für die besonderen Aufgaben tlcs Selbst!!chutzl's
ll?twcndig war. ]':s wurde der heutige Stand der Luftrüstungen,
dlt' Angriffsmittel der Luftwaffe, dit, interntttionnle Hechtslagc
unter Berücksichtigung der Vcrhandlungen in Genf, Sowic die
Organisation des Luftsehutzl's in Dl'utsehland in großcn Um
rissen dargelegt.

Zahlreiche Lichtbilder lind Filmc dt,s DLSV halfen dit'
weiteren Vorträge iiber Flugmeldedienst, militärische Abwt·hl',
Gasschutz, Brandschutz, Schutzraumbau und t'l'Sle Laienhilfe fü\'
]\:mnke und Verwundete interessant und a1ll't'l-{l'nd zu gestalwn.

Dic Vorbereitung und Durchführung dt's Kursus lag in
Händen von Ingenieur Peres, die Leitung hatte Dr. Gassert
i~ne, der dic Teilnehmer bei tier Eröffnung im Auftrage des Vor
Sitzenden dl's PräsidialausschusliCs, Heiehsminister a. D.
Dr, Dr. K rohne, begrüßte und auf tlie Bedeutung ciner sach
gemäßen Belehrung und Ausbildung eier Bevölkerung hinwit'R.
Er erwähnte, daß beispielsweise in Berlin etwa 10000lJ Wohn·
häuser vorhanden sind, deren Bevölkerung zu Luftscbutz
hnusgemeinschaften unter ]?iihrung: der Luftsehutzhlluswartc
Iwrangcbildl't werdt'n mÜSl-ll'.

Durch Übernahmc l'inzdner Rl'feratt' wirktcn mit dip
HelTcn Gl'isler und Dr. Lepsills; durch Übpl'J1ahnw dei'
praktischen Ausbildung dip Herren Hta bSl\r~t DI', La un. ~[lljOl'

a. D. Sturlc von der Deutsche/l RralHlschutz.!it'sl'!lschllft.
Major a. D. von Kleinsnrgen und Dr, <:rllschkn. von elt',·
Technischt'n Nothilfe. -
• Diejrnigen Herren, die sich naeh Absulviernng des gCSllm!<'/l

l"ursns a.ls Lehrcr zur Verfiigung stellen, sollt'n in einem weiteren
Fortbildungskursus, insbesonrll're in eier pl'Ilktischen Arb~it,

weiter ausAebildet werden.
Der Kursus ist teils im Deutschen Arbeitsschutz-Museum

teils in der Auh\ der Technischt'J1 Hochschule, teils in eil';
Räumcn der Hauptfeucrwache. SUllrezsh'nl$l', durc:hgefiihr·t
wOI·den. .

Am 19. April wird ein neuer Kursus beginnen, in dcm aneh
Fmuen in breitestem Umfang die 1't'illlltillne t'rmöglicht werd!'lI
soll. *
. Der neue Polizeipräsident von Berlin, v, Levetzo\\", e;llp,

fmg am 16.:r.1ärz Hl:l:l dic VOl'lltandsmitgliedt", des DLSV, um
sich über den Stand der Arbeit des DLSV in Bt'r1in unterrichten
zu I~en, Er betonte, daß nach seiner Auffassung die V01'
bcre~tun? VOll Schutz~naßnahmen für die Zivilbevölkerung in
Berlm eme der vordrmgJichsten und bedeutungsvollsten Auf
ga.1X'n seines Amtes sei und versicherte, daß er dieser Aufgab<'
seme besondere Aufmerksamkeit und Förderung widmen werde.

Im Hausfrauenverein Dönhoff sprach am 24. Mii.l'7l dic Mit·
arbeiterin des DLSV, Frl. Grube, üucr Luftschutz und Haus
frau. Sie führte dabei den Film des DLSV über die Luft·
rüstungen des Ausla.ndell ':01'.



Am 22. März sprach Kapitänleutnant a, D. Schmidt im
Haus- und Grundbesitzerverein BerIin.Schöneberg über Luft
schutz unter besonderer Hervorhebung der Aufgaben der Haus
besitzer.

Am 24, März veranstaltete die Technische Nothilfe OU
Schöneberg einen Luftschutzvortrag, den gleichfalls I\:apitän
leutnant a. D. Schmidt übernommen hatte.

Unter der Leitung von Cäsllor Kofley veranstaltet die OG
Pankow vom 27. März bis Anfang glai einen Zyklus von Licht
bildcrvortrö.gen in den Volks-, Mittel- und höheren Schulen, um
die Schüler in die Gedankenwelt des Luftschutzes einzuführen.
Die Sehulvt'rwaltung und das Bezil'ksamt haben bei der Auf·
stellung des Zeitplanes für die Vorträge fördernd mitgewirkt.

Zur Vorbereitung einer Reviergruppe berief Polizeibaupt
mann Christian im Auftrat: des VOI'standl's der OG. Berlin
Anfang März in Berlin-Tegd eine Gründun~sversammlung,in
der l'f in einem Vortrag auf die Notwendigkeit des Ausbaues der
Luftschutzol'ganisation in Bedin hinwit'S. Zur Mitarbeit für dl'n
im B:.'zirk Tcgl,1 vorgesehenen Ausschuß stellten sich eine Reilll'
führender Herren aus den Kreisen der Ärzte, der Apotheker, dl'r
Verwaltung und des Handwerks zur Verfügung. Am 22. März
veranstaltete die Gruppe ihren ersten öffentlichen Aufklärungs
abend.

In Reinickendorf-West und in Reinickcndorf-Ost hat sich
auf Anrt>gung von Polizeihauptmann Christian je ein Aus
schuß zur Bildung einer Gruppe für die Bezirke Rl'inieken
dorf-Wpst und Reinickendorf-Ost gebildet, dem Vertrt'tCl' ,leI'
Apotheker und des Hausbesitzervereius angehören.

