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Arbeitsteilung im Luftschutz
Die grundlegende Neuordnung der zivilen Luft

schutzarbeit steht noch bevor. Ohne den Anordnungen
oder Vereinbarung~n der maßgebenden Stellen vor
zugreifen, läßt sich dazu schon heute feststellen, daß
für die Neuordnung der Zug zur Vereinfachung und
Vereinheitlichung bestimmend sein wird, der durch die
nationale Revolution auf den verschiedenartigsten
Gebieten mit elementarer Gewalt zum Durchbruch ge
kommen ist. Im zivilen Luftschutz können künftig
nur' noch Organisationen tätig sein, die bestimmte,
klar umrissene, besondere Aufgaben durchzuführen
haben. Die einzelnen Arbeitsgebiete werden scharf
gegeneinander abgegrenzt werden.

Neben den unter behördlicher Leitung tätigen
Organisationen werden als Selbstschutzorganisationen
der Bevölkerung nur noch der Reichsluftschutzbund
und die Selbstschutzorganisation der Industrie tätig
sein.

Unter behördlicher Leitung sind als Rettungs- und
Hilfsorganisationen die Feuerwehren, die Sanitäts
organisationenund die Technische Nothilfe tätig, deren
Aufgabengebiet sich im wesentlichen aus ihrer bis:
herigen Arbeit ergibt und deren gegenseitige Ab-

grenzung der Gebiete eine interne Angelegenheit der
Organisationen und ihrer Leitung ist.

Die sonstigen in den letzten Monaten entstandenen
Verbände und Bünde, auch die auf parteipolitischem
Boden entstandenen Organisationen, werden entweder
in einer der erwähnten Organisationen, insbesondere
im Reichsluftschutzbund, aufgehen oder ihre Tätigkeit
einstellen und sich auflösen müssen. Der Stellvertreter
des Führers der NSDAP hat durch eine am 3. Juni 1933
im "Völkischen Beobachter" erschienene Anweisung
angeordnet, daß bestehende örtliche nationalsozialisti
sche Luftschutzorganisationen sich entweder dem
Reichsluftschutzbund einzugliedern oder aufzulösen
haben. Er hat ihnen insbesondere jede eigenmächtige
Sammlung von Beiträgen verboten, um die Autorität
des Reichsluftschutzbundes als der alleinigen von den
Behörden und der Reichsleitung der NSDAP an
erkannten Luftschutzorganisation zu sichern. Der
Reichsluftschutzbund ist die über das ganze Reich
ausgedehnte Selbstschutzorganisation, die frei von
jeder organisatorischen Konkurrenz nebeneinander
tätiger Bünde und Vel'bände ihre Tätigkeit aus
schließlich auf ihre sachlichen Ziele einstellen muß.

Am 22. und 23. Juni 1933
findet die

Zieh u n g der Luftsch utzlotterie statt



.
Die Abgrenzung der Arbeit des Reichsluftschutz

bundes gegenüber der Tä.tigkeit der Behörden und der
Hilfsorgane derselben ergibt sich zwanglos aus den
Grenzen des Selbstschutzes und der öffentlichen Für
sorge. Die natürliche Grenze bildet die Haustür.
Was vor der Haustür geschieht, gehört ·zum öffent
Hchen Leben, unterliegt also der öffentlichen
Regelung und Fürsorge. Was hinter der Haustür
geschieht oder zu geschehen hat, fä.llt in das Gebiet des
Selbstschutzes. Hierfür die. notwendigen Vor
bereitungen zu treffen, ist Sache der Selbstschutz
organisation. Diese Vorbereitungen umfassen nicht
nur die allgemeine Aufklärung, sondern auch die be
sondere Schulung der Hausbewohner und ihre orgaill
satorischeZusammenfassung zuSchutzgemeinschaften.
Sinngemäß wurde daher dem Reichsluftschutzbund
von vornherein die Aufgabe der Vorbereitung und
Durchführung des Selbstschutzes der Bevölkerung
gestellt, während der Deutsche Luftschutz Verband
bei seiner Gründung auf die Aufklärung der Bevölke
rung beschränkt werden sollte. Die Rettungs- und
Hilfsorganisationen, deren Aufgabengebiet im öffent
lichen Luftschutz liegt, werden also künftig die Be
völkerung nicht mehr in Maßnahmen des Selbst
schutzes unterrichten oder sonstwie in die Vorberei
tungen des Selbstschutzes eingreüen, wie dies unter
der bisherigeR Unklarheit der Arbeitsteilung bis
weilen gesohah.

Neben dem Reichsluftschutzbund ist lediglich der
industrielle Luftschutz, dessen Träger die Industrie
unternehmungen sind, zusammengefaßt in ihren wirt
schaftlichen Organisationen unter der Führung des
Reichsverbandes·der Deutschen Industrie, zur Durch
führung von Selbstschutzmaßnahmen autorisiert. Der
industrielle Luftschutz aber beschränkt sich natur
gemäß auf den Schutz der technischen Anlagen
und der im Augenblick der Gefahr im Betrieb be
findlichen Werksangehörigen.

Im Vordergrund der Luftschutzarbeit steht zurzeit
die Unterrichtung der Beteiligten über zweck
mä.ßiges Verhalten und über die Benutzung der vor- .
bereiteten Schutzgelegenheiten und der bereitgestellten
Hilfs- und Rettungsgeräte. Diese Unterweisung muß
so umfassend wie möglich sein: theoretisch muß
jeder Bewohner eines luftgefährdeten Ortes in den
Unterricht einbezogen werden, gleichgültig. ob er im
Augenblick der Gefahr in einem Betrieb oder in einer
der Rettungsorganisationen tä.tig ist oder sich in
seiner Wohnung aufhält. Die Einteilung der Be
völkerung in eine aktive und passive hat.nur organisa
torische Bedeutung. Der einzelne kann im Augenblick
der Gefahr sowohl zur aktiven wie zur passiven Be
völkerung gehören, ja sogar diese Zugehörigkeit im
Laufe eines Tages wechseln: Werksangehörige werden
8 bis 10 Stunden im. Betrieb sein, Mitglieder der Hilfs
und Rettungsorganisationen werden teils im Dienst,
teils zu Hause sein. Wie späterhin der Dienst eingeteilt
werden wird, steht heute noch keineswegs fest. Jeden
falls werden auch die. in aktiven Organisationen
Tätigen für den größeren Teil ihrer Zeit als Mitglieder
der· Hausgemeinschaften passiv sein.

Geht man Von dieser Erkenntnis aus, dann folgert
dara.us, daß ~rundlegend fi.'lr jeden Luftschutzunter
richt die allgemeine Unterweisung der Wohn-
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bevölkerung ist. Wie der einzelne sich im Wohnhaus.
zu verhalten, wie er gegebenenfalls in der häuslichen
Schutzgemeinschaft mitzuwirken hat, muß jeder
wissen. Die aktiven Aufgaben dagegen sind ver~chic

denartig und erfordern besondere Unterweisung. Es ist
daher zweckmäßig, ja notwendig, den Unterricht von
vornherein so zu gliedern, daß eine allgemeine Grund
schule geschaffen wird, analog der Grundschule der
Kinder, durch die die gesamte Bevölkerung hindurch
zugehen hat. Die Spezialunterweisungen sind alsdann
aufhauend auf den in der Grundschule erworbenen
Kenntnissen, dureh die jeweils hierzu berufenen
Stellen zu erteilen. Träger des Grundschulunter
richtes kann nur der Reichsluftsch utz bund
mit seinen Ortsgruppen sein. Die Speziala.us
bildung wird für die aktiven Helfer den Organen der
Hills- und Rettungsorganisationen und im Werk
luftschutz den Unternehmungen zu übertragen sein,
denn nur diese kennen die besonderen ErforderniS6e
des Luftschutzes im Werk.

Wie weit der Unterricht in der Grundschule ge
trieben werden muß, wird erst die Praxis erweisen.
Auch der Reichsluftschutzbund wird neben der all
gemeinen VorsooulungSonderausbildungen vornehmen
müssen: für die Luftschutzhauswarte und ihre Helfer,
die Brandwachen, die Sanitätshelfer usw. Wie weit
diese Spezialausbildung etwa in Schulen für aktive
Helfer erfolgt, mag im Augenblick noch unerörtert
bleiben. Da die Schulung lediglich darin besteht, in
bereitstehenden Schulräumen d1lrch geeignete, gut
vorgebildet~ Lehrer mit passendem Lehr-, Anschau
ungs- und Übungsmaterial die Bevölkerung zu unter
richten, dürfte es keine Schwierigkeiten machen, in
enger Zusammenarbeit mit den Behörden und den ak
tiven Organisationen Lehrer und Lehrmaterialien zu
tauschen. Es hat sich bereits bisher in den Ortsgruppen
des DLSVder einzig natürliche Zustand herausge
bildet, daß die Führer der Feuerwehren, der Teno und
der Sanitätsorganisationen einträchtiglich an den ge
·meinsamen Aufgaben mitarbeiten. Fast in allen Orts
gruppen sind diese Führer Mitglieder der Vorstä.nde.

. Aus vorstehend skizzierter Arbeitsteilung ergibt
sich zwanglos eine weitere Vereinfachung der Tätigkeit
der Organisationen im Luftschutz: die Werbung ak
tiver Helfer wird wohl für alle Hilis- und Rettungs
organisationen gemeimam durch den Reichsluftschutz
bund erfolgen. Seine Grundschulen sind gleichsam
Rekrutendepots für die aktiven Organisationen. Aus
den Teilnehmern an den Einführungskursen können
die geeigneten freiwilligen Helfer au.'\gewäblt werden,
die nach Absolvierung der Grundschule in die Sonder
ausbildung ihrer jeweiligen Organisation übergehen.
Das scheint wenigstens der Sinn der weiteren satzungs
gemä.ßen Aufgabe des Reichsluftschutzbundes zu sein: .
die behördlichen Maßnahmen personell zu ergänzen.

Die bisherige Werbung durch die einzelnen Organi.
sationen hat in der Bevölkerung den Eindruck erweckt,
es arbeiteten die Organisationen zusammenhanglos
nebeneinander. Die allgemeine Begeisterung für den
Luftschutzgedanken ist dadurch keineswegs gestiegen.
Im Gegenteil. Im übereüer haben die entsprechenden
Aufrufe oft behauptet, die gerade unterzeichnete
·Organisation sei die Trägerin des Luftschutzes in del'



betreffenden Stadt. Nichts aber kann dem Luftschutz-
. gedanken abträglicher sein, als der Eindruck, jede der

Organisationen preise sich, wie konkurrierende Hä.ndler
ihre Waren, als die einzig richtige und echteLuftschutz
.organisation an. Ein derartig~r Eindruck wird am
sichersten dadurch vermieden, daß die allgemeine
Werbung aktiver Helfer ausschließlich dem Reichs
luftschutzbund übertragen wird. Daß er diese Aufgabe
zu lösen vermag, haben zahlreiche Ortsgruppen des
DLSV bereits durch die Tat bewiesen. Sie haben auf
'Grund polizeilicher Ermächtigung in ihren Städten
unmittelbar und mittelbar durch die ihnen befreun
deten Organisationen hunderte und tausende frei
williger Helfer der Teno und den Sanitätsorganisati
onen zugeführt. Sind diese der Sorge um die Werbung
neuer Helfer enthoben, können sie sich um so nach
drücklicher der Ausbildung und der organisatorischen
Spezialisierung auf Einzelaufgaben widmen.

Die vorstehend kurz umrissene .Arbeitsteilung er
scheint so natürlich, daß ihre besondere Erörterung
Verwunderung erregen könnte. Leider ist diese Er
örterung aber sehr angebracht. In der Praxis geht bis
zum heutigen Tage alles durch~inander. Die Aus
bildung im Luft- und Gasschutz wird von den ver
schiedenartigsten Stellen aus' betrieben; Die Gas
maskenfirmen ha.ben seit etwa. 2wei bis drei Jahren
Gasschutzschulen eingerichtet, durch die etwa 30000
bis 40000 Helfer und Mitarbeiter unterrichtet worden
sein dürften. Die Teno hat in einer Anzahl von
Städten Gas- und Luftschutzschulen ins Leben ge
rufen, in denen sie nicht nur Kothelfer, sondern auch
Helfer für den industriellen Luftschutz und sogar be
liebige Teilnehmer aus dem Kreise der passiven Be
völkerung ausbildete.

In anderen Städten hat der Luftschutzbeirat eine
außerordentliche Aktivitä.t entwickelt und gleichfalls
Unterrichtskurse für die Bevölkerung eingerichtet mit
dem besonderen Ziel, Luftschutzhauswarte heranzu
bilden. In besonderem Maße hat sich in dieser Be
ziehung der Luftschutzbeirat in Hamburg hervor
getan.

. Anderwä.rts wiederum 'haben sich Unternehmer
aufgetan, die glaubten, die Konjunktur für Gas- und
Luftschu.tzunterricht sei SO außerordentlich groß, daß
man Schulen einrichten könne, die sich nicht nur
finanziell selbst tragen, sondern sogar erkleckliche
Überschüsse abwerfen könnten. Derartige Schulen
nehmen in der Regel Schulungsbeiträge. Einige der
Privatunternehmer haben dabei Beträge angesetzt,
die bis zu mehreren hundert Mark je Kursusteilnehmer
gehen. Sie glauben, Schüler zu finden, die derartige
Beiträge auswerfen in der Hoffnung, später al.. Luft
schutzlehrer entsprechende Einnahmen erzielen zu
können.

An anderen Stellen wiederum haben wirtschaft
liche Organisationen teils im Anschluß an bE.'-stehende
In.~titute für das Rettungswesen Schulen für die Beleg
schaften der ihnen angeschlossenen Werke eingerichtet.

Außerdem sind innerhalb der WehrverUnde und
innerhalb der NSDAP neben vereinzelten Schulungs
kursen auch Organisationen zur Schulung der Mit
glieder der betreffenden Organisation entstanden.
Daß sich überall Kräfte für den Luftschutz regen, ist

an sich erfreulich. Aber dieses Durcheinander nicht
immer kontrollierbaren Schulungseifers schafft letzten
Endes eine Verwirrung, die der Sache abträglich ist.
Die zuständigen :Behörden haben es zunächst unter
lassen, klare Richtlinien zu erteilen. Die nächstliegende
Lösung, die Ortsgruppen des DLSV mit der allge<
meinen Schulung zu beauftragen, lehnte man vor
einem Jahr noch ab. Trotz des Einspruohs des DLSV
beschränkte mandiesen beider Gründung zunächst auf
die Aufgabe allgemeiner Aufklärung. Die Praxis er
wies allerdings sehr bald, daß der vom DLSV von
Anfang an eingenommene Standpunkt richtig war, der
dahin ging, daß die allgemeine Aufklä.rung nur zwei
Entwicklungsmöglichkeiten habe, entweder über kurz
oder lang zu verflachen und zu einer inhaltlosen
Wiederholung ewig gleichartiger allgemeiner Auf
klärungsvorträge von immer geringerem Widerhall
herabzusinken, oder aber sich zu einer systematischen
Schulung zu vertiefen. Der DLSV ist trotz der ihm
zunächst .von verschiedenen Seiten gemachten Wider
stände den letzteren Weg gegangen. Seine Ortsgruppen
haben aus ihrer allgemeinen Aufklärungstätigkeit mit
Beginn des Jahres 1933 in immer größerem Umfange
eine systematische Schulung entwickelt. Der Reichs
luftschutzbund konnte die Früchte dieser Vorarbeit
ernten. Ihm wurde von vornherein in seiner Satzung,
bereits bei der Gründung, die Aufgabe übertragen,
den Selbstschutz der Bevölkerung vorzubereiten und
durchzuführen. .

Durch diese .Arbeitsteilung wird den Hilfs- und
Rettungsorganisationen keine wesentliche Beschrän
kung aw.ferlegt. Ihre Aufgabe, für die v~rschiedenen

Sonderzwecke stets einsatzbereite, auf der Höhe ihrer
Leistungsfähigkeit erhaltene Helfer in genügender
Zahl bereit zu halten und nach einem wohlerwogenen
Plan im Augenblick der Gefahr sinnvoll einzusetzen,
ist so groß, daß ihnen auoh nach völligem Verzicht auf
die allgemeine Schulung der Bevölkerung in Fragen
des Luftschutzes noch ein weites .Arbeitsfeld bleibt.

Problematisch ist lediglich die Existenzberechti
gung der Luftschutzbeