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Heft 5

Der Reichsluftschutzbund
Um Zersplitterung, Neben- und Gegeneillanderarbeit verschiedener Organisationen auf dem Gebiet
des Luftschutzes zu beseitigen, haben sich in den ersten
Monaten des vergangenen Jahres der Deutsche
Luftschutz Verein und die Deutsche Luftschutz Liga'
zusammengeschlossen zum Deutschen Luftschutz Verband. Die damalige Reichsregierung hat diesen Zusammenschluß begrüßt und tätig gefördert. Sie konnte
sich abcr nicht dazu durchringen, der unter ihrer
eigenen Mitwirkung entstandenen "Einheitsorganisation" auch nach außen hin dic volle Autorität einer
alleinig anerkannten und von den Behörden geförderten und gestützten Organisation zu verleihen, oder
durch eine scharf gegliederte Arbeitsteilung eine tatsächliche Einheitlichkeit der Gefamtarbeit zu gewährleisten. Sie überließ es dem DLSV, sich selber durchzusetzen. Der Deutsche Luftschutz Verband mußte
sich dabei von Anfang an gegen zahlreiche von den
verschiedensten Seiten ausgehende Bedrebungen zur
Wehr setzen, die in sein Arbeitsfeld einzudringen und
die gerade beseitigte Zersplitterung erneut herbeizuführen suchten. Es ist ihm und seinen Ortsgruppen
im wesentlichen gelungen, die Führung zu gewinnen
und ungehemmt durch die der Entwicklung zuwiderlaufenden· Bestrebungen sich über das Reich auszubreiten und wertvolle Arbeit zu leisten.
Er konnte aber nicht verhindern, daU sich immer
wieder Persönlichkeiten und Kreise auf dem Gebiet
des Luftschutzes außerhalb des Deutschen Luft~cllUtz
Vcrbandcs und seinerOrtsgruppen zubetätigensuchten,
weil es "modern und aktuell" geworden war, oder weil
sie glaubten, die Arbeit im Luftschutz sei eine ganz, b~
sonders billige Art zur Befriedigung unerlösten BetätIgungsdranges ; es genüge, einige Artikel über Luftschutz gelesenodereinige Bilderbetrachtet zu haben, um
im Luftschutz aufklärend und lehrend wirken zu
können. Die Behörden sahen dieRer Auflockerung der
Einheitlichkeit der Luftschutzarbeit zu, ohne den
.Deutschen Luftschutz Verband in seinem Bestreben,

die Einheitlichkeit zu wahren, auch nur im mindesten
zu unterstützen. Wohl fe1llte es nicht an Versicherungen nach dieser Richtung, aber vergeblich hat der
Präsident des Deutschen Luftschutz Verbandes zu
erwirken versucht, daß aus den Versprechungen auch
Taten wurden. Die damaligen Regierungen hatten
andere Sorgen. Besonders in den ersten Monaten
dieses Jahres traten an verschiedenen Stellen Bestrebungen zur Aufsplitterullg der Luftschutzarbeit
hervor.
Im Gegensatz zur Haltung ihrer Vorgängcrinnen
sah die nationale Regierung als eine ihrer ersten Aufgaben auf dem Gebiet des J.-uftschutzes die Herbeiführung einer völligen Einheitlichkeit der Arbeit an.
Das zuständige Luftfahrtminiü.erium berief 3m
20. März d. J. Verbände und Organisationen, die sich
mit der Luftschutzfrage beschii.ftigten, zu einer' gemeinschaftlichen Besprechung in da.'> Ministerium,
um ihnen zu eröffnen, daß die gesamte private Luftschutzarbeit in einer einzigen Organisation zusammengef.aßt werden müsse. Es wählte schließlich zur Erreichung dieses Ziels, dem Beispiel bei der Neuorganisation des Luftsports folgend, den Weg der Neugründung. Am 29. April wurde nach entsprechender
Vorbereitung durch das Luftfahrtmini~telium der
"Reichsluftschutzbund e. V." gegründet. Die Satzungen dieses Bundes sind in der vorliegenden Nummer
der "Luftschutz-Rundschau" abgedruckt.
An der Spitze des neuen Du mIes steht ein Präsidcnt,
der ebenso wie sein Stellvertreter, der VizeprüRidcnt,
vom Luftfahrtminirsterium berufen und entlassen
wird, also sein Amt auf Grund eines unmittelbaren
Auftrages der für die Lufb,;chutzarbeit höclu,tell Behörde ausübt. Im Gegensatz zu den früheren Herren
stellte sich der verantwortliche Mini~teJ', Reich8minister Göring, am Tage der Gründung des
Reichsluftschutzbundes mit einem Aufruf an die
Spitze der neuen Organi::;atiOll. EI' verkündete mit der
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ganzen Autorität, die seinem Amte und seiner I>ersönlichkeit innewohnt, daß der Luftschutz zu einer
.Lebensfrage für das deutsche Volk geworden ist. Er
forderte alle vatcrlandsliebenden Frauen und Männer
auf, den Reichsluftschutzbund nach KIäften zu unterstützen.
Die Aufgaben des Reichsluftschutzbur.des sind so
erweitert worden, wie der. Deutsche Lufb:chutz Verband es angestrebt und in den letzten Monaten auch
tatsächlich durchgesetzt hat. Der Reichsluftschutzbunil llat folgende Aufgaben durchzuführen:
a) Aufklärung und Werhung für den LuftEehutz
in der Bevölkerung,
h) Vorbereitung und Durchführung des Selbstschutzes der Bevölkerung,
e) personelle Ergänzung des behördlichen Luft.
schutzes. .
Er ist nach dem Aufruf des Herrn Reichsminister
Göring der allein für die Durchführung dieser Aufgaben in Frage kommende Verband auf nationaler
GrunrlJagf'.
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In Anerkennung der Tatsache, daß die Luftschutzarbeit tatsächlich nur dann fruchtbar sein kann, wenn
sie von jedem Konkurrenzkampf nebeneinander bestehender Organil:ationen befreit ist und sich ganz
ihrem sachlichenZielezuwendenkann, hat derDeutsche
Luftsclmtz Verband seinen Ortsgruppen nahegelegt,
sich in den Reichsluftschutzbund einzugliEdern. Die
vorläufigen Richtlinien für die Arbeit dieses Bund€s
werden in der vorliegenden Nummer der "LuftschutzRundschau" veröffentlicht. Es ist das Bestreben des
Deutschen Luftschutz Verbandes, die geeamte bieher
innerhalb seiner Organisation gelei~tete Arbeit dcm
Reichsluftschutzbund fruchtbar zu machen, um nicht
wertvolle ErgebniEse derselben verloren gehen zu
laesen. Der DLSV richtet daher an alle seineMitglieder
die Aufforderung, dem Reichsluftschutzbund beizutreten und in ihm für die Erreichung der Ziele
weiterzukämpfen, denen der DLSV ein gutes Stück
Weg gebahnt hat.
Der DLSV wird sich auflösen. Der Präsident hat
die MitgliederversamInlungzur Beschlußfassung über
die Auflösung des Verbandes bereits berufen.

An die Mitarbeiter im Deutschen Luftschutz Verband
Reichsminister a. D. Dr.-Ing. e. h. Dr. jm. Krohne:
Da. ich mit dar von mir beantragten Auflösung des schutzarbeit bietet kaum Aussicht auf Befriedigung
Deutschen Luftschutz Verbandes aus der Luftschutz- ehrgeiziger Wünsche. Gerade dadurch aber ist sie zu
arbeit ausscheiden werde, ist es mir eine Ehrenpflicht, einem untrüglichen Prüfstein für wirklich
allen denen zu danken, die durch ihre aufopfernde aufopfernde Pflichterfüllung geworden. Es
Mitarbeit im Deutschen Luftschutz Verband den Luft- . gehört heiße Liebe zu Volk und Vaterland und
schutzgedanken und innerhalb desselben den Selbst- ein unerschütterlicher Glaube an Deutschschutzgedanken im deutschen Volke lebendig gemacht lands Zukunft und an Deutschlands Weltgeltung dazu, um sich der Arbeit für den Selbsthaben.
schutz
im Luftschutz mit voller Aufopferung zu unterDie Selbstschutzarbeit im zivilen Luftschutz verziehen.
Zahlreiche Mitläufer hat die Luftschutzarb&it
langt entsagende Aufopferung. Sie hatte bisher weder
im
Laufe
der Zeit wegen ihrer Neuheit angezogen.
Lor·beeren noch Pfründen zu verteilen. Sie hat auch
Aber
nur
diejenigen
sind ihr treu geblieben, die aus
keine Aussicht, in der Öffentlichkeit lebhafte Anerkennung zu finden, trotzdem sie unentbehrlich ist. tiefstinnerer Überzeugung bereit sind, selbstWo sie unterbleibt, fehlt ein weEentliches Stück in der los zu dienen, in uneigennütziger Hingabe an das
Rüstung eines Volkes. Das wird al1gemein anerkannt; allgemeine Wohl, deren Lohn das Bewußtsein erfüllter
aber es ist ein menschlichee, allzu menschliches Pflicht ist.
Es ist für. mich eine große Genugtuung und ein
Schicksal aller Schutzarbeit, in der Öffentlichkeit
Lohn meiner Bemühungen um den Luftwertvoller
nicht übermäßig hoch gewertet zu werden. Im Altertum und Mittelalter gehörte der Schild genau so zur schutzgedanken in Deutschland, daß der Deutsche
Ausrüstung des Kämpfers wie der Speer und das Luftschutz Verband viele deutsche Männer und
Schwert. Während aber die Literatur aller Völker Frauen zu soloh selbstloser ernster Zusammenarbeit
reich an Liedern und Lobgesängen auf Schwerter und auf einem Gebiet vereinen konnte, das in n ü ch t erner
Speere ist, gibt es kaum ein Lob- oder Danklied auf Kleinarbeit eine ernste Versenkung in zahlden Schild. Die allgemeine Begeisterung gehört der lose schwierige Teilaufgaben erforderlich macht.
Offensiv-, nicht der Defemivwaffe. Dementsprechend
Ich hoffe, daß die wertvollen Kräfte, die der
gilt auch der passive Schutz bestenfalls als notwendiges Deutsche Luftschutz Verband zu w.ecken und für die
Übel, dem man sich aus Verstandesgründen unterziellt. Luftschutzsache zu gewinnen vermochte, im ReichsDie Mitarbeiter in der Selbstschutzorganieation dürfen luftschutzbund voll zur Entfaltung kommen und dort
daher vielleicht nicht immer auf begeisterte oder dank- zum tragenden Pfeiler einer dauerhaften Selbstbare Anerkennung für ihre Arbeit rechnen. Die Selbst- schutzorganisation w;erden.
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Aufruf des Herrn Reichsministers GÖring.
Deutsche Männer! Deutsche Frauen!
Seit dem Kriegsende verheißt man dem deutschen Volke die allgemeine Abrüstung. Die
Wahrheit aber ist, daß die Welt heute mehr in Waffen starrt als je zuvor. Tausende von Kriegsßugzeugen stehen rings um Deutschland jederzeit einsatzbere~t, während wir selbst in der Luft
völlig wehrlos sind. Sogar die Abwehr von der Erde aus hat man uns völlig genommen. Dabei
ist Deutschland durch die Luftwaffe stärker bedroht als irgendein anderes Land. Jede deutsche _
Stadt ist fÜl' Bombenßieger erreichbar. Unsere wichtigsten Industrien liegen im nahen Wirkungsbereich fremder Fliegerkampfkräfte.
~

Der Luftschutz ist daher zu einer Lebensfrage
für unser Volk geworden.
Er verlangt einen jahrelangen zielbewußten Aufbau unter fachmännischer Leitung und
straffer Führung.
In der Eigenart der Luftschutzmaßnahmen ist es aber auch begründet, daß die Arbeit der

Behörden allein nicht genügt. Die verständnisvolle Mithilfe der gesamten Bevölkerung ist Voraussetzung

f~r

den Erfolg. Diese Mithilfe soll nunmehr, um jede Zer-

splitterung der Arbeit zu vermeiden, der neu gegründete "Reichsluftschutzbund e. V."
als allein dafür in Frage kommender Verband auf nationaler Grundlage herbeiführen. Er soll
das deutsche Volk von der lebenswichtigen Bedeutung des Luftschutzes überzeugen und zu
tätiger Mitarbeit gewinnen. Er soll der Bevölkerung die-Mittel·und Wege für einen wirksamen
Selbstschutz zeigen, ohne sich jedoch in farblosen Theorien zu erschppfen. Er _soll in den breiten
Massen die sittlichen Kräfte wecken, dit; zu selbstloser Arbeit und zu Opfern begeistern. Er soll
in allererster Linie die moralischen Voraussetzungen schaffen, ohne die ein Volk nicht f"ähig
ist, einen modernen Luftangrüf zu ertragen.
Denn nur eine fest geschlossene, von unbeugsamem Wehrwillen beseelte Nation wird
diesen Gefahren widerstehen können.
Daher fordere ich alle vaterlandsliebenden Männer und Frauen
auf, den R,eichsluftschutzbund nach Kräften zu unterstützen.
Wer diesem Bund beitritt, wer tätig mitarbeitet oder ihn durch Geldspenden f"ordert,
trägt damit bei zum eigenen Schutze, zum Schutze seiner Familie, seines Grundstückes oder
Betriebes.
Er erfüllt aber auch gleichzeitig eine hohe nationale Pfticht.
Ein Volk, das sich untätig und willenlos feindlicher Willkür preisgibt, hat seine Existenz.
verwirkt.
Ein Volk aber,

d~s

den eisernen Willen zur Selbsterhaltung in sich trägt,.

wird auch den Gefahren aus der Luft erfolgreich trotzen!
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Satzung des
Reichsluftschutzbundes e. V. (RLB)

d) durch Eintritt der Liquidation,
e) durch Ausschluß,
f) durch Verlust der bürgcrlichen Ehrenrechte.
2. Das ausscheidende Mitglied verliert jeden Anspruch an
das Vermögen dcs Bundes. Verpflichtungcn gegenübor
dem Bunde bleiben bestehen, soweit sie aus der Mitgliedschaft herrühren.
§ Austritt aus dem Bunde.
Der Austritt ist nur zum Schluß des Geschäftsjahres durch
schriftliche Austrittserklärung zulässig. Ist diese nicht bis
spätestens 1. Januar der Geschäftsstelle des Bundes zugegangen, so ist der Austritt erst zum Ablauf des folgenden
Geschäftsjahres wirksam.
§ 8.
Ausschluß aus dem Bunde.
1. Mitglieder können durch Beschluß des Präsidiullls ausgeschlossen werden, wenn sie
a) das Ansehen oder die Interesscn des Bundcs schädigcn;
b) gcgen die Satzungen des Bundes oder gegen die Be·
scWüsse oder Anordnungen des Präsidiums verstoßen.
2. Gegen den Beschluß ist innerhl\lb von vier Wochen bei
dem Präsidialrat Berufung zulässig. Die Berufung' hat
keine aufschiebende Wirkung. Der Rechtsweg über den
Grund des Ausschlusses ist unzulässig.

§ 1.
Name und Sitz.
Der Verein "l-teichsluftscuutzbund" (RLB) hat seinen
~itz in BerUn, Bezirk Ues Amtsgerichts Berlin-l\Iitte, und ist in
dail VC'rcinsregistor des Amtsgel'ichts Berlin-Mitte eingetragen.
§ 2.
Zweck.
1. D<'r Bund lmt den Zweck, auf llationa.ler Grundlage zum
gemeinen .Nutzen uas deutsche Volk von der lebenswichtigen Budl'\\tung des Luftschutzes zu überzeugen
und cs für die tätige Mitarbeit jedes einzelnen im Selbstschutz zu gewinnen.
2. Insbesonderc hat der Bund die Aufgabe, im Rahmen der
bchördlichon Vorschriften die erforderlichen Maßnahmen
nuf folgenden Gebieten durchzuführen:
a) Aufklärung und Werbung für den Luftschutz in der
Bevölkerung;
b) Vorbereitung und Durchführung des Selbstschutzes
der Bevölkerung;
c) personelle Ergänzung des behördlichen Luftschutzes.
3. Alle grundsätzlichen Beschlüsse und Maßnahmen bedürfen der Zustimmung des Reichskommiss:Lrs für die
Luftfahrt.
§ U.
§ 3.
Die Landesgruppen und Ortsgruppen,
Geschäftsjahr.
1. Die Gliederung des Bundes in Landesgruppen wird von
Das Gcschll.ftsjllhr läuft vom 1. April bis 31. März.
dem Präsidium geregelt. Die Leiter der Landcsgruppen
§ 4.
bedürfen der Bestätigung durch den Präsidenten.
Mitgliedschaft.
2. Die Landesgruppe hesteht aus den in ihrem Bezirk gcDer Bund besteht aus:
bildeten Ortsgruppen, zu denen die in dem betr. Ort an1. Ordentlichen Mitgliedl'rn.
sässigen Einzclmitglieder zusammengefaßt werden.
Ordentliche Mitglieder des Bundcs können llIir Landes:-1. Die Landesgruppen sind uingctragene Vereine. Sie
gruppen wcrden. Landesgruppen sind solche eingetragencn
führen den .Na.men "Reichsluftschutzbund, Landl:'sVereine, in rll'nen Ortsgruppen des betreffenden Gebietes
gruppe (Bezeichnung des Bezirks) e. V."
(§ U) zusall\Jll~ngefaßt sind, wenn sowoW die LandesDie Ortsgruppen brauchen nicht eingetragene Vereine
gruppe vom Präsidium lIollcrkannt ist, als auch ihre Ort.~
zu sein. Falls sie die Rechte einer juristischen Person l'rgruppen nach ihrer &\tzung die Ziele des Verbandes
werben wollen, mÜssen sie sich hierzu der Form des einfördern.
getragenen Vereins bedienen. 8ie führen den Namcn:
~. Vom Reich~kolllll\i9sar für die Luftfahrt bestellten
"Reiehsluftsehutzbund, Ortsgruppe (Bezeichnung des
Mitgliedern.
Ortes)" mit oder ohne ZUila.tz "e, V.".
3. l~hrl'nmitgliedt'rn.
4. Die Landesgruppen und ihre Ortsgl'uppen unterstehun
§ 5.
hinsichtlich ihrer Betätigung im Luftschutz der Aufsicht
Erwerb der Mitgliedschaft.
des Präsidiums und haben spine Weisungcn durchzu1. Ordentl.iche Mitglieder.
führen. In den Angelegenheiten der inneren Verwaltung
a) Aufnahmcgesuehe f'ind schriftlich an das Präsidium
sind die Landes- und Ortsgruppcn selbständig.
1.11 richten, dns übtor die Aufnahmc und Ablehnung des
5. Die Landesgruppen hahen die Pflicht:
Aufnahmcgesuchcs l\llcin entscheidet. Das Präsidium
80) die Satzungen des Bundes sowie die Anordnungen
ist nicht verpflichtet, cine Ablehnung zu begründen.
scines Präsidiums zU befolgen;
b) Landesgruppen sollen nur dann als Mitglieder aufb) Änderungen ihrer Sa.tzung vor Eintragung in das Vcrgenommen werdl,n, wenn ihre Satzung einer vom
einsregistcl' dem Pl'Ö.sidiulll zur Genehmigung vorzu-'
Präsidium aufzustellenden NormaIaatzung angepaßt
lcgen. Die Anmeldung zur Eintragung ist erst nach
ist.
Genehmigung des Präsi(liuJllS zulässig.
=!. Vom Reichllk()mmis.~lIor für die. Luftfahrt bestellte Mit6. Ein Verkehr mit Zentl'ulbchördcn des Reichs ist seitens
I-(Iieder.
der Landesgnlppen nur durch das Präsidium, seitens der
. Die vom Reichskoml1\issar für die Luftfahrt zu be~
Ortsgruppen nur über die Landesgruppen durch das
lltdlcnden Mitglieder, die natürliche oder juristischc
Prä.:~idium zulässig. Ein Verkehr mit ausländischen BePl'rllOnen lll'in können, werden vom Reichskommissar für
hörden unel Körperschaften darf nur mit Genehmigung
dil' Luftfahrt ?Um Beitritt aufgefordert. Illl'c Rechte und
des Reicbskommissars für die Luftfahrt erfolgen.
Pflichten wl'rden bei dcr Aufnahmc durch den Reichs7. Die Landesgruppen sind berechti~t, zur Finanzierung
kommissar fÜl' die Luftfahrt bestimmt. Si I' haben kl'inen
ihrer Geschäftsführung die Ortsgruppen hl'l1U1z11zieheß.
Anspruch an das Vcrmög(;'l1 des Bundes.
:I. Ehnmmitglil'dl'r.
§ 10.
Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des PräsidialMitgliedsbeiträge.
mks durch d".!> Präsidium ernannt und erhalten hierübel'
Das Präsidium hat das Recht, im Einvernehmen mit dem
cilll' Urkundl'. Ihre Ernennung beda.rf der Bestätigung
Präsidalra.t im voraus für ein Geschäftsjahr Mitgliedsbeiträge
(lur!'!l 1\('1\ Hl'il'lul!wmmissar für dic·Luftf.\hl't.
festzusetzen.
§ 6.
§ 11.
Organe des Bundes.
Erlöschen der Mitgliedschaft.
Organe des Bundes sind:
1. Dil' l\litglil'dschaft erlischt:
1. das Präsidium,
a) durch Austrittscrklärung,
2. der Präsidialra.t,
b) durch Vl'rlust dl.r lkchtsfähigkeit,
3. die Mitglicderversammlullg,
<') durch Tod,

.
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*12.

Präsidium.
1. Das Priddinlll besteht aus dem Präsidenten und dem
Vizepräsidenten. Der Präsident und der Vizepräsident
werden vom Reidl~kollllllissar für die Luftfahrt bestellt
und abberufen, d<'r Vizepräsident nach Anhörung dC's
Präsidenten. Der Präsident erhält nur Entschädigung
für sC'inC' Aufwendungen.
~. Das PräsidiulIl führt die Geschäfte deos Bunck'S. Diesl'r
wird im Sinne des § 26 des BGB. durch den Präsidenten
als Allein7.t'iehnungsbcrechtigten, oder .in dessen Vertretung durch den Vizepräsidenten als Alleinzcichnungs.
berechtigten vertreten.
3. Insbesondere hat das Präsidium folgende Aufgaben:
a) Aufstellung deI' Hichtlinien für die Arbeiten des
Bundes,
b) Überwachung der Arbeit des Bundes,
c) Aufstellung des Kostem'oranschlages,
d) Vorlage der Jahresabrechnung nndenReichskommissar
fiir die Luftfahrt..
§ 13.

Präsidialrat.
1. Der Präsidialrat besteht aus dem Präsidenten als Vor-

sitzenden, dem Vizepräsidenten und höchstens neun
Mitgliedern, die von dem Präsidium bestellt und abberufen
werden und der Bestätigung dureh den Reichskommisaar
für die Luftfahrt bedürfen.
2. Dem Präsidinlrat ist vom Präsidium über die Maßnahmen
gemäß § 12 Bericht zu erstatten. Er berät das Präsidium
und kann Anträge fiir die weitere Arbeit des Bundes
stellen.
3. Die Einberufung des Präsidialrutes erfolgt schriftlich
durch den Präsidtmten, bei seiner Behinderung durch den
Vizepräsidenten. Der Präsidialrot muß auf Anordnung
des Reichskommissars für die Luftfahrt oder auf Antrag
von mindestens vier Mitgliedern einbenlfen werden, im
letzteren Falle innerhalb vier Wochen.
4. Der Präsidialrat ist beschlußfähig, wenn alle Mitglieder
eingeladen und wenigstens vier Mitglieder erschit'nen
sind.
5. BcscWüssc werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Jedes Mitglied hat eine Stimme; bei Stimmen~leichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag. Die Beschlüsse und schriftlichen Erklärungen des
Präsidialrats sind nach den geschriebenen oder durch
Stempel aufgedruckten Worten: "Reichsluftsehutzbund
e. V. Der Präsidialrat" von dem Präsidenten oder Vizepräsidenten oder von zwei Mitgliedern des Prllsidialrats
dgenhändig zu vollziehen.
6. Die Mitglieder des Präsidialrats üben ihre Tätigkeit
ehrl'nllmtlich HU5.

§ 14.
Mitgliederversammlung.
1. Die l\Iitgliederversammlung beschließt in allen Angelegenheiten des Bundes, soweit die BescWußfassung nicht
anderen Organen übertragen ist. Die Landesgruppen entsenden ·nur je 1 Vertreter.
2. Die ordentliche l\Iitgliederversammlung des Bundes
findet jährlich einmal statt. Zeit und Ort bestimmt der
Präsident.
3. Außerordentliche Mitgliederversammlungcn werden auf
Anordnung des Präsidenten oder auf Beschluß dCl!
Priisidialrotes oder dann einberufen, wenn ein Drittel der
Mitglieder die Berufung schriftlich unter Angabe des
7.weckes und des Grundes verlangt.
4. Die Mitgliederversammlunj!; wird von dem Präsidenten
oder von einem dureh diesen zu bestimmenden St<.>llvertreter geleitet.
-5. Die Mitgliederversammlllng ist b<.>sehlußfähig, wenn alIe
Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen sind. Jcdes Mit·
glied hat eine Stimmc. Bcschlüsse werden mit einfacher
M<.>hrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
fies Vorsitzenden den Ausschlag. Anträge können nur

dann zur Abstimmung gebracht werden, welm sie dem
Bunde spätestens 14 Tage vorher in eingeschriebenem
Brief eingereicht sind. Ist die ]~inrejchung nicht rechtzeitig erfolgt, so kann über einen Antrag nnr 11bgestimmt
werden, wenn drei Vi{'rtel d<.>r l\nwesenden dk Ab·
stimmung verlangen.
1). Über die Verhandlungen wird eine von dl·m VOl·sitZl·ncü·n
zu unterzeichnende Nit'ders('hrift aufgcnonlll1l'n.
7. Beschlüsse der Mitgliedern·rsallllniung binden datl
Präsidium nur in dl'n vom Gl'Sl'tZ \'orgl's('hril'bI'JI('n
Fällen.
§l5.
Einberufung der Mitgliederversammlung.
I. Die Einladungen zur :Mitgliederversanlmluug ergehen
. unter Mitteilung der Tagesordnung vom Prüsidium durch
Brief mindestens einen Monat vur dem Sitzungstaw··
2. Die Versicherung des Präsidiums, cluB die Einladungen
zur Post gegeben worden sind, I!cniigt, um (lil' ordnnn/-(Hmäßige Bl'rufung zur Mit,~lil'tlerVl'rSnlllllllnng fl'lIt·
zustellen.
§ Hi.

Teilnahme des Reichskommissars für die Luftfahrt an Sitzungen.
An den Sitzungen aller Organe des Bumll's kann der Rcich~·
kommissar fiir die Luftfahrt teilnehmen. Ihm oder seiJwl\I
StellwrtrC'ter ist jederzeit dus Wort zu l'rteilen.

*

17.
Satzungsänderungen.
Das Pl"äsidiulll, ZUSllll1l11l'n mit delll Priisidinlrat, ist allein
befugt, Änderungen der Satzung dl'S Bundes zu beschlicHen.
Der Beschluß bedarf der Bestfltigung lIes Reiehskommissnl's fiir
die Luftfahrt.
Der Präsident, in seinl'r Stellvertn'tllng d<.>r Vizl·prüsident.
"ist für t'twaige Änderungt,n dieser Snt7.ung, die vom Rl'gister.
richter verlangt :werden, soweit sie lediglich die Fltssun~ IN'·
treffm. im Sinne des § 26 BGB. allein zuständig.
§ lH.
Auflösung des Bundes.
1. Der Bund kann dureh einstimmigen Bl'sehluß UN' Mitgliederversammlung, bl'i (k'r mindestens die Hälfte dl'r
Mitglieder anwesend Ill'in muß, Ilufgelöst werdell. Ist zu
dieser Versammlung weniger als dil' Hälfte d('r Mitglieder
erschienen, so muß innerhalb von sechs W Oc!WIl eine neue
Mitgliederversammlung einbcruf('11 wl'rdl'n. die dann
ohne Riicli8idlt auf die Zahl der lInwescndl'n Mitglieder
beschlußfähig ist.
2. Bei Auflösung des Bundes ist dlls Verlllöglm nach Hl.'~
stimmung dC's ReiehskOmmisl18rs für die Luftfahrt für
gemeinnützige Zwecke des Luftschutzes, die nicht zu den
gesetzlichen AufgabC'n dl'S D('utsehen Rl'idHI gl'hör(·n,
zu verwenden.

Vorläufige Richtlinien~ für die Arbeiten
des Reichsluftschutzbundes e. V. (RLB)
Um in der Arbeit für d~Jl Luflschut:t durch die N~u
organisation keine Unterbrechung eintn'tl'n zu lassen, ,norden
beschleunigt dil'fll" vorläufigen Richtlinien bl·kanntl!l'J!l'!Jl'lI.
Ei-gänzllngen folgen.
1. Luftschutz, auch der zivile, ist ein wieht.igl·/:l Glied d(·r
Landesvertcidigung. Ausbildung im Luftsehllt7., Erzil'!llIng
zum Selbstschutz im J.uftschutz hat somit zur Vorauf<·
set7.llng die Pfl<.>gc des Webrgedllnk('ns im ganzl'n Voll<.
Der so gewonnene \Vehrwille bewirkt dunn dil' Durchführung der Sclbstschut7.llIl1ßnahnwn.
2. Das Reichsministerium für die Lllftfahrt !mt den AUI;!JIlU
des gesamten zivilen Luftschutzes im Reiche iibcrnommen.
Die Eigenart der Luftscbutzmußnahmen verlangt neben der
Arbeit der Behörden die verständnisvolIe und tatkräftil!l'
.
Mit·hilfe dl'r l!C'samten !3<'völkerllng.
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Die straffe Organillation dieser Mithilfe hat der Reichsluftschutzbund als allein dafür in Frage kommender Verband
auf nationaler Grundla.ge durchzuführen. Die Satzungen
des Verbandes sind beigefiigt.
3. Die Durchführung der im § 3 der Satzung aufgeführten
Aufgaben des ..Reichsluftschutzbundes" obliegen in erster
Linie den Ortsgruppen, die in Landesgruppen zusammengefaßt werden.
Die Gliederung des Bundes in Landesgruppen des RLB
ist eingeleitet.
Normale Satzungen für die Landes- und Ortsgruppen
folgen.
4. Die am DLSV und selbständigen Luftschutzverbänden
bisher geleistete Arbeit wird dankbar anerkannt. Die bestehenden Landes- und Ortsgruppen werden zur Bildung
der Landes- und Ortsgruppen des RLB herangezogen.
Diese Verbände werden auf ihren Antrag mit ihren bisherigen Satzungen in den Reichsluftachutzbund e. V. auf·
genommen, falls sie sieh bcreiterklä.ren, ihre Satzungen
na.ch Bekanntgabe der Norma.lsatzungen entsprechend zu
ändern. Bis zur Bestätigung durch den RLB, die in der
Regel umgehend erfolgen wird, dürfen sie für diesen keine
Einzelmitglieder a.ufnehmen.
5: Die Führung der Landes- und der Ortsgruppen wird einem
Vorsitzenden und einem Geschäftsführer (zugleich Stellvertreter) übertragen, denen ein Vorstand beratend zur
Seite steht. In den Vorstand· sind mindestens Vertreter der
Ortspolizeibehörde, der großen Wehrvcrbändc, der Industrie, des Deutschen Luftsport-Verbandes, des Flak-Vere.ins
und der großen Frauen-Verbände aufzunehmen.
6. Dic großen Wehrverbände SS., SA., Stahlhelm und Kyffhäuserbund habcn sich dcm RLB zur Mitarbeit zur Verfügung gestellt. Vcrtreter diescr Verbände sind in den
Präsidialiat berufen und vom Reichsminister für die Luftfahrt bestätigt.
Diese Verbä.nde sind gebeten, bill zur. Bestätigung der
Landes- und Ortsgruppen des RLB (siehc Ziffer 4, letzter
Absatz) durch das Präsidium neue Einzelmitglieder für die
betreffenden Ortsgruppen des RLB aufzunehmen und dem
RLB, Berlin NW 40, In den Zelten 22, 11, namentlich mit
Anschrift bekanntzugeben. Der RLB wird den neuen
Ortsgruppen die Anschriften dieser neuen Mitglieder mit.
teilen.
7. Der Reichsvorband der deutschen Industrie hat sich zur
Mitarbeit ebenfalls zur Verfügung gestellt. Ein Vertreter ist
in den Präsidialrat berufen und vom Reichsministerium für
die Luftfahrt bestätigt.
Die Industrie ist für die Durchführung der Selbstschutzmaßnahmen innerhalb der Werke selbständig. Die Aufgaben
des Reichsluftschutzbundes ihr gegenüber sind entsprechend
eingeschränkt.
8. Die Landes- und Ortsgruppen des RLB finanzieren sich
durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Der Mitgliedsja.hres.
beitrag ist ~er Selbsteinschätzung überlassen. Für die Allgemeinhei~ beträgt er etwa 1 RM., unter teilweisem Nachlaß
für Arbeitslose und Jugendliche.
Die Zentrale dcs RLB erhebt für das erste Geschä.ftsjahr
keinen Anteil an Mi~gliedsbeiträgenund Spenden.
9. Es ist beabsichtigt, in Berlin Vortragslebrer auszubilden,
die den Landes- und Ortsgruppen einen Stamm von Rednern
liefern. Auf diese Weise wird einheitliche Aufklä.rung der
gesamten Bevölkerung und einheitliche Durchführung
der Selbstschutzmaßnn.hmen. gowährleistet. Ferner sind
Ausbildungslehrgänge für Luftschutz-Hauswarte vorgesehen.
10. Die Bezugsfmge der Luftschutz.Zeitschriften, wie "Luft·
8chutz.Nnchrichtenblatt", "Gasschutz und Luftschutz"
und "Luftschutz-Rundschau", wird gcregelt. Vorläufig wird
der Bezug dieser Zeitschriften empfohlen.
Reichsluftschutzbund e. V.
Das Prisidium:
gez. Grimme
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gez. Waldscbmidt

Das Präsidium
des Reichsluftschutzbundes
. Zum :Präsidenten des ReichslUitschutzbundes
wurde berufen: Generalleutnant a. D. Grimme;'
zum Vizepräsidenten: Major a. D. Waldschmidt.
Generalleutnant a. D. Grimme war während des
Krieges Kommandeur des Heiniatluftschutzes. Er
gehörte zu den Gründern des Flakvereins, an dessen
Spitze er noch heute steht. Er war Mitglied des :Präsidialausschusses des DLSV.
.
Major a. D. Waldschmidt war während des
Krieges ds Abteilungsleiter des Heimatluftschutzes im
Großen Hauptquartier' tätig. Auch 'er gehört zu· den
führenden Mitgliedern des Flal-vereins und war
Mitglied des Sachverständigenausschusses des DLSV.
Er ist Mitbegründer und Leiter des Luftschutz
Verbandes Schlesien.
Reichsminister'
a. D. Dr.-Ing. e. h. Dr. jura Krohne
Ehrenmitglied
des Reichsluftschutzbundes
Der Reichskommissar für die Luftfahrt hat Herrn
Reichsminister a. D. Dr. Dr. Krohne am Tage der
Gründung des Reichsluftschutzbundes durch nachfolgendes Schreiben von seiner Ernennung zum Ehrenmitglied des Reichsluftschlltzbundes Kenntnis gegeben:
Sehr geehrter Herr Reichsminif>ter!
Anläßlich der Gründung des Reichsluftschutzbundes e. V. empfinde ich es als eine gern erfüllte
:Pflicht, Ihnen meinen aufrichtigen Dank für die
Verdienste auszusprechen, die Sie sich an leitender
Stelle der privaten Luftschutzbewegung erworben
haben.
Wenn es gelungen ist, den Luftschutzgedanken
auch in schwierigen Zeiten im deutschen Volke zur
Geltung zu bringen, so ist dies vor allem Ihrem
unermüdlichen Wirken zu verdanken. Auf Ihrer
Arbeit baut auch der Reichsluftschutzbund e. V.
seine Tätigkeit auf.
Es ist mir daher eine Freude und eine Genugtuung, Ihnen mitteil.en zu können, daß Sie auf
Vorschlag des :Präsidialrats zum Ehrenmitglied des
Reichsluftschutzbundes e. V. ernannt worden sind.
Die Urkunde hierüber wird Ihnen vom PI'ß.q,iflt>u4!n
des Reichsluftschutzbundes zugehen.
In Vertretung
.
gez. Milch.
Der Präsident des DLSV.
Reichsminister a. D. Dr. Ur. Krohne war der Führer
der deutschen Luftschutzbewegung in ihren ersten
Kampfjahren. Er stand in den Jahren 1927 und 192f?
a.n der Spitz!3 des Deutschen Luftschutz Vereins und
wurde nach Gründung des DLSV im Mai 1932 einstimmig zum Präsidenten gewählt. Er nahm trotz
Überlastung mit anderen Ämtern die Wahl an, weil er
glaubte, sich der lebenswichtigen, ihm besonders
wertvoll und lieb gewordenen Sache des Luftschutzes
nicht versagen zu dürfen. Er hatte im Jahre 1928 als
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Protest gegen die Untätigkeit der damaligen Reichsregierung den Vorsitz im Deutschen Luftschutz Verein
niedergelegt in der Hoffnung, durch diesen Schritt die
Reichsregierung zu positiverer Stellungnahme gegenüber den Forderungen des Deutschen Luftschutz
Vereins bewegen zu können.
.
Reichsminister a. D. Dr. Krohne hatte bereits in
seiMr amtliohen I~igenschaft als Reichsverkehrsminister dem Luftschutz seine besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Unter seiner Leitung wurden
durch das Reichsverkehrsministerium die internationalen Rechtsvoraussetzungen für den Aufbau des
zivilen Luftschutzes in Deutschland geschaffen. Er
war seit 1923 Staatssekretär im Reichsverkehrsministerium und seit 1925 Reichsverkehrsminister.
Ihm oblag in dieser Eigenschaft die Fürsorge für die
Luftfahrt, deren Entwicklung er besonders pflegte.
Seinen Bemühungen ist es gelungen, die zivile deutsche
Luftfahrt von den schweren Fesseln zu befreien, die der
Versailler Vertrag ihr auferlegt hatte. Das Pariser
Luftabkommen vom Mai -1926, von welchem ab die
Entwicklungsfreiheit der deutschen Luftfahrt datiert,
enthält gleicllzeitig das öffentliclle internationale
Anerkenntnis, daß auch das deutsche Volk das Recht
zur Vorbereitung ziviler Luftschutzmaßnahmen hat.
Damit war zum erstenmal durch eine amtliche Stelle
in der Nachkriegszeit der Gedanke des Luftschutzes
dokumentarisch verankert und der Anbtoß für den
Aufbau des zivilen Luftschutzes auch in Deutschland
gegeben.. Es war daher naheliegend, daß Reichsminister a. D. Dr. KrohnenachseinemAusscheiden aus der
Reichsregierung im Frühjahr 1927 zum Präsidenten
der Organisation gewählt wurde, die sich die Durchsetzung des Luftschutzgedankens zum Ziel gesetzt
hatte.

Reichsminister a. D. Dr. Krohne ist aus dem
preußischen Regierungsdienbt hervorgegangen. Nachdem er zunächst die übliche juristische Laufbahn
absolviert hatte und als Regierungsrat im Oberpräsidium Magdeburg tätig war, von wo aus er 1914
ins Feld rückte, wurde er bereits mit 41 Jahren im
Jahre 1917 zum Geh. Regierungs- und vortragenden
Rat im Ministerium der öffentlichen Arbeit befördert,
woselbst er 1921 Ministerialdire]{tor wurde, um nach
Schaffung des Reicbsverkehrsmini::.teriums 1923 zu
diesem überzutreten.
Wie auch die künftige Entwicklung im Luftschutz
laufen mag, stets wird !'ie aufgebaut sein auf dem
Fundament, da.'! Reichsmilli!\ter a. D. Dr. Dr. Krohne
ihr gelegt hat. Er war Bahnbrecher und "Wegbereiter
für den Luftschutzgedankell in Deutl:!chland. Er trat
vor der Öffentlichkeit für den LuIt:;chutz ein zu einer
Zeit, in der die "Führenden" bestenfalls ein mitleiiliges
Lächeln für derartige "Marotten" übrig hatten.
Die unter seiner IJeitung herau~gegebeM Schrift:
"Luftgefaln und Luftschlltzmöglichkeiten in Deutsch·
land", di(' damals olme Vorbilcl war, cntMlt aUe
Elemente der Lufts(,hutzarbp,it und hat zum erstenmal
der Öffentlichkeit gezeigt, was eigentlich im umfassenden Sinn Luftschutz bedeutet. Sie ba.t die I.uftschutzarbeit. nicht nur in Deutschlanrl, sondern auch in zahlreichen fremden, seIhst ühcrst'cischen Ländern entscheidend befruchtet. \Va8 Rpätc\]' erschien, sind Ergänzungen,
Weiterentwieldungen,
Vertiefungen.
Reichsminister a. D. Dr. Dr. Krohne hat sich besonders um die wissenschaftliche Fortentwicklung deR
Luftschutzgedankens bis in die letzten Wochen seines
Wirkens im Luftsclmtz bemüht. Sein Name wird mit
der Ge~chichte der I...uftschutzbewegung in Deutschland untrennbar verknüpft bleiben. •

Ruahche IUDd... Oben Ganchutz. Die KiDcler ,teUen lD JCinderhelmea unter AD1eltuq Ihrer Lehrer UDd AuC,Ic:htlpereoneD G"lChu~"'t.
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Luftschutzvorschläge in Frankreich

Marschall Petain und sein Stabschef, Oberst
Vauthier, haben in den letzten Wochen in ausführlicllell Gutacht.en und in Presseartikeln ihre Auffassung
über die Maßnahmen für den Luftschutz von Pari~
dargelegt.. Darin behaupten sie, Paris sei die am
<lichtesten bevölkerte Großstadt der Welt. Im GroßPariser Wohnbezirk deR Seine-Tales wohnten rund
5 Millionen Menschen, der achte Teil der Bevölkerung
FrankrcichH, lind zwar in \.'iuer Dichte von 308 Menschen je Hektar. In den industriellen Bezirken von
Paris steige elie Bcvölkcrunggdicl1tc auf über 800 Menschen je Hektar an. Zum Vergleich wird anf die wesentlich niedrigeren Ziffern Groß-Londons und Groß
New Yorks hingewiesen, wo elie Bevölkerungsdichte 48
und 65 Menschen je Hektar ausmach\.'. Berlin oder
eine andere deutsche Riesenstadt wird vorsichtshalber
zum Vergleich nicht berangezog\.'n, denn bei ~inem
derartigen Vergleich würde Paris noch unverhältnismäßig günstig abschneiden. In d.en Innenbezirken der
Stadt Berlin, bei!'\pielsweise in den Bezirken Prenzlauer Berg, Kreuzberg oder FriedrichRhain, kommen
fa.,>t 1000 Bewohner auf einen Hektar.
Die praktischen Luftschutzvorschläge gipfeln Jlach
Presseberichten in folgendem:
Völlig getrennte IJicht- und Kraftstromleitung.
Ausschaltung der Gesamtbeleuchtung von einem
Punkt aus.
Dezentralil'ation der Lebensmittelhallen.
Vermeidung von Innenhöfen bei neuen Gebäuden.
Errichtung neuer Gebäurte nach Art der amerikanischen \Volkenkratz('r~ die llach oben zu verjüngt si~d.
Bombentreffern besonders stark aus!!esetzte Flächen sollen durch Eisenbeton abgedeckt ';erden. Nach
franzö::ischen Versuchen gewährt angeblich eine Eisenbetondecke von 1,4 m ausreichenden Schutz gegen
Bomben mit einem Gewicht bis zu 300 kg. Eine Eisenbetomchicht von 2 m soll sog:ar Bomben im Gewicht
von 1000 kg wider8tehen. ~
Bei neuen Bauten sollen. die Häuserblocks nicht
mehr parallel zu den Verkehr!'lstmßen, sonnern senk-

Ein MaschinC1>llewehrstand mit ZwiUlngsmascbincnllewehr auf eineID
englischen Beobachtungsftugzeug.
.
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recht zu diesen erbaut werden, damit einstürzende
Häuser keine Verkehrshindernisse bild.en.
Die Häus~r sollen im allgemeinen höher gebaut
werden als blsher. Dafür soll der Abstand zwischen
einzelnen Häusern möglichst groß sein. Die freiwerdende Fläche soll zur Anlage von Gärten und Parks
Verwendung finden. Offenbar haben sich die Leiter des
französischen Lujt!'\chutzes ganz und gar den Vorschlägen des französischen Architekten Corbnssier angeschloRsen.
Lebenswichtigen Industrien soll die Niederlassung
im Bereich größerer Städte verboten werden. Bestehende Fabriken sollen zur Aussiedlung aufs flache
Land dadurch veranlaßt werden, daß ihnen Aufträge
für Riistungszwecke völlig verweigert werden, wenn
das betreffende Werk an seinem großstädtischen
Standort festhält. Rs wird mitgeteilt, daß alle staatlichen Werke und Laboratorien aus Groß-Paris bereits ausgesiedelt sind, oder deren Aussiedlung für die
nächste Zeit vorbereitet ist.
Der deutsche Leser dieser Vorschläge wird gut
daran tun, bei ihrer Prüfung nicht zu verg~ssen, daß
Frankreich im Kriegsfalle 4000 bis 5000 Flugzeuge zur
Verfügung hat, die gegebenenfalls zu einem ni. ht unerheblichen Teil Zllr unmittelbar\.'n Verteidigung .von
Pari;; ei ngesetzt werden könnten. Auf3rrdem sind noch
zuverlässigen Mitteilungen im Weichbild von Paris
mehr als 400 Flugabwehrgeschütze aufgestellt worden,
während beispielsweise eine Riesenstadt wic Berlin
ohne jede militärische Abwl'hr, INliglich auf ihreJl
zivilen Luftschutz angewif'sen iHt.
Luftschutzübungen -

Luftmanöver
Die in den letzten \Vochl'n in Deutschland durchgeführten Luftschutzübungen sollten ~erade im gegenwärtigen Augenblick nicht nur die deutsche, sondern
die Öffentlichkeit der ganzen Welt auf die gerade
der Luftgefahr gegenüber besonders gefährdete Lage
Deutschlands hinweisen. Während die Militärstaaten
Luftmanöver veranstalten, die als echte Nachahmungen kriegerischer Vorfälle aufgezogen sind,
müssen die Luftschutzübungen in Deutschland
J.~U~~ilol· 'plimi~iv um~ - "0ehelfsmäßig durchgeführt
werden. Sie sind in der Art ihrer Anlage den Manövern
der Militärstaaten nicht vergleichbar. Es fehlt die
Darstellung der Luftgefahr und der militärische
Abwehrapparat. Deutschland sind durch § 198 des
Versailler Diktates Luftstreitkräfte verboten. Es kann
lediglich durch einige besonders gecharterte Zivilflugzeuge Angriffsgeschwader andeuten. Es ist infolgedessen in Deutschland auch schwer, der breiten Masse
der Bevölkerung die ihr von der Luftwaffe drohende
Gefahr eindringlich vor Augen zu stellen. Die Leistungen der Behörden, der beruflichen und freiwilligen
Ordnungs-, Sanitäts- und Rettungsorganisationen
müssen hoch anerkannt werden, die nach langer sorgfältiger Vorbereitung ihre Kräfte so zweckmäßig zum
]~insat.z bringen, daß die Bevölkerung mit Vertrauen
zu ihrer Spezialaushiluung aufblicken kann. Die Bevölkerung darf aber nie vergessen, daß Deutschlands
Sicherheit gegenüber der Luftgefahr erst dann gewährleistet ist, wenn der Grundsatz der Gleichberechtigung
gerade auf diesem Gebiet dazu geführt hat, daß
Deutschland sich in gleicher Weise gegen die Gefahren zur "'ehr setzen kann, wie es das Ausland tut.

In .England steht die Luftflotte im Begriff, der
Flotte an Popularität den Rang abzulaufen. Die
alljährlich in Hendon stattfindenden großen Para<leschauflüge, die ihresgleichen in der Welt nicht haben,
sind zu einem der größten gesellschaftlichen Ereignisse in England geworden. Im letztem Jahr hat die
Regierung 50000 'Schulkinder aus allen Teilen des
Landes eingeladen, an dieser Parade, die wie kaum
eine andere geeignet ist., das Interesse für die Luftwaffe zu wecken, teilzunehmen. Der gewaltige Ausbau
der Luftflotte hindert die en~lische Regierung aber
nicht daran, auch die militärische Abwehr und den
passiven Luftschutz mit allen ZUr Verfügung stehenden
Kräften zu fördern.
Besonders intensiv sind dip. militärischen und
zivilen Luftschutzvorbereitungen in Italien. Die italienischen Luftmanöver fanden im letzten Jahr in Verbindung- mit der Flotte statt. Die Flugzeuge hatten
die Aufgabe, den Transport von Truppen und Gerät
von der afrikanischen Küste nach Italien zu verhindern. Bei Tagesanbruch brausten bereits die ersten
Geschwader über dem Ausgangshafen der Tral1sportflotte Tripolis. Stadt und Hafen wurden mit Bomben
und Maschinengewehrfeuer überschüttet. DieUnparteiischen erklärten übereinstimmend, daß im Ernstfalle die Flotte den Hafen nicht rechtzeitig und vollzählig hätte verlassen können. Eine im Herbst vorigen
Jahres über Rom durchgeführte Luftschutzübung,
die in der "Luftschutz Rundschau" beschrieben
worden ist, war denkbar kriegsecht angelegt. Hier
waren die milit.ärischen Luftmanöver, ebenso wie in
Mailand und Turin in den Vorjahren, mit großen
LuftscJmtzübungen verbunden. Hunderte von Flugzeugen wurden zum Angriff auf die Städte des' gegnerischen Hinterlandes angesetzt mit dem ausdrücklichen
Ziel, die Mobilmachung der gegnerischen Streitkräfte
zu verhindern, den Widerstandswillen der Bevölkerung
noch vor Beginn der eigentlichen Kriegshandlung zu
brechen und die gegnerische Regierung zum Frieden
zu zwingen. Dieser Erfolg wurde nach dem Urteil der
Schiedsrichter tatsächlich in kaum 48 Stunden
f'l'T('jeht.
Die wichtigste I~el1re aus dielSen Manövern war die
Erkenntnis der Notwendigkeit eines Warn- und Meldedienstes, der bis ins kleinste ausgebaut sein muß, um
die Annäherung feindlicher Flugzeuge so rechtzeitig zu
melden, daß in den besonders gefährdeten - Städten
rechtzeitig die notwendigen Schutzmaßnahmen eingesetzt werden können. Mit Hilfe der faschistischen
Freiwilligen hat die italienische Regierung im Laufe
des Jahres 1932 ein derartiges Meldenetz ausgebaut.
Die Meldeposten sind Zllm Teil auch im Frieden
besetzt.
·Ans den vorjährigen Manövern wurde die Lehre
geschöpft, daß Luftangriffe für die betroffene Stadt
eine Katastrophe bedeuten, wenn die Zahl der für den
Hilf!l- und Rettungsdienst einzusetzenden Personen
nicht groß genug ist. Im Laufe des Jahres wurden
deshalb etwa 500000 Frauen in Italien im Luftschutzhilfsdienst und insbesondere in der sachgemäßen
Pflege von Gaskranken ausgebildet. Inzwiscllen sind
auch bauliche Luftschutzmaßnahmen, wenigstens gesetzlich, vorbereitet worden. Es wurde vorkurzem durch
ein vom König und von Mussolini gezeichnetes Gesetz
bestimmt, daß künftighin alle unterirdischen Verbin-

Blic!< ins Innere eiAeII französiachen Bombenflugzeugs. Im Hintergrund
der mit zahlreichen komplizierten Instrumcnten ausecrUstete Führer-·
stand, im Vordergrund das Moeazin für Bomben.

dungswege für Straßen, StraUenbahnen, Vorort- oder
Eisenbahnen so tief unter die Erde zu verlegen sind,
daß sie bei einem Luftangriffe durch Spren~homhen
nicht zerstört werden können. Die Tunnels sollen zahlreiche Notaus- und eingänge haben. Sie sollen luftdicht
verschließbar und mit Gasschleusen versehen sein. Des.
weiteren wird vorgeschrieben, daß hei Eisenbahn- oder'
Untergrundbahntunnels die Schienen in eine gleichmäßige Pflasterdecke einzulagern sind. Die 'l'unnels.
sollen belüftbar sein und eine von elen allgemeinen Versorgungsanlagen unabhii.ngige Notbeleuchtung haben.
Zuwiderhandlungen werden mit einer Strafe his zu
5000 Lire bedroht.
Italien macht sich durch dieses Gesetz die Erfahrungen zunutze, die London während der Angriffl"
durch deutEche Zeppeline und Flugzeuge im We1tkriege gesammelt llat. Die Bevölkerung von Londoll
suchte in den Tunnels der Untergrundbahn Zuflucht.
In der Nachkriegszeit llat die Stadt I;ondon diesll
Zufluchtsmöglichkeiten immer weiter dadurch ausgebaut, daß diese Tunncls mit einer immer größeren.
Zahl von Notausgängen versehen wurden.

Luftschutzkundgebung in Wilhelmshaven ..
Als Auftakt zn der umfangreicllnn Luftschutziibung der Marine und der ZiviJbehörden in den
Befestigungen an der Nordseeküste und in den Hä.fen
an eIer pommerschen O~tseekiiste hat in Wilhelmshaven
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eine ausgedehnte Übung am 25. und 26. April stattgefunden. Der DLSV veranstaltete am Vorabend eine
Massenkundgebung. Der Saal des Gesellschaftsbauses
war überfüllt. Die Vorbereitung der Versammlung
hatte Kapitän 8. D. Möller get.roffen.
Der Leiter des zivilen Luft"chutzes der Jadestädtt>,
Polizeimajor Gaudiitz, eröffnete die Versam~ung
und begrüßte den Regierungspräsidenten BansI, den
Fe.~tuDg3kommll.ndanten Kapitän zur. See Amker,
OberbürgermeiRt.cr Barteld, Bürgermeister. Bals!lnz.
Stadtrat Kleine und die Vcrtreter der SA, SS, des
Stahlhelm.~. der Technischen NothiUe, zahlreicher
sonstiger V~reinigungen und die Vertret,er dElr Schulen.
Zuerst leitete der Film "TJuftkampf und Bombenahwurf" das Auge der Versammlung auf die umfangreichen I,uftri.istungen des Auslandes, danach sprach
das Vorstandsmitglied des DLSV, Frit;z Ge.isler,
Bedin, über den Lufts('hutz. Während m den verganlTenen Jahren die einzelnen Gruppen unSeres Volkes
um politische, wirtschattlicbe und soziale innere Ang~
legenheiten gest.ritten und gerungen ha~en~ hat elD
Kreis national denkender :AIänner, der SI<lh 1m DLSV
zl1sammenges"hlossen bat, unser Volk. darauf aufmerksam gemacht, daß e'3 auch gegen die Gefahren aus der
Luft fterüstet sein müsse, um in Frieden leben zu können. Die gegenwärtige Schutzlosigkeit könne zu einem
Angriff aus der Luftgeradezll verleiten.
Notw~ndig seien aktive Abwehrmittel, Fli.ege~
waffen und Flugabwehrgeschütze, aber auch - WIe dIe
Luftmanöver iiher Mailand und London gezeigt haben
- alle Mitt.el dl's passiven Luftschutzes. Der Redne~
"-erbreitete sich darüber sehr eingehend, insbesondere
über die Notwendigkeit und Möglichkeiten der Bekämpfung der Brandbomben im Selbstschutz, sowie
über eine ernsthafte Beteiligung an der Verdunkelungsübung, und schloß untet" stürmischem Beifall der Versammlung mit dem Bekenntnis des Willens. zur Wehrhaftigkeit. Di~se ist dip. Grundlage deR Fnooen.q und
eines wirtschaftlichen Wiederaufstiegs un~ere8 Volkes.
Polizeimajor Gaudlitz danl-te dem Re:dncr für die
interessanten und überzeugenden Ausführungen und

BUck ID eIDeft Boc!earaum, wJe er alcht HID eoU.
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forderte zum Eintritt. in die Formationen des Sicherheits- und Hilfsdienstes: Technische Nothilfe, Feuerwehr und Rotes Kreuz·auf.
Luftschutzübung in Cuxhaven.

Die Ortsgruppe Groß-Hamburg nahm an ~er Luft:
schutzübung in Cuxhaven, die dort vom 3. bIS 5. Mal
stattfand, tätigen Anteil. Sie war ~ertretcn du~ch den
VOt"sitzenden, Major a. D. von Bitter, und die Vorstandsmitglieder, Hauptmann a. D. von Bredow u~d
SA.-Truppfübrer Beyerle~n, und gib~ über ihre TeIlnahme einen kurzen BerIcht, detn w~r folgendes entnehmen:
Um die JJuftl>chutzübung zu einer großzügigen
Propaganda für den Luft~jhutzg~danken~u benutzer;t,
waren zahlreiche Schulen 1m Gebiet der NIedereibe mit
Propagandamateri~lund insbeso,~dere m.~t dem Büchlein ,Selbstschutz Im LuftoScbutz ausgerustet worden.
Die 'Ortsgruppe Cuxhnven erhielt Flugblätter, P.lakate und JJuftschutzanweisungen. Außerdem wurde .hr
ein Film zur Verfügung gestellt. In zahlr.eiche~ Läden
und an amtlichen Gebäuden waren dIe geheferten
Plakate angebracht. EiDe lebh.afte W ~rbung für die
Ortsgruppe des DLSV begleItete dIe Luftschutzübung. Am Abend nes 3. Mai wurde eine Kundgebung veranstaltet. über di~ unter O~ Cuxhaven
berichtet wird. Der Erfolg dIeser Aufklarungs- und
Werbetätigkeit führte zu einem erfreulichen Neuzu·
gang von Mitgliedern für die OG CuxhR.ven.
Am 4. Mai wurde in einem Fabrikbeti'ieb in
Groden der Einsatz des Hilfsdienstes geübt. Das Gezeigte war allerdings noch primit~v. Der Ents:uGhungstrupp litt unter dem Mangel an Sch~tzru8tungen.
Auch die Feuerlöschübung ergab, daß dIe vorhandene
Einrichtung für den Ernstfall noch keineswegs genügte.
Im Marinelazarett Alt-Groden waren die Vorberei-.
tungen wesentlich vollständiger und besser. Die Zufluchtsräume in den Kellern des Lazaretts waren aber
nur angedeut.et: Eine entsprechende bauliche Herrichtung oder sonstige AUBstattung fehlte noch vollkommen. Auch wa.r auf dem Boden keine Brand. wache ausgestellt. Die· Leiter dieser Übung ?atten
offensichtlich noch nicht berücksichtigt, daß em Ablöschen von Brandbomben mit Sand ohne Vorhereitung eines großen Apparates möe-lich '''t.
Im Gegensatz zu diesen Übungen ergab die ~e
sicbtigung einer Flugwac~e, daß das Perso~al h.~r
offensichtlich gut ausgebildet war und bereIts mIt
großem Verständnis arbeitElte
Der Kreuzer Karlsruhe nabm an den Luftschutzübunaen teil. Wiederholt wurde die Mannschaft
alarm1ert. Bei einer Alarmierung ersf.;.hienen di('
.Flieger knapp eine Minute nach erfolgtem Alarm. In
die allgemeine Verdunkelunß der S~adt wurde auch ~er
Bahnhof einbezogen, soweit PS die Verkehrsverholtnisse gestatteten. Die Beleuc~tun~ erfolgte behel~s
mäßio durcb Kerzen. Es erWles SIch als notwendIg.
nie Nothunpen no<.h weiterhin gegen Sicht von ob~n
abzudunkeln. Die Durchführung der Verdunkelung lß
der Stadt wurde durch Polizei- und Radfabrstreifen
kontrolliert.
Bei einer Übung im Elektrizitätswerk wurden
Feuerwehr, Te.chni'lche Nothilfe und Rote.s Krem
~ingesetzt. Ein nach der Annahme durch Flirger-

Ein Vor.chIas ZIIr DurclüührullS des FUeceralarms.
Eine fahrb.re Al.......ueIle .uf einem Motorrad. KODItruktloll KuorrBremse A.-G.

bomben verursachter Deichbruch wurde von der
Technischen Nothilfe beseitigt.
Die übung bot zahlreiche Anregungen. Sie zeigte,
daß oie J,uftgchutr.vorbereitungen im Übungsgebiet
mit großem Eifer und vielfach auch mit großer Sachkenntnis betrieben werden, daß aber noch erhebliche
J.. ücken auszufüllen sind, um· eine für den Ernstfall
a.usreichende Organisation zur Hand zu haben.

Kellerlabyrinthe
als Zufluchtsstätten bei Luftgefahr
Aus verschiedenen Städten wird gemeldet, daß auf
der Suche nach geeigneten Zufluchtsstätten gegen die
Luftgefahr alte Kellerlabyrinthe der Öffentlichkeit
neu erschlossen und zugä.nglich gemacht worden sind.
Teilweise handelt es sich um Stollen längst aufgegebener und verschütteter Bergwerke, teilweise um Anlagen, die während des Mittelalters und während des
Dreißigjährigen Krieges zum Schutz der Bevölkerung
angelegt worden sind. So meldet die Stadt Peilig in
Sachsen, daß im Stadtteil Alt-Penig ein Kellerlabyri1;lth erforscht worden ist, welches von Höhlenforschern als eines der größten kulturgeschichtlichen
Denkmäler Deutschlands bezeichnet wird. Die einzelnen Gänge sind in Glimmerschiefergestein gehauen
und haben eine Höhe von 1,40 bis 1,90 m. Sie ziehen
sich in drei Stockwerken untereinander in einer Ausdehnung von ungefä.hr 3 km unterirdisch dahin. Man
vermutet, daß die Bewohner der Stadt Penig sich
während des Hussitenkrieges und während des
Dreißigjährigen Krieges in diese Höhlenlabyrinthe
geflüohtet haben. Ein um 1550 lebender Chronist
erwähnt, daß die Günge nahe am Eingang absichtlich
80 angelegt worden sind, daß ein mit der Örtlichkeit
nicht vertrauter Eindringling sich völlig verirrt.
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung von Luftschutzmaßnahmen ging das Stadtbauamt daran, diese
Höhlenlabyrinthe erneut zugänglich zu machen und
ihre Gestaltung genau zu untersuchen. Die Solen des
Labyrinths liegen nach bisherigen Messungen 10,30 m
sowie 7,30 mund 5 m unter der Erdoberfläche. Eine
vierte, bisher unbekannte Sole liegt noch erheblich
tiefer. Die Arbeiten werden mit Hilfe von Mitgliedern
des Freiwilligen Arbeitsdienstes durchgeführt. Das
Labyrinth soll unter fachkundiger Leitung für den
.zivilen Luftschutz in technisch einwandfreier Weise
:herge~ichtet werden.

Ärztliche Fortbildung in Essen
Im Haus für Ärztliche Fortbildung in EBBen.
in welchem bereits im Wintersemester 1932/33 drei
Vorträge über den zivilen Gas- und Luftschutz veranstaltet worden sind, würde vom 6. bis 8. April ein
Luft- und Gasschutzlehrgang für Xrzte veranstaltet.
Täglich von 8,30 bis 12,30 Uhr und von 3,30 nachmittags bis 9,30 Uhr abends wurde unterrichtet. Besonders wertvoll war die Mitarbeit der Hauptstelle
für das Grubenrettungswesen in EBsen, die unter
Leitung der Herren BergasseBEor Dr.-Ing. Forstmann
und von Hoff steht. Die Kursusteilnellmer hatten
Gelegenheit, in den vorbildlich eingerichteten übungsräumen dieser Hauptstelle an pl·a.ktisclum "Übungen
mit Gasschutzgeräten teilzunehmen. Die Vorträge
des Herrn. Stabsarztes Dr. Muntsch wurden durch
ausgezeichnete Lichtbilder, Filme und Tierexperimente illustriert. Auch der Deutsche Luftschutz
Verband stellte Filme zur Verfügung. Zum Abschluß
des Kursus beteiligten sich die Hörer an einer Übung
der Gasschutztruppe der freiwilligen Sanitätskolonne
Essen-Bredeney. Über die Teilnahme am K~sus
wurde den Hörern eine Bescheinigung erteilt. Es
nahmen insgesamt 65 Ärzte und 2 Ärztinnen teil. Als
Gasthörer waren auch Angehörige anderer Berufsgruppen erschienen. Die Reichsbahndirektionen Essen,
Hannover, Münster und Wuppertal hatten eine größere
Zahl von Reichsbahnärzten entsannt.

Gcrimpcl aar dem D.cbbocl....
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Die Tierärzte
Im Gas- und Luftschutz

Anläßlich der dieEjährigen Flühjahrsvermmmlung
der Verbände der Tierärzte der Provinz Pommern
fand am 23. April ein Vortrag des Chefs des Heeresveterinär- UntersuchungEamtes,
General- Obervtterinärs Prof. Dr. Richter, über die Aufgaben der Tierärzte im Gas- und LuftEchutz ßtatt. -Der Vortragende
wies darauf hin, daß die Luftgefahr nicht nur die
Menschen, sondern auch die Tiere trifft, die im Arbeitsdienst, insbesondere im Dienste der Verteilung von
Lebensmitteln, unentbelll'lich sind und daß infolgedessen hierdurch den Tierärzten bewndere Aufgaben
zufallen. Weiterllin sind meist Tierärzte für lebenswichtige Betriebe, wie Schlachthöf~, FleiEchwarenfabriken, Markt- und Kühlhallen usw., verantwortlich,
deren Luft- und Gasschutzvorbereitung gleichfalls
durch die Tierärzte getroffen werden müssen.

Ausbildungslehrgänge
im Luf'tschutz

Die Erfahrungen, die die Oltsgruppe Bedin bei
ihrem ersten, 12 Doppelstun:len umfassenden Ausbildungslehrgang gemacht hat, ergaben, daß es zweckmäßiger ist, die künftigen Lehrgänge rou gliedern.
Sie hat 'lieh daher zu einer Dreiteilung nach folgendem
Sohema entschlossen:
A. Allgemeiner Einfiihrungslehrgang,
B. Praktisch!'r Übungskursus,
C. Forthildungsle!lrgaug.
Im Lehrgang A werdeu die Teilnehmer durch Vort.räge, J.ichtbilder und Filme sowie durch Vorführung
von I.uftschutzgeriiten in das Gesamtproblem des
Luftschutzes eingeführt.. Die I.uftgcfahr und die militärische Ahwehro·rgani.'Oatio!1 in den Militärstaaten wird
geschildert. An Hand einer Darlegung der internation81en Rechtslage wird nachgewiesen, warum Luftschutz notwendig ist. Die Teilnehmer werden weiterhin
darüber unterrichtet, wel,.he Bedeutung der zivile
LuftscllUtz angesiohts der besonderen Gefährdung und
Empfindlichkeit Deutsclilands für unser Land hat.
Sie erhalten einen Überblick über den organisatorislhen
Aufbau des zivilen Luftc;chutzes und lernen die besonderen Aufgaben der Behörden sowie der Selbstschutzarbeit i'in J~\1ftsehutz kennen.
Eine Erläuterung der Wirkung der einzelnen. Angriffswaffen leitet. zu den Ausführungen über die organie-atorischen und technisohen 13chntzmaßnahmeniiher_
Die vorhandenen Schutzmittel und S<,hutzgeräte
!'.owie die notwendigen organisatorjs~hen Schutzmaßnahmen werden erklärt und dem allgemeinen Ver!'.tl~nclnis nahegebracht.
Das Ziel dps Lehrgangs A besteht llarin, die Teilnehmer in das Gesamtgebjet des Luftschutzes so weit
einzuführen. daß sie die versc.hiedenen Einzelaufgaben
kennenlernell und der Gesamtaufgabe gegenübe~' Ver:::tii.ndnis gewinnen.
Der Lehrgang A wird je nach der Größe der vorhandenen I.ehrräume in Gruppen von 200 bis 500
Teilnehmern flurchgeführf:.
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Beim Lehrgang B werden die Teilnehmer in Gruppen von höchstens 20 Personen eingeteilt, um in erster'
I.inie mit der praktischen Handhabnng der versöhienenen Sobutzgeriite vert·raut gemacht und in.
Schutzmaßnahmen praktisch geübt zu werden. Die·
Teilnehmer müssen, ieder eill7.('ln für sich, die Handhabung der Geräte i)is zur Fert.igkeit erlernen. Der
praktische Unterricllt umfaßt, die Wartung, Pflege
und den Gebrauch der einzelnen Geräte, und zwarsowohl für Gasschutz wie für Feuerschutz, fernerÜbungpn in erster Hilfe für Erkrankte und Verletzt.e.
Besondere Aufmerk.,amkeit wird auch drr praktischen
HerriLhtung von Schutzräumen gewidmet. Die Teilnehmer müssen mit bereitgestelltem, behelfsmäßigem_
Material die vorhandenen Öffnungen gegen Splitterund Gasgefahr sichern, die De('ken ab"tützen, die
Aus und Eingänge entsprechend herrichten und füreine behelfsmäßige Ausstattung der Sohutzräume
sorgen.
Der Ausbildungslehrgang C schließlich verfolgt. die·
Aufgabe, die in den beiden vorausgegangenen Lehrgängen gewonnenen Kf'nntni!!se und Fähigkeiten so 7.U
vervollkommnen und zu vertiefen, daß diejenigen,
die diesen Lehrgang mit Erfolg durchgemacllt haben,
imstande sind, ihrers('itl~ als Lehrer zu unterrichten.
Nach erfolgreicher Ah!wlvierung des Lehrgang!' C
sollen die Teilnehmer bei der praktischen Aushildung
von Luftschutzhauswarten und sonstigen im Selbstschutz tätigen Personen herangezogen werden.

Gemäß § 11 der Satzung des Deutschen
Luftschutz Verbandes (DLSV) berufe ich
hiermit zum 14. luni 1933, 16 Uhr, eine

Mitgliederversammlung
des Deutschen Luftschutz Verbandes nach
Berlin.
Tagesordnung:
1. Bericht über das Geschäftsjahr 1932/33.

2. Auflösung des Deutschen Luftschutz Verbandes.
Da für das Geschäftsjahr 1933/34: neue
Mitgliedskarten noch nicht ausgegeben worden sind, erhalten diejenigen Mitglieder des
DLSV, die an der Mitgliederversammlupg
teilzunehmen wünscben, einen besonderen
Ausweis, vorausgesetzt, daß die Anmeldung
zur Teilnahme bis spätestens zum 9. Juni
1933 an den DLSV, Berlin NW 40, In den
Zelten 22, gerichtet worden ist.
Der Versammhmgsraum wird den teilnehmenden Mitgliedern bei Übersendung
der Ausweiskarte bekanntgegeben, da die
Wahl des Versammlungsranmes abhängig
gemacht werden muß von der Zahl der
teilnehmenden Mit~liedel'.

Der Vorsitzende
des Präsidialausschusses
Krobne,
Reichsminister a. D.

Aus dem Deutschen Luftschutz Verband
·Wanderausstellung
Angeregt durch den Erfolg der Luftschutzwa.m1era.usstdlung
·des DLSV in l~rankfurt a. M. und in Mannheim, entsehloß sich
-die Stadtverwaltung zu Wiesbadl'n, die Ausstellung auch der
Wiesbadener Bcvölkerung zugii.nglich zu machen. Da dort
-eine OG des DLSV noch nicht besteht, wurdc die Teno mit der
Durchführung der Arbeiten beauftragt. Anläßlieh der EI'öff.nung der Ausstellung veranstaltete die Teno gemeinschaftlich
mit der SA., S8., Polizei, Feuerwehr und Angehörigen des
Hoten Kreuzes unter Vorantritt einer Polizeikapclle einen UIll:zug durch die Stadt, Die Ausstellung wurde in Vertretung des
kommisBariseh(m Bürgermeisters Sch u I tc durch den Beigeordneten Spieser eröffnet. Sie ist durch Einreihung neuer
Luftschutzgeräte noch reichhaltiger geworden und fand bereits
am Tage der Eröffnung regen Zuspruch seitens der Bevölkerung.

Aus den Ortsgruppen:
Bulin:
Ausbildungslehrjlang.
Unmittelbar nach Beendigung des 1. Ausbildungslehr.
ganges der OG Berlin wurde am 19. April bereits ein zweiter
Lehrgang eröffnet, zu welchem sich wiederum mehr als 200
Teilnehmer gemeldet haben. Eine große Zahl von Anmeldungen
konnte nicht mehr berücksichtigt werden. Es ist beabsichtigt,
nach Beendigung des zweiten Lehrganges u. U. noch vor der
Sommerpause einen dritten Lehrgang durchzuführen. Diese
beiden neuen Lehrgä.nge werden zunä.chst als Lehrgang A
mit jeweils zwölf Doppelstunden durchgcführt.
Am 20. und 21. April fand außerdem ein Sonderlehrgang
für Beamte und Angestellte der Städtischen Gas· und Wasser·
werkc statt, der jeweils von vormittags 8 bis nachmittags
.5 Uhr durchgeführt wurde.
Die Lehrgänge standen wiederum unter der Leitung des
Herrn Dr. Gassert, während ihre Vorbereitung und Durch·
führung in den Händen des Herrn Peres lag. Als Vortragende
wirkten außerdem mit: lilajor a. D. Stude, der über Brand·
schutz unterrichtete; Dr. von Frankenberg, der Verfasser der
Schrift "Rechtsfonncn des Luftschutzes im In· und Auslande".
der über die internationale Rechtslage sprach; Major a. D.
von Kleinsorgen, der den Gasschutz beha.ndelte und Stabs·
a.rzt Dr. Laun, der die Teilnehmer über erste Hilfe bei Gasvergifteten, Erkrankten und Verletzten unt3rrichtete. Über den
Flugmeldedienst, die Aufgaben des Luftschutzhauswarts und
der Luftsehutzhau8gelll~'inschaft sprach Herr von Mutius
vom DLSV.
In dem Sonderkursus für Beamte und Angcstellte der
Städtisehl'11 Gas- und Wasscrwcrke referierte Direktor Neubmndt über den Luftschutz dei' kommun~len Werke.

Nachruf
Am 30. März 1933 starb

General von Frankenberg und Proschlitz.
In ihm verlor der DLSV einen der
ältesten und eifrigsten Vorkämpfer für den
Luftschutz. General von Frankenberg war
Mitbegründer des Deutschen Luftschutz
Vereins. Er ist der zivilen Luftschutzorganisation bis zu seinem Tode treu geblieben.
Er war tief durchdrungen von der Bedeutung der zivilen Luftschutzarbeit und hat
durch zahlreiche praktische Vorwhlägc und
Anregungen den Luftschutzgedanken gefördert.
Der DLSV wird ihm ein ehrendes Angedenken bewahren.

Am 10. und 11. Mai fand im Hahmen einer Tagung deR
Reichsverbandes dN ev. Bahnhofsmission eille Luftschutz·
vcra.nstaltung statt. Am erstell Tage erläuterte Herr von
l\'lutius vom DLSV die Filme "Luftkam\lf und Bombenwurf"
und die "Grundlagen des Gasschutzes". Am zweiten Tage
führte Oberleutnant a. D. EWl'rt die Tngungsh'ilnehlllel'innell
in das Aufgabengebiet des zivilen Luft.schutzeR und insbeson.
dere in die Selbstschutzarbeit ein.
Am 4. April wurde in Berlin-Wittenl1u·BorRigwaldu ein
Ausschuß zur Vorbereitung einer Rcviergruppe gebildet.
Die Gruppe Reinickendorf West veranstaltete a1ll12. April
vor dcn Schulleitern und VOl'stjind~n dur Organisationen und
Vereine des Bezirks einen öffentlichen AufklärungsvortraJ:(.
Vor dem Ortsverein Heiligensec wurde am 21. April cin
Aufklärungsvortrag über I.uftgefahr und über den S(·lhst·
schutz gehalten.
Am 25. April wurde die Reviergruppe Reiniekendorf-Ust
gegründet.
Am 26. April fand in ReinickendOli-West gemeinschaft.
Iich mit der Technischen Nothilfe ein öffentlicher Licht·
bildervortrag statt.
Die Leitung der Aufklärung über Organisatiol1Barbeit im
Bezirk Reinickendorf liegt in den Hä.nden des Herl'll Polizei.
hauptmann Christian.
Die Rettungsgemeinschaft Havel.Spree in Spandau, die
Mitglied des DLSV ist, hielt am 15. April ihre erstc größerc·
Monatsversalllmlung ab, in deren :Mittclpunkt ein Vortrag
über Luftschutz stand. Die Rettungsgesellschaft edliclt von
den :Firmen Dräger und Auer L~hr- und Anschauungsmaterial
zur Verfügung gestellt. Auch in dei' Mouatsversalllmlung I\m
2. Mai wurde wieder über I,uft- und Gasilehutz referiert.
Am 29. April hielt Oberleutnant a. D. Ewert vor dem
Waffenring deutscher Pioniere einen Aufklärungsvortmg mit
Lichtbildern, am 3. Mai in der Deutschen Gesellschaft zur
Lebensrettung, am 6. Mai vor dem Kricgervcrein Hdniekendorf-Ost, sowi(l am 12. Mai im Kriegerverein Frohnau.
Am 24. April fand in KarL'lhorlit ein öffentlicher Liehthilclvortrag über Luftschutz, am 27. April vorm Haus· und Grundbesitzer-Verein Stcglitz, am O. Mai vor dem Kriegerverein.
Ortsgruppe Reinickendorf-Ost. durch Herrn Oberleutnant a. D.
Ewert statt.
. In 'Voltersdol'f bei Erkner wurde Aruang ~lai eine OG def!
DLSV gegründet. Zum vorläufigen Vorsitzenden wurde Hans
Schertz gewählt.
Cuxhaven:
Am Vombend der Luftschutzübung veranst:L1tete in Cux·
haven die OG des DLSV eine öffentliche Kundgebung. Außer
dem Vorsitzenden der OG, Ht'rrn v. Heyde, sprachen die on
der Übung beteiligten Vertreter der Behörden.
Darmstadt:
Unter Führung des Polizeiobcrst a. D. Schröder ha.t sich
in Darmstadt ein Ausschuß zur Vorbereitung ciner OG ge·
bildet, an welchem sich die Wirtschaft, die Behörden, Vertreter
der \Vehrverbände und dm' Nationalsozialistischen l'artei be·
teiligt haben. Der Ausschuß beabsichtigt, in der zweitl.n
Hälfte des Monats Mai die offiziell(' Gründungsvul'Balllllllllng
abzuhalten.
Dessau:
Die OG hat in den Mormtl'll )Iii.rz und April lIIehrere
Lichtbildvorträge vor Vereinen gehalten. In den letzten Woc:hen
war ein erfreulicher Zuwachs lln )litHliedern zu v(·rzeiehnc:n.
Dic OG beabsichtigt in den nädIHt('n WOt:hcn (·in(· größ"1"(!
öffentliche Veranstaltung.
Sie hat von industriellen und gc!\(:hiiftlichcll Untel'lll'h.
mungcn einen Betrag von ß95 R;\[. zur Verfügung erhalten.
um die Wanderausstellung des ])J,HV in Dessllil l.(·igen 1.11
können.
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Dortmund:

Am 6. April 1933 ist der ErRte Vorsitzende und Gründer der Ortsgruppe Dortmund,

Bankdirektor earl Schneider
Major d. L. a. D.,
zur großen Armee abberufen worden. Der
Verstorbene, dessen tatkräftigem Wirken
die Entstehung der. Ortsgruppe zu verdanken ist und der seine ganze Kraft rur den
Luftschutz eingesetzthat, reißt eineEchmerzliche Lücke in die Reihen der Männer, die
sich für den Luftl;chutz bewnders eingesetzt
haben.
Der Deutsche Luftschutz Verband wird
ihm ein bleibendes Andenken bewahren.

:Sitter, ~urde von Bürgermeister Krogms.nn empfangen, der
lhm weItgehende Unterstützung seitens der :Behörden zusagte.
~a.s.. Vors~ndsmitglied der OG, Herr :Beyerlein, wurde
Schrütführer lID Aufklärungsa.usschuß des Luftschutzbeirats.
Auf der Bauausstellung, die im Monat April in Ha.mburg
stattfand, wurden auch Tafeln über Luftschutz gezeigt. Die
OG beteiligte sich an dieser Ausstellung duroh Verteilung
von Flugblättern.
Die OG rüstete anläßlich der Luftsohutzübung
an der Nordsee Anfang MlIoi d. J. die ZlLhlreichen für Luftschutz
interessicrtcn Stellen der kleineren Orte mit Aufklärungsmaterial aus und beteiligte sich an der Luftschutzkundgebung
der OG Cuxhaven.
Bann.-Münden:
.
Die OG veranstaltete a.m 24-. April einen Vortrag in der
Aula des Gymna.siums. Apotheker Finke aus ~ssel sprach
über das Thema "Die Notwendigkeit des Luftschutzes".

Karlsruhe:
Die OG nahm in -der ersten Aprilhälfte mit den neu ernannten Referenten für Luftschutz bei den verschiedenen
Behörden Fühlung und fand überall bereitwilliges Gehör und
freundliche Aufnahme.
Mit dem Herrn kommissarischen Referenten für Luft.
Eisenacb:
schutz im Ministerium des Innern wurde die Verbindung herAm 12. April wurde na.ch gründlicher Vorbereitung durch gestellt, desgleiohen mit dem Herrn kommissarischen PolizeiHerrn Verkehrsdirektor Dr. Wehrenpfennig und unter
präsidenten, sowie mit der Presseabteilung der Bs.dischen
dessen Leitung im Beisein maßgebljcher Vertreter der :BeStaatsregierung. Die Unterstützung durch diese :Behörden
hörden und der Vertreter nationaler Verbände, der Technischen wurde zugesagt.
Nothilfe un~ der Industrie eine OG des DLSV gegründet, ZU
Am 27. März d. J. fand im großen Bürgersaal des Ratderen VorsItzenden Verkehrsdirektor Dr. Wehrenpfennig
hauses ein aufklärender Vortrag des I. Vorsitzenden der 00,
gewählt worden ist.
Major a.. D. von Laer, statt, der durch Ausführungen über
die Fliegerangrüfe auf Karlsruhe wä.hrend des Weltkrieges
Essen:
duroh Ingenieur E. Steude ergänzt wurde. Zu diesem Vortrag
In Kn.y wurde unter Leitung des Polizeioberstleutnant
waren durch den Herrn Oberbürgermeister der Bürgeraus&. D. Zarnitz, ~es geschäftsführenden Vorstandsmitglieds
schuß, die Leiter der städtischen technischen :Betriebe usw.
der OG Essen, em Ausschuß für Luftsohutz gegründet.
e~ngela.~en. Ferner hatte die OG zu dem Vortrage gebeten:
d~e Spitzen der :Behörden des Staates und des PolizeipräsiFrankfurt a. l'tL:
dIUms, den.:vorstand und den Vertretera.usschuß der OG, sowie
Im Zusammenhang mit der Luftschutzausstellung wurde
die Mitglieder der OG.
am 29. April im Saal Junghofstra.ße 17 ein öffentlicher AufAm 29. März war der Luftschutzbeirat des Polizeipräsiklärungsvortrag veJmnstaltet. In Vertretung des 1. Vorsitzendiums zu einer Besprechung der für Anfa.ng Mai vorgesehenen
den eröffnete Direktor Schumacher von den Städtischen
p~ktischen Luftschutzübung geladen, die das Polizeipräsi~erken die Kundgebung. Ingenieur Peres vom DLSV spra.ch
dlUm auf Anordnung des Ministerium des Innern auf dem
uber das Thema "Luftschutz - Deutschla.nds Schild". . Gutenbergplatz und dessen Umgebung unter Einbeziehung
Seine Ausführungen wurden wirkungsvoll durch einen Film
der Leasing. und Gutenbergschule abhalten wird. Zur Auf·
und durch Lichtbilder unterstützt. Die gut besuchte Verklä.rung der Lehrkörper der beiden Schulen hielt der 1. Vorsammlung folgte den Ausführungen mit großem Interesse und
sitzende der OG, Major a..D. von La.cr, am 31. März den einunterstrich die Forderung, mit der Durchführung des zivilen
leitenden Vortrag, während der Chemiker Dr. Brückner über
Luftschutzes in Deutschland endlich Ernst zu machen, mit
die Ka.mpfga.se, ihre Erkennbarkeit und die modernen Ga.s·
leb~aftem Beüall.. Der Leiter der Werbea.bteilung der OG,
schutzmittel, und Dr. med. von Renz über Gaserkrankungen
Major a.. D. HeJUUltg, forderte zum Eintritt in die OG auf.
und ihre Behandlung spraohen.
Die Veranstaltung war umrahmt von künstlerischen Dar- Um die Anwohner des Stadtteils, in dem die praktische
bietungen der Kapelle der Schutzpolizei.
Die Luftschutzausstellung wurde bis zum 7. Mai einschließ- Luftsohutzübung vorgesehen ist, auf die richtige Durchführung dieser 'Übung vorzubereiten, wurde mit dem Haus-·
lich verlängert.
und Grundbesitzerverein, den Mietervereinen, dem Bürgerverein der Weststadt UBW. zwecks Abhaltung von aufklärenden
Freiburg (Br.):
Die OG des DLSV hat gemeinsebo.itlich mit dem Luft- Vorträgen in Verbindung getreten.
Das Polizeipräsidium Karlsruhe hat die von der OG
schutzbeirat und der Polizeidirektion einen Schulungskursus
nachgesuchte StraBensammlung für den 21. Mai d.J. genehmigt.
zur Schaffung von Luftschutzlehrern eingerichtet. Der Kursus
Durch Verteilung von etwa 100 Werbeschriften bei denfand vom 4-. bis 7. April und am 12. und 13. April in der
Universität statt. Er umfaßte insgesamt zwölf Stunden. Als jenigen privaten Stellen (Banken, Geschäftszimmern und
Wartezimmern der freien Berufe, Friseure usw.), bei denen
Lehrer hatten sich zur Verfügung gestellt: Major Blumda.s Publikum sich oft wartend aufhält, wurde die WerbeDelorme, Professor Madelung, Albert Scholl, Ingenieur Ebertätigkeit der OG fortgesetzt.
hard, Architekt Paul Hugo Geis und Dr. med. Lemke sowie
Wegen der Führungen durch Betriebe, deren Einrichtung
Privatdozent Dr. Klumb, die führende· Mitglieder der OG
sind, ferner einige Vertreter der Luftschut~behörden.
_ für den Vorstand, die Mitglieder des Vertreteraussohusses
und die ortragsredner kennenzulernen besonders wichtig ist,
Bamburg:
wurde mIt folgenden Stellen in Verbindung getreten: OberpostDie OG hat nach der völligen Umgestaltung aller maß.
und Telegraphendirektion, Reichseisenbahn, Städtisches
geblichen Behörden alsbald die Verbindung mit den neuen
Ga.s-, Wasser: und Elektrizitätswerk, Ga.sinstitut des Deut·
Herren a.ufgenommen. Der Vorsitzende der OG, Major a. D. schen Vereins von Gas- und Wn.sl!Crfll.chmii.nnern an der
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Technischen HoohsChule, Städtische Branddirektion, Technische Nothilfe und Rotes Kreuz. Die genannten Stellen
haben zum großen Teil ihre Bereitwilligkeit zu Führungen im
gedachten Sinne bereits erklärt.
Nach Mitteilung der Vertreterin der gesamten Frauenorganisationen der Stadt Karlsruhe, Frau Geheimrat Dr. Doll,
welohe dem Vorstand der OG angehört, steht eine Einladung
an die Frltuenorganisationen zu einem Vortrag zwecks Einführung in den Luftschutz bevor.
Kiel:
Duroh die Vaterländischen Verbände braohte die OG etwa
1000 Luftschutzanweisungen für Hausbewohner unter, die, an
sichtbarer Stelle in den einzelnen Häusern aufgehängt, eine
wertvolle ständige Werbung für den Luftschutz darstellen.
Auf Einladung des ,Polizeipräsidenten fand am 5. April eine
Besprechung, bei der vor allem die SA., die SS. und der Stahl. helm vertreten waren, wegen Ausbildung von zunächst
. 400 Luftschutz-Blockwarten statt. Der Unterricht liegt in den
Händen der OG des DLSV. Die vt>rtretenen Verbände haben
sich verpflichtet. geeignete Ll'ute zur Ausbildung zur Verfügung
zu stellen.

Köln:
Die OG veranstaltete Vorträge bei der Technischen Nothilfe im Bürgerverein Köln·Lindenthal und in Gemeinschaft
mit den Drägerwerken einen mehrtägigen Kursus über Gasschutz mit praktischen tibungen, zu welchem die a.ngeschlos.
senen Organisationen ihre Mitglieder entsandten.
Lauenburg (Pommern):
Am 24. April veranstaltete die 00 einen öffentlichen Licht·
bildervortrag, bei dem außer Mitgliedern der OG auch der
Polizeikommissar Mitteilungen über die behördlichen Luft~
schutzvorbereitungen machte.
llagdeburg:
Im Deutschen Ingenieurbund hielt Branddirektor Stein
einen Vortrag über Katastrophendienst, wobei er insbesondere
die wä.hrend eines Krieges möglicherweise durch Luftangriffe
eintretenden Katastrophen eingehend schilderte und zur Bildung von Luftschutz-Hausgemeinschaften aufforderte.

llanDheim:
Am 6. und 7. April veranstaltete die OG einen Lehrkursus
für die -Bevölkerung und die Luftschutzvertrauensleute der
Industrie. Die OG hat die LUftschutzausstellung desDLSVübernommen und zeigte sie im Rahmen einer Ausstellung des
GewerbevereillJl und Handwerkerverbandes.
An der Eröffnung der Ausstellung nahmen die Spitzen der
städtischen und staatlichen Behörden teil. Der Vorsitzende der
OG des DLSV, Direktor Schraeder, wies auf die besondere
Bedeutung der Luftschutzausstellung als wirkungsvolles Aufklärungs- und Propaga.ndamittel hin. In der Luftschg,tzabteilung wurden täglich mehrmals Aufklärungsvorträge gehalten,
die von nahezu 5000 Zuhörern besucht waren. Der Besuch der
Ausstellung war sehr rege.

Die Landesgruppe veranstaltete in.Hersbruck a. d. Pegnitz
einen Lehrgang vor Bürgermeistern, Feuerwehrkommanda.nten
und Rettungsm3nnscbaften, sowie einen öffentlichen Vortrag
vor der GesalDtbevölkerung von Hersbruck und Umgebung.
Oppeln:
Die OG veranstaltete am 10. Mai eine öffentliche Versammlung. Es sprach der Führer des SturmblLnns, Hauptmann 11.. D.
Simon, ferner Polizeidirektor Metz über die Technik des
. Bombenabwurfs.
Paderborn:
Am 10. April hielt der Vorsitzende der OG Karlsruhe,
Major a. D. von Laer, in Paderborn, im großen SanI des
Rathauses, einen Lichtbildervortrag. Namens dcr Stadtverwaltung begrüßte Stadtbaurat Michels die zahlreich erschienenen
Zuhörer.
Plauen:
Am 4. April sprach auf Einladung des Frauenvereins
Stadtvermessungsrat Fehre über Gas· und Luftschutz. Der
Vortrag wurde durch Lichtbilder, darunter eine Reihe gut
gelungener Luftbildaufnahmen der Stadt Plauen, erläutert.
PrenzIau:
Die OG veranstaltete am 27. April im Landwirtschaftlichen Hausfrauenverein eine sehr gut besuchte öffentliche
Luftschutzversammlung. Polizeikommissar i. R. Hoffmann
sprach über das Thema "Was ist und was will der Deutsche
Luftschutz Verba.nd?"

Stettin:
Die OG benutzte die Anfang Mai abgehaltene allgemeine Luftschutzübung, um durch Ausstellung von Bildtafeln, durch Verteilung von Plakaten und Flugblättern, sowie
durch eine Vortragsveranstaltung die Bcvölkerung auf die Bedeutung des Selbstschutzes im Luftschutz aufmerksam zu
machen.
Wuppertal:
Am 7. April veranstaltete die OG d(~s DLSV, 7.UIlu.mmen
mit der Arbeitsgemeinschaft der Technisch-WisBOnschaftlichcll
Vereine, auf Anregung des BauausschusBe8 im Luftschutzbcirat
im Vortragssaal der Bergischen Elektrizitätsversorgung cinen
Vortragsabend. Stadtsyndikus Dr. von Kornatzki bl'·
grüßte die Erschienenen und hob die Bedeut\llIg der Luftschutzarbeit hervor. über das Thema Städteplanung und Bauweise
unter Berücksichtigung des Luftschutzes sprach Studienrat
Dipl.-Ing. Soll. Er berichtete über die zur Bereitstellung von
Sammelschutzräumen bereits durchgeführten praktischen Maßnahmen und teilte u. 0.. mit, daß in Wuppcrml etwu. r,oo J{eller·
räume in Häusern ausfindig gemacht wurden. die sich als Schutz·
räume eignen.

MÜDchen:
Die Landesa.bteilung :Bayern des DLSV veranstaltet im
Monat Mai folgende Kurse:
1. Ausbildungskursus für Lehrkräfte und Mitarbeiter,
2. Ausbildu~kursus für Speziallehrer,
3. Unterrichtskursus für die passive Bevölkerung,
4. Untel'1'ichtskursus für Frauen.
Niirnbe~:

Der erste von der Landesgruppe Nordbayern vor den
Belegschaften der dem Verba.nd a.nge..;;cWossenen gewerblichen
Unternehmungen veranstaltete Luftschutzlehrgang fand so
starke Teilnahme, daß sich die Abhaltung eines zweiten entsprechenden Lehrgangs als notwendig erwies. Auch an diesem
haben wieder za.hlreiche Mitglieder teilgenommen. Der Lehrgang fa,nd unter der Leitung des Geschäftsführers der Landesgruppe Nordbayern, des Diplom-Kaufmanns G. van der
Linden, statt.

FrJR JEDE
PROJEKTIONSART
gibt es zuverlässige, bewährte Zeiss-Ikon~
Geräte: Episkope, Diaskope, Epidiaskolll'.
Bildband-Projektoren. Kinoapparllte für
Normalfilm, Sdtmalfilm, Tonfilm (Aufstellun~ imZuhörerraum gestattet). Reratung
in allen Projektionsfragen und instruktive Prospekte über di~ zuverlässigen
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