Oberleutnant a. D. Ewel't sprach anläßlich einer VortragB
\'cranstßltung der Technischen Nothilf!' am 2ß. März in Tegpl
über zh'ilcn Luftschutz,

Belzig:
Am li, )fäz'Z \l'urde unter Leitung des Herrn General

oberveterinärsSchmidteine Ortsgruppe des DLSV. gegründet,
Zum vorlällfigen Vorsitzenden wurde Gt'neraloberveterinära. D,
Sehmidt g(",·ählt.

Beuthen. 0.-8.:
Das )Iitglied dp!! DLSV G. K. Holzer führte am HJ. Ft·

bmar auf dem Hof der Huuptfeuerwache in Gegenwart von
t'tlm 300 Vel'tretern von Behörden und zalzlrpiehen am Luft
schutz besonders intt'I'rssiel'tcn Verbänden und Organisatiolll'n
Brnndversuehe mit Bmlldbomuen vor. Er zl'igte LüscllYcrsuche
mit \\"asst,r, Ulll dir Ullzwl'ekmiißigkt'it der Verwendung von
\Vas8eI' gpgcn Brandbomben zu demonstriel'('n. Ein wciten'"
Vl'l'such iib:'rzeugt«. die Tdlnehmer davon, daU chemisch
flanllllensirher imprägniertes Holz Iluch der von Brandbomben
entwiekelh'n großen Hitze70u widerstehen vermag, Dip70um Ver
sllch benutzten BI'cttl'l" v(·rl.:ohIOOn an dcr Auflit'gl'stc;lIe d('"
Rrnndbomu!', ohnp 7011 entflammen,

Bochum:
Die OU ,,·kd von D,'. Hoffmalln l'm,Uereitet. 1><'111

Gründungsausschuß sind auch leitende Pl'I"sönlichkpitpn allR
der Wirtschaft beigetreten. Als Tal-( tier Gründung iRt der
4. April in Aussicht genomnwn.

Bremen:
Untt'r .Mitwirkung der OG Br'clllen wurde au[ dem Gelänc!<'

dcr Aktiengesellschaft "'esel' untcr Führung des Ldters d~'r

Gasst'hut7oschule Bremen, A. Domciel', und unter Bl·t{'i1ignng
des Gasschutztrupps des Stahlhelms, clcr HrPIlll'l' Sanitäts
kolonne vom Roten Kreuz sowie unter l\litwirl.:ung \'on Baurat
Grau von der Feuerwehr eine Bctriebsluftsehntzübnnl-( dun'h-
~eführt. '

Die OG des DLSV beabsichtigt, in BrPlllen dne Luft
schutz-Dauerausstellung in dcr r.;;:ngen Stra,ß~' 141, in d('n
unteren Geschäftsräumen der ehemaJigpn Discontogest'1ls(,hllft,
direkt um Markt gelegen, (·inzuriehten. Eine An7.ahl Schau
tafeln werden die bcsondere Gefährdung Deutsehltmds dun,h
die Luftwaffp erläuwrn. Zahlreiche Geräte. wi(, sie von c1!'r

Zivilbevölkerung zur Durchfiihrung ihrer Selbstschutzruaß
nahmcn gegen Spreng-, Gas- und Brandgefo.hr verwendet
werden können, werden praktische Hilfsmaßno.hmen veran
schaulichen. Von besonderem Inten'ssu wird ein in einem Nelx.>ß
ro.Ul1l der Ausstellung eingerichtetcr So.mmclsehutzl'aum st,in.

Dic Ausstellung soll in Verbindung mit der Eröffnung dt's
Bremer Luftfahrt-Museums in der 7owl'itpn Hälfte April zur
Besichtigung freigegeben w,·rden.

Breslau:
Anläßlich eines Vortrage~ vor (\('m Biil'~l'rbund Groß·

J3reslau teilte Major a. D, Wllldsehmidt mit, daU die Verhand·
'lungen mit dem Provinzialsehulkollegium und mit dl'm Stadt
seIlllirat zu delll Erl:wbnis geführt habl'n. daß zunü.dl~t allt,
'.I'um- und Chemielehl'l'r Bn'slaus im Luftllehut70 alls~,'hil(1<,t

werdl'n sollcn. Der erst(· AusbildungskllJ'sns soll ul'!'pitH in d,·1'
ZWt'itt'll Hälfte des April beginnen, "fit Bl'gitm deli n~'Ut'n Schul·
jahl,('s soll in dl'n höhl'l't'n Sehulen von Untc'I'sl·ku11l1n. biR zur
Oberprima Luftschut7.1lnterril'ht obligatorisdl eing!'fiilll't Wl'r
den, Hektor Warzok \'l'gte un. dt'n LuItsehutzlllltl'rl'ieht l1\1eh
auf dic Mittelschulen und spiitc'rhin I\uch auf die hiihpl'l'n
KlasSl'\1 der Volkssehull'n aUb'ZlIllplnll'n.

Cosel, 0.-8.:
Zum Vorsitzenden der Oe: wurde Diplom-Hllmlelslehn,r

Klein gewählt. Dit· (JG umfaßt gleiehzeitig tlen Be70irk Cost'l
Kalldrzin mit den aURgedphntt'n Hafen- und Bahnanlal!l'n IIn
der Oder.

Dortmund:
Die OU rief durch die Tlll!t'szt'itun~en diu Bt'vülkl'run/l:

wipd('rholt zu al<ti\'er Mit.1l'bdt auf, Sie ('I'illlwrt~' wlII'n,,11(1
dal'an, daß (Ut· im Industrie\'l'vier diehtgeuallt('n Menschpn
massen der Luftgefahr in ganz besondl'l"s holwl11 ßIaß<' ltu!!
gesctzt sind und sich im Au/.(cnblick dt'l' Luftgt'fahr in l'inl'1'
"el"l\\"eifelt{'n Lage bdänden, wenn in d(·1' bisll('r gt'lwigh'lI
Teilnahl~ls10sigkeit gegenübt·l' dN} BestrebungelJ dl's Luft
schut7oe8 rechtzeitige Luftsehut70lIlaßuallllwn unterlassen wiirden,

Dresden:

Die Ortsgruppe hit'lt untt'r dt'r Leitullg von Hmnddil'pktor
Ortloph in der N"euRtüdtl'r Fpncrwache Bmndpl1lhcIJ mit
Brandbomben ab. Ein l'rlüuh'I'IHlt'r Vortrag ging \'0I1\U>\, Du 11 11

wurden zwei auf dl'lIl Hof dl'r Bl'lllldwllcht, in (:l'stalt von lJaeh
böden errichktc' Yl'rlluehsbauten mit HmndhlJlIlhen 7oIU' Ent
zündung gebradlt, JJl'l' l'int' ,h'r Bäume glieh ..inem (!l·r Ilt'ut..
übliclH'n, l11it GerÜlllpel üh,'rfiillten Dal'hhü,!t'n: (h')' llntll'l'l'
\\',lI" \'on Gerümpel \'öllig ht'fn·it. der Hodeu W1l r mit ,·iner etWl~

:J em starken Sandschil'ht l)(,'d",'kt. \\'il\lI'ellll eil'!' ullllufg,'rfHllllh'
IIn<1 ungl'R('hiitztl' V,','stlt,hsmllm hilln(·)) knr/.(',' Frist .. in Hauh
der Fhll11l11l'n wurde. widerstand der alllll'l't, Bocl,'n (lt'm Angriff
oel' Bmndbombe, Dil');!! Vl'!'I11f)('hte nil'ht einlllni an <leI' I;tl'IIt,.
an dl'1' Ric auflag. dl'n dal"\lnt('" Il('fillll\i(')\('n Hol7ohod"n zu ('nl
zünden. Dit' ZUSc1U1Ul'1' erlt'1>ten mit t'igl'lJl'n AUl!l'n, weIdlI'
"'irksamkeit splbst einfat'hstt'n Bl'Illlllseilutzmittelu inne wohnl,

Eßlingen a. N.:
In Eßlingen a. N. IW/"l'itt'u' Huuptmann ll. D. M. Fi>\l'hin

I-(er dit, Gründung einer 00 vor. Auf st'ilH' AIJr<'gung hat VOll

!llitte bis Ende ~Iiil'z l'inl' dt,l' fiil1l'l'lJd('n BuehhlllJdhllll!('n ihn'
Schaufenstel' zur Propagit'l'IInl-( \'on Luft- und (:llsschutzlikl'lItllr.
sowie' von Luft- und (:asSt'hllt7ogl'riih'lI 7oU .. V"rfUgnng gt·stt'llt.

Ettlingen i. B. :
Die O<J wurdt, I\m 24, 1\Iäl'll im Sit7ollllgszillllllPl' ,I""

Rathansps W'griind!'t. Zum Vorsitzt'ndl'n WI1I'l1,· Oh,'rstll'nl
nallt a, D. von Conlihrueh I!l'\\-ühlt, d('r nm·h di,' Yo..lx'r..i·
tnng der 0(1 übernommen hatte,

Flensburg:
Unter Leitung dt's j1'reiherrn von l\:e ttler, Jlajor a, 1)..

und d('8 Hl'TTIl Höhndorf hat sich ein Anllschullgehildt·t, d"'I'
mit "Cnterstiit7oung d!'r on Ki,·1 dil' <:riin,lnng !'illl'r 0(: in
Flt>nshurg vorberpih,t,
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Frankfurl a. Main:
Am 11. März sprach der Werbeleiter der OG, Major a. D.

Hennig, vor dem Verein ehemaliger Pioniere in Höchst und sm
20. März im Ha.use der Jugend vor der Arbeitsgemeinschaft
Frankfurter Pfadfindergruppen über die Frage ,,'Varum Luft
schutz 1". Am 27. März hielt Herr Hamern.n, Mitglied des
Vorstands der OG, einen Vortrag über Verhalten bei Luftgefahr.

Für die während des ganzen Monats April geöffnete Aus
stellung "Luftschutz und Sicherheit" haben die Behörden der
Städte Frankfurt a. M., Darmstadt und Wiesbaden ihre aktive
Unterstützung und Mitwirkung gewährt, ebenso die Lufthansa.,
der Rundfunk, die Technische Nothilfe und die Main-Gaswerke
sowie der Landesverein vom Roten Kreuz, der Bürgerausschuß,
der Motorsport- und der Flugverein, die freiwillige Feuerwehr
und andere Organisationen. Die Ausstellung ist in 12 Ab
teilungen gegliedert und nimmt zwei Stockwerke des Aus
stellungsgebäudes in Anspruch.

Der Südwestdeutsche Rundfunk hat in der von ihm heraus
gegebenen Südwestdeutschen Rundfunkzeitung mehrere Spalten
zur Propaganda für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Er
hat bei Beginn der Ausstellung durch den Frankfurter Sender
einen Funkbericht erstattet.

Die Eröffnung der Ausstellung fand am 1. April in Gegen"
wart zahlreicher Vertreter der Behörden und der Bürgerschaft
statt. Der vor kurzem ernaunte Polizeipräsident, General a. D.
von Westrem, begrüßte die Erschienenen und wies auf die
dringende Notwendigkeit der beschleunigten Durchführung
ziviler LufulChutzmaßnahmen hin. Der kommis..qarische Ober
bürgermeister der Stadt, Dr. Krebs, hob die besondere Gefähr
dung Frankfurts hervor, das eines der wichtigsten Verkehrs
knotenpunkte zwischen Nord- und Süddeutschland darstellt'
und versprach, sich mit allen ihm ZU Gebote stehenden Mitteln
für die Förderung der Aufgaben des Deutschen Luftschutzes
einzusetzen. An der Ausstellung haben sich Eisenbahn, Post,
Rundfunk, Technische Nothilfe, Rotes Kreuz, die Frankfurter
Berufsfeuerwehr, die städtischen Versorgungsbetriebe und
zahlreiche private Firmen durch Darstellung von Möglichkeiten
zur Abwendung oder Verminderung der Wirkung von Luft
angriffen beteiligt. Besonderes Interesse bekundete auch der
als Vertreter der Regierung erschienene kommi8SSrische Regie
rungspräsident Zschintzsch aus Wiesbaden. Die Ausstellung
bleibt bis Ende April geöffnet. Die organisatorische Leitung der
Ausstellung liegt in den Händen der Herren Hennig und
Hameran.

Frankfurt &. cl. Oder:
Der unter dem Vorsitz des Generalleutnants a. D. Petri

stehende Ausschuß zur Vorbereitung einer OG hat die formelle
Gründung bis 21. April verschoben, um die Konsolidierung
der politischen Verhältnisse abzuwarten. Als erste öffentliche
Veranstaltung ist eine Kundgebung im Stadttheater vorgesehen,
die am 23. April stattfindet.

Freiburg i. Br.:
Dr. Klumb, der im vergangenen Wintersemester an der.

Volkshochschulc einen von mehreren hundert Teilnehmern
regelmäßig besuchten Kursus über Luft- und Gastlchutz abhielt,
führte die Mitglieder des Bundes "Königin Luise" in einem
ausführlichen Vortrag in die Probleme der Luftgefahr und des
Luftschutzes ein.

Die OG beabsichtigt, am 4. April einen Lehrgang über
Luftschutz abzuhalten. zu dem sich etwa 50 Teilnehmer
gemeldet ha.ben. Nach' einer allgcmeinen Einführung in die
Luftgefahr und die Aufgaben des Luftschutzes werden ins
besondere die Selbstschutzmaßnahmen behandelt werden.

Gleiwitz:
Die Gründung einer OG ist durch Herrn Fritz Hill, Leiter

des Presseamts im Magistrat Gleiwitz, so weit vorbereitet, daß
die formelle Gründung in den nächsten Tagen erfolgen wird.

Görlitz:
Auf Anregung der OG haben C'.(jrlitzer Zeitungen e~e

regelmäßig wöchentlich erscheinende Luftschutzecke em
gerichtet, in der mit immer neuen Argumenten auf die Be
dtlutun(E des zivilen Luftschutzes hingewiesen wird. kitsö.tze
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für den örtlichen Luftschutz und Ratschläge über zweckmäßiges
Verhalten lenken die allgemeine Aufmerksamkeit immer wieder
auf den Luftschutz hin.

Die OG veranstaltete im Görlitzer AusschuB für Leibes·
übungen, im Evangelischen Arbeiterverein und im Verein che
maliger Angehöriger des Reichswehr-Infanterie-Regiments Nr. 8
Aufklä.rungsvorträge mit Lichtbildern.

Mitglieder des Vereins junger Drogisten wurden im Gas
spürdienst praktisch unterwiesen. Für ~hrer und Lehrerinnen
sowie für Obmänner der Verbände der städtischen Betriebe und
der Großindustrie wurde in der Zeit vom 7. Februar bis 8. März
ein Luftschutzlehrgang abgehalten, der vier Doppelstunden
umfußte. .

Die OG hat im Monat Februar 94 Einzelmitglieder und
2 korporative Mitgliedcr neu gewonnen. Dieser Mitglieder
zugang einer OG in einem Monat kann als vorbildlich bI"
zeichnet werden.

Gotha:
Auf Anregung des Herrn Finanzrat Unrein konstituierte

sich am 27. März nach einer eingehenden Aussprache über die
. Notwendigkeit der Gründung einer Ortsgruppe des DLSV in

Gotha ein vorbereitender Ausschuß, der den Einberufer beauf
tragte, die notwendigen Schritte zur Gründung einer Orts
gruppe zu untcrnehmen.

Göttingen:
Die OG ,vurde am 17. März gegründet und wä.h1te

zum Vorsitzenden Generalleutnant a.D. Schreiber. DiePolizei
behörde hatte einen Raum in der Städtischen Hubm
Schule bereitwilligst zur Verfügung gestellt. Die Gründung der
OG war durch mehrfach wiederholte Artikel in der Presse gut
vorbereitet.

Gronau/Bann. :
. Die Ortsgruppe wurde am 31. Januar gegründet. Die Wahl

des Herrn Dr. Ing. Kaiser zum Vorsitzenden wurde in der
ersten Mitgliederversammlung, die am 28. Februar stattfand,
bestä.tigt.

Guben:
Auf Anregung der Polizeiverwaltung hat W. Zerna, Vor

standsmitglied der OG Kottbus, das von ihm gesa.mmel~Aus
stellungsmaterial über Luft- und Gasschutz der Leitung der
Wirtschaftsausstellung in Guben vom 18. bis 19. März zur Ver
fügung gestellt. Ein durch Ingenieur Seidel von den Auer
werken, Berlin, gehaltener Vortrag vertiefte das große Interesse
der Bevölkerung für die Fragen des Luft- und Gasschutzes.
Die Vorarbeiten für die Bildung einer OG in Guben sind soweit
gediehen, daß nunmehr mit der formellen Gründung der OG
in nä.chster Zeit gerechnet werden kann.

Hagen i. W.:
Nachdem Herr l\1ehrmann, der auf eigene Kosten bereits

im Ja~uar an dem Ortsgruppenführerkursus des DI.SV teil·
genommen hat, in umsichtiger Weise die Gründung einer OG
vorbereitet hatte, wurde diese am 28. März gegründet. Den
Vorsitz überna.hm vorläufig Stadtrat Dr. Dessin, Vorsitzen
der des Haus- und Grundbesitzervereins. Unmittelbar nach der
Gründung veranstaltete die OG ihre erste öffentliche Kund
gebung, auf der die Herren Dr. Hohmann, Dircktor des Gym
nasiums, und Dr. Dessin referierten.

Balle/Sa.:
Gemeinschaftlich mit der Technischen Nothilfe veranstaltet

die OG des DLSV in der von der Technischen Nothilfe ge
gründeten Luftschutzschule regelmäßig Unterrichtskurse über
Luft- und Gasschutz. Die Stadtverwaltung hat zur Abhaltung
des Unterrichts die Schiller-Schule zur Verfügung gestellt. Die
Kurse finden zweimal wöchentlich, abends von 8 bis 10 Uhr,
statt. Zur Deckung der Unkosten wird ein Unkostenbeitrag
von 1,50 RM. je Kursus, bei Sa.mme1ausbildung von Behörden.
Verbänden usw. l'in pauschaliter vereinbarter Unkostensatz
erhoben.

Bamburg:
Professor Dr. Brauer, Mitglied des Saehverständigenaus

schusses des DLSV und l\;titglied des geschäftsführenden Vor-



HerDe i. W.:
Am 17. März wurde abends im Hotel Schenkhoff auf Ein

ladung des Herrn RC'chtsanwalt Dr. Hohmann dic OG gc·
bildet, nachrlem Dr. Gassert über die Aufgaben des DLSV und
seiner OG gesprochen hatte. Zum vorläufigen VOlllit3.enden
wurde Dr. Hohmann gewählt. Über die von mehreren hundert
Personen besuchten Vorträge, dic Ret'htllanwalt Dr. Hohmann

Hannover:
Die OG hat Mitte Februar eine umfassende und syste

matische Werbeaktion eingeleitet. Den Behörden wurden
Sammel- und Werbelisten zusammen mit einem kurzen Sched
ben zur Erläuterung der Aufgaben und Zielc des DLSV über
geben, die in der jeweiligen Beamtenschaft in Umlauf gesetzt
werden. Der Wirtscho.ftsverband Nicd.ersachsen hat auf An
regung der 00 seine Mitglieder durch Rundselu"<.'ibell aufge
fordert, den DLSV tatkräftig zu unterstützen.

Die 00 beteiligte sich an einer vom I I. bis 22. März statt
findenden nationalen Wanderausstellung deutscher Wertarbeit
durch Plaka.te und Verbreitung von Flugblättern und Schriften
über Luftschutz.

Am 15. März bega.nn der dritte Lehrgang über Luftschutz
für die Lehrkräfte der Mittel. und Yolks:;chulen, nachdem der
von :Ende Februar bis Mitte März durchgeführte zweite Lehr
gang regen Besuch aufgewicsen hatte.

Am 1. März hielt der I. Schriftführer, Herr Hock, vor dem
Verein ehemaliger Königsulanen einen Lichtbildervortrag übl'r
I,uftrüstungen des Auslandes und die Organisation des zivilC'1I
Luftschutzes.

Auf Grund einer Vereinbarung mit· dem Rt'ktor der TCt'h·
nischen Hochschule veranstaltet die oe währcnd dcs kommen
den Sommersemestcrs einen Luftllchutzlehrgnng für die Stu
dierenden der T~chnischenHochschule.

In den nächsten Monaten find<.>n besondere Unterrichts- und
Ausbildungsabende über Luftschutz für die Angehörigen des
Stahlhelms, der SA. und SS. statt, um aus den Reihen der
Wehrverbände aktive Mitlubeiter in großer Znhl heranzuzielll'n.

Der Kampfbund Oberland versucht, in Hannover Mittcl zu
werben mit df'r Behauptung, cr betreibe die Luftschutzl\uf.
klärung in der Provinz Hannovcr. Einige mit unzulä.nglichen
Mitteln unternommene Versuche zur Aufnahmt' einer derartigen
Aufklärungstätigkeit sind erfolglos verlaufcn. Das PolizC'i
präsidiu m ha.t daraufhin derPrcasemitgetcilt, daß eine sach
gemäße Luftschutzaufklä.rung im cngsten Einvernehmen
mit dem Polizeipräsidium Icdiglich durch die OG dcs
DLSV f'..rfolgt. Der Polizeipräsident bittet alle :Bevölkerungs
kreise, sich von ähnlichen unzulänglichen Versuchen, wic denl'n
des Kampfbundes Oberland, fernzuhalten, dn. eine Unterstüt
zung jeder derartigen Splittern.rbcit eine unniihl'
Gel dausgabe bedcuten würde.

Heidelberg:
Am 24. März wurdc im ArC'häologischen Institut ein öffent·

Iicher Lichtbild. und Experimentalvortrsg über GOSBehutz im
Luftschutz veranstaltet. Es referierten Brandingenicur Stein
über "Die chemische Waffe", Feu<.>rwcrker Beisel üb<'r "At('m
schutz, seine chemische und teclmiache Grundlage".

Am gleichen Tage besichtigten die Teilnehmer eines von d"n
Herren Stein und Ekcrt veranstaltcten Luft- und Omlschutz
kursus die Städtische Feuerwachc in Heidelberg, um dort die
GroßIOschg!'räte und die Atemsl'hutzgeräto kcnnl"nzlliernl'n.

Hameln:
Die 00 bereitet eine öffentliche Kundgebung im größt.en

Saal der Stadt vor.

Hamm:
Die OG veranstaltete am 31. März eine ?Ilitglicdervl'r

sammlung, zu der zahlreiche Einladungen ergangen sind.

Im Hamburger Senat wies der Abgeordnete Dr. Becker
auf die in der Hamburger Lchrerzeitung, dem offiziellen Organ
der Hamburger Lehrerschaft, betriebene Sabotage der Luft
schutzarbeit hin und fragte dcn Senat, ob cr gewillt Sl'i, hier
gegen einzuschreiten.

LUFTSCHUTZ (I:

FEUERSCHUTZ®
GASSCHUTZ"

~)UNFALLSCHUTZ(~

HIER BERATUNGSSTEllE

LUFTSCHUTZ
TUT NOT!

Wandtafel am EiDS_ir zur GesehäftaeteU. der OG Magdebuq d..
DLSV ba der U...pdlNcrw.l:he.

standes der OG, hält unentgeltlich Kurse zur Ausbildung VOll

Fraur.n in erster ärztlicher Hilfe ab. Der theoretische Unterricht
lImfaßt neben einer oHgemrinen Einführung in das Gebiet der
Luft- und Gasgefahr und d€s Luftschutzes grundlegende Er
läuterungen der chemischen Kampfstoffe und ihrer Wirkung
auf den menschlichen Organismus sowie eine Darlegung der
zweckmäßigen Behandlung von Gasvergifteten, Verwundeten
lind sonstigen Erkrankten. In einem unmittelbar daran an
schließenden praktischen Unterricht werden die Handhabung
der Gasmaske, die künstliche Atmung und die verschiedenen
Aufgaben der ersten Hilfe, hieruntl'r insbesondere auch die
Handhabung von Krankentragen und die Entgiftung von
Unterständen, praktisch geübt.

Die OG hat ein Werbeplakat herstellen lassen, welches auf
allen Bahnhöfen der Vorort., Stadt. und Hochbahn ausgehängt
ist und häufig auch an Plakatsä.ulen erscheint.

Der Be.such von Luftschutzinteressenten im Geschä.fts
zimmer ist von Tag zu Tag größer geworden. Die OG konnte
eine Anzahl Personen, die sich zu aktiver Arbeit im Luftschut.z
bereit erklärten, der Technischen Nothilfe zuweisen.

Vorträge wurden geho.Iten: im Philologenverein, vor dem
Junga.del der Adelsgenossenschaft, vor dem Grundeigentümer
verband St. Georg, vor dem BorsteIer Kommunalverein, der
Turnerschaft und der militärischen J<:ameradachaft.

Im Bürgerverein Neustadt hielt Ende Februar Polizeihaupt
mann Panier einen Lichtbildervortrag über Gas- und Luft
angriffe.

über die Sender Hamburg, Kiel, Flensburg, Hannovcr
und Bremen hielt der Vorsitzende d<.>r oe, v. Bitter, einen
Rundfunkvortrag über Luftschutz.
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zur Vorbereitung einer OG gehalten hatte. wurde in der "Luft
schutz-Rundschau" bereits:berichtet.

BerrDlt8dt in Soblesien:
Die in Herrnata.dt, Kreis Guhra.u, Ende Januar gegründete.

OG des DLSV veranst&ltet im April ihre erste öffentliche
Kundgebung.

Earllruhe:
Die OG erweiterte die Zahl ihrer AUBBchüsse durch

einen Werbea~huß unter Leitung des Fabrikanten Rees
und des Rittmeisters von Fie big und einen Frauenaus
schuß unter Leitung von Frau Geheimrat Dr. Doll.

Der Vorstand beschloß, für Ende Mai eine Straßensamm·
lung in die Wege zu .-leiten, um Geldmittel für weitere Auf·
kli.rungsarbeit zu erhalten.

Mit dem süddeutschen Rundfunk sind Vereinbarungen
wegen einer Aufklä.rung ~er Bcvölkerung durch den Rundfunk
getroUen worden.

Mit dem kürzlich ernannten Reichskommissar f.ür Baden
und dem neu ernannten Polizeipräsidenten hat die OG alsbald
l1a~h ihrer Ernennung Verbindung aufgenommen.

Die OG veranstaltet Führungen, durch die die Mitglieder
mit den Luftschutzvorbereitungen der Feuerwehr, der Tech·
nischen Nothilfe, des Roten Kreuzes. der städtischen Werke. der
Post und der Eisenbahn vertraut gemacht werden.

Die Mitglieder der OG werden in sanitärer Laienhilfe durch
Dr. Ton Rentr. besonders ausgebildet.

Der Bau eines Musterkellers und eines Musterspcichers
sowie einer Kriechstrecke für G&88chutzübungen wird vor·
bereitet.

Die Ortsgruppe hat auf Grund der in behördlichen Archiven
aufbewahrten Schilderungen eine genaue Darstellung der Luft.
angriffe und der Luftschutzmaßnahmen der Stadt Karlsruhe
während des Weltkrieges geschaffen und diese durch einen von
Ingenieur Steude angefertigten Stadtplan mit Einzeichnung
der einzelnen Bombentreffer anschaulich gemacht. Ein Exem·
plar dieser Darstellung ist dem Vorstand des DLSV zur Vcr
fügung gestellt wordE'n.

Kiel:
Die OG hat die Mitgliederwerbung durch bellondere

Werber aufgenommen. Sie beteiligte sich an einer vom Flug
wachkommando in der Zeit vom 14. bis 16. März durchgcführten
Flugmeldeübung.

Koblenz:
Nachdem Syndikus Dr. Gertz in der Sorge um die Sicher·

heit der Bevölkerung der unweit der WeBtgrenze an einem wich·
tigen Eill6nbahnknotenpunkt an der Mündung der Mosel und der
Lahn gelegenen, hohe Ittrategische Bedeutung besitzenden Stadt
Koblenz bereits seit Jahren im engeren Kreis und durch Ver·
anstaltung einer Kundgebung in der Aula des Realgymnasiums
im November v. J. sowie durch Versendung von etwa tausend
Rundschreiben für den Luftschutzgedanken geworben hatre,
konnte die formelle Gründung der OG am 18. März im Hotel
Monopol zu Koblenz vorgenommen werden. Es wurde ein vor
läufiger Vorstand bestellt, dem neben Herrn Dr. Gertz als Vor
sitzenden Dipl..lng. Banmgarten angehört. Dr. G&BIl6rt, Ber·
Iin, erliuterte die Aufgaben der OG. Aus dem Kreise der Teil
nehmer wurde die Fn.ge gestellt, ob nieht eine Verstaatlichung
der geaamten Luftschutzarbeit zweckmäßig und in der nächsten
Zeit zu erwarten sei. Dr. G&lIIIert führte aus. daß nach ileiner
Auff&88ung jede Lösung der OrganisatiODBÜage, die dem Ge·
danken dsr Selbstverantwortung und der Selbsthilfe Abbruch
t·ue, unzweckmäßig sei. Außerdem hätten staatliche Zwangs·
maßnahmen nur dann eine erfolgreiche Wirkung, wenn die 7..ei.t
für sie reif sei. Dit'ser Zeitpunkt sei in Deutschland noch nicht
<'rreicbt.

Leipzig:
Die Ortsgruppe hat in den ersten drei Monaten des

laufenden Jahres fünfzehn gut besuchte Lichtbildervorträge im
Zentral·Verband Leipziger Hauabesitzer·Vereine, in der Turn·
und Sportgcmeinde Leipzig.Lindenau, im Feldkameraden~und
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Leipzig, im Leipziger Bürgerbund Süd, im Militärverein Leipzig
Lindenau und Leipzig-Großzschocher, im Hausbesitzer·Verein
Windorf·Großzschocher, in der Loge Minerva, in der Loge
Balduin zur Linde, im Militärverein Stünz, im Hausbesitzer·
Verein.Leipzig.Ost, im Militärverein der Infanterie-Regt. 242
.und 244, im Turngau Leipzig und vor den Vorständen der Leip.
ziger Kriegervereine gehalk-n. Die Errichtung cincs MuRter.
schutzkellers wurde vorbereitet.

Liegnitz:
Die OG läßt die vom DLSV ausgearbeiteten Luftschutz

anweisungen für Hausbewohner in den einzelnen Häusern ver·
teilen und sorgt dafür, daß aic an weithin sichtbarer Stelle auf
gehängt werden, um 80 die Bevölkerung zur Vorbereitung prak.
tischer Luftschutzmaßnahmen zu veranl&ll8Cn.

Magdeburg:
In den Altstädtischell .Bürgeraii.len hielt Branddirektor Stein,

der Vorsitzende der OG, einen Lichtbildervortrag iiber Ka·
tßlltrophendi<'nst und zivilcn Luftschutz.

MaDDheim:
Die 00 bereitet für den Monat April einen Kursus über

Gas- und Luftschutz vor, an dem insbesondere auch die Ver·
trauenaleut.e industrieller BE'trieoo teilnehmen werden.

. MÜlheim a. d. Ruhr/Oberhausen:
In Mülheim hat sich unter aktiver Mitwirkung der Stadt.

verwaltungen zu Mülhcim und zu Oberhausen ein für beide
Städte gemeinschaftlicher AUBBchuß zur Vorbereitung einer
gemeinschaftlichen Ortsgrnppe gebildet. Der AUBBchuß steht
unter der Leitung des Oberbürgermeister a. D. Dr. Lembke.
der mit der Entwicklung der Städte Mülheim/Oberhauaen seit
mehr als dreißig Jahren eng verbunden ist. Die formelle Grün
dung der OG ist für Anfang April vorgesehen.

München:
Die ;Titigkeit der ;00 konzentrierte sich 'auf die

Durchführung der vom 2. Mirz bis 25. März in München
gezeigten Luftschutzausstellung. An der feierlichen Eröffnung
na.hmen die Spitzen der Stadtverwaltung und der Landes·
regierung teil. Die Münchener Presse regte in vorbildlicher
Weise durch immer wiederholte Artikel zum Besuch der Aus
stellung an. Zahlreiche Organisationen und Verbinde veran
stalteten Sonderführungen. Besonders lebhaft war die Betei
ligung der Schulen. DerBayerische Rundfunk veranstaltete eine
Funkreportage durch ein ZwiegespriLchzwischen Otto Willy Ga.i1
unddem Leiterder OG München, Hauptmann a. D. Stark. Kron
prinz Rupprecht stattete der Ausstellung schon in den ersten
Tagen nach ihrer Eröffnung einen Besuch ab; auch der neu
ernannte Minister des Innern Adolf Wagner ließ es
sich trotz seiner außerordentlichen dienstlichen Inanspruch
nahmo nicht nehmen, die ~U88tellung des DL8V)u besuohen.



Die Reichswehr und die Landespolizei nahmen Sondervorfüh
rungen vor. Die Besucher brachten häufig zum Ausdruck, daß
die Ausstellung nicht nur durch ihre sachgemäße und übersicht
liche Zusammenstellung, sondern insbesondere auch durch ihre
praktischen Hinweise der Bevölkerung wertvollc Dienste leiste.

NürDberg:
Die Landesgruppe Nürnberg cntIaltete in den in der Nach·

barschaft von Nürnberg gelegenen Städten eine umfassende
Aufklirungstätigkeit. Der mit der Geschäftsführung der Lan
desgruppe beauftragte Herr von der Linden unterrichtete in
einem Vortrag etwa 90 Bürgermeister des Bezirksamts Neu.
stadt a. d. Aisch in Mittelfmnken sowie 200 Führer freiwilliger
Feuerwehren über den Luftschutz und veranstaltete abends cinen
öffentlichen Vortrag in Neustadt a. d. Aisch.

Im Anschluß an eine vom Nordbayerischen Luftfahrt.
verband durchgeführte Flugzeugschau wurde in der Zeit vom
19. bis 26. März eine in kleinerem Rahmen gehaltene Sonder
schau über Luftschutz veranstaltet. Während der Dauer dieser
Scha.u stellten sä.mtliche bedeutenderen Buchhandlungen Nürn·
bergs in ihren Schaufenstern Luftschutzliteratur aus.

Am 4. April begann die OG einen Lehrga.ng für
die Inhaber und die Belegschaften der dem DLSV angeschlos
senen gewerblichen Unternehmungen, um in ihren Kreisen deu
Luftschutzgedanken zu vertiefen.

Oppeln (0.-8.) :
Die am 17. Februar unter dem Vorsitz des Syndikus

Wieneke gegründete OG entfaltete anlälllich der am 26. März
durchgeführten Luftschutzübung eine lebhafte Propaganda
durch Plakate, Verteilung von Flugblättern und durch Licht
bilder im führenden Kino der Stadt.

OBDabrück:
Vor Mitgliedern der OG und·der ihr angeschlossenen Vereine

und Verbände, sowie der Angehörigen der Schutzpolizei, hielt
am 1. März Ingenieur N ei tzel von der Deutschen Gasglühliclit
Auer-Gesellschaft, Berlin, einen Vortrag über Ga.sschutz im
Rahmen des Luftschutzes der Zivilbevölkerung und der In
dustrie. Die Vorführung eincs Films mit Luftschutzübungen der
Feuerwehr, der Polizei, der Technischen Nothilfe und der
sonstigen Hilfsorganisa.tionen crgänzt~ das gesprochene Wort.

Plauen:
Die OG veranstaltete am 3. April vor dem Frauenverein

einen Lichtbildervortra.g über Luftschutlll.

Potadam:
Am 30. März sprach vor annähernd 1000 Potsdamer Haus

besitzern in Anwesenheit des Oberbürgermeisters nach Vor·
führung eines die Gefahren aus der Luft a.nschaulich und ein
drucksvoll schildernden Films das Vorstandsmitglied des
Deutschen Luftschutz Verbandes, Fritz Geisler, über die
auBerordentliche Entwicklung der Luftwaffe und die Gefähr·
dung der weniger als eine Flugstunde von der Ostgrenze ~nt·

fernt liegenden Städte Berlin und Potsdam. Er wies auf die
besonderen Aufgaben der Hausbesitzer im Luftschutz hin, die
im Interesse der Sicherheit der Hausbewohner und im In
teresse der Sicherung ihres Eigentums sich um die Durchfüh
rung ziviler Luftschutzmaßnahmen in besonders hohem Malle
kümmern müssen.

Prenzlau:
Unter dem Vorsitz des Polizeikoll1lllissars i. R. Hoffmaun

wurde l'ine Ortsgruppe gegründet.

Rieaa:
Zu der bereits in der Märznummer gemeldeten Gründung der

Ortsgruppe Riesa ist nachzutragen, daß Reichsbahnrat
Dr. Hartwig, Dresden, den Einführungsvortrag über Luft·
schutz hielt, und daß Oberingenil'ur Haide zum Vorsitzenden
der OG gewählt worden ist.

Roetook i. M.:
Der zur Gründung einer OU gebildete Ausschull unter dem

Vorsitz des Stadtrata Wulff entfaltete eine rege Aufklärungs.
tätigkeit. Im "Interessenverein Rostock·West" hielt Professor

Dr. Keeser, Mitglied des So.chveretändigenausschusses des
DLSV und Mitglied des vorbereitenden Ausschusses, einen Vor
trag über die Luft· und Gasgefahr und den Gasschutz. Kriminal·
inspektor Frei tag referierte eingehend über den Meldedienst.
Beide Redner betonten mit Nachilruck die NoLw6ndigkeit der
unmittelbaren :l\1itarbeit der Bevölkerung beim Ausbau des
Luftschutzes.

Siegen:
Die OG entfa.ltetR. eine rege Aufldärungstä.tigkeit. In

einer Denkschrift legte sie die Aufgaben und Ziele des DLSV
im Rahmen des Reichsluftschutzes dar, um den bei ID&nchen
maßgeblichen Stellen noch bestehenden irrtümlichen Auf
fassungen entgegenzutreten. Zahlreiche Vorträge in bestehen·
den Organisationen ha.lfen den Luftschutzgeds.nken in immeJ'
weitere Kreisc tragen. Es wurden im Februar und März u. a.
folgende Vorträge gehalten: Am I!. Februar vor dem Reichs
ausschuß für Sachwerterhaltung; am 14. Februar in Kaan·
Mariendorf; 110m 16. Februar vor der Bä.cker. und Konditoren
innung, die daraufhin der OG geschlossen beitrat; am 16. Fe
bruar in der Turnhalle zu Littfeld im Landkreis Siegen vor der
Bevölkerung und den im Arbeitsdienstlager vereinigten Frei
willigen, und am 17. März in der Bruderschaft Weidenau.

8tettin :
Die OG des DLSV unterstützte den Luftschutztrupp Ekke

hard bei seiner Aufklärungstätigkeit in den Stettiner Schulen,
nachdem sie sich davon überzeugt hatte, daß sowohl die Vor
träge, wie vor allem auch die praktisohen Vorführungen durch·
aus geeignet sind, den Schülenl den Luftschutzgedanken näher
zubringen. Der Luftschutztrupp Ekkehard leistet für den Luft
schutzgedanken Pionierdienste. Was er gesö.t hat, muß
allerdings durch die Ortsgruppen weiterentwickelt werden, da
die Saat, die der Luftschutztrupp Ekkehard ausgestreut hat.
nur dann wirklich aufgehen und fruchtbar werden kann.

Schramberg im Schwarzwald:
Am 22. Februar wurde die OG gegründet. An ihre Spitze

trat Generaldirektor Helmut Junghans, der Leiter der durch
ihre Uhren und feinmechanischen Apparate weltbekannten
Firma.

Tübingen:
DieOG hielt am 7. April im Pharmakologischen Institut der

Universität eine Versammlung ab. Prof. Dr.lfisch beck behan.
delte das Thema: "Weshalb mtissen wir Luftschutz treibcn 7"

Wernigerode:
Anläßlich der Vorführung des Films "Wolkenstürmcr" im

Kino der Stadt wies der Vorsitzende der OG, Dr. Schöning,
durch Zeitungsartikel auf die Bedeutung der Luftgefahr und
des Luftschutzes hin. Anfang Februar beteiligte sich die OG an
einem vom Luftschutztrupp Ekkchard unter Leitung von
Oberleutnant a. D. Ro II ba ch veranstalteten Luftschutzkursus.

Im Hausbesitzerverein wurde ein Luftschutzvortrag durch
geführt. Ein Lichtbildervortrag zur Einführung der Mitglieder
des Luftschutzbeirats in ihr Aufgabengebiet ist für die nächsten
Wochen vorgesehen.

Würzburg:
Gemeinschaftlich mit uen Herren Professor Dr. Fl ury und

Dr. Zernik vom pharmakologischen Institut der Universität
Würzburg hat Dr. Rudolf Maier, der Führer der Technischen
Nothilfe in Würzburg, die Vorbereitung einer OG in die Hand
genommen. Die Gründung der OU ist für Anfang April vor·
gesehen.

Woldenberg H. M.:
Unter dem Vorsitz des Hauptmanns 110. D. Nittritz bildete

sich in Woldenberg N. M. eine 00 des DLSV.

Wohlau i. SchI.:
Auf Grund schriftlicher Anregungen der Zentrale des

DLSV hat sich hier eine OG unter Vorsitz des Herrn MaxKrause,
Dentist, gebildet.

23



Bezieher
die die "Luftschutz-Rundschau" durch das Postzeitungl'!amt el'1mlten, wel'den
gebeten, bei Ausbleiben der Hefte sich sofort unmittelbar an das zuständige
Postamt zu wenden, da dies nach Aussage des Postzeitullgsamtes .der schnellste
Weg zur Abstellung etwaiger Mängel bei der Belieferung ist.
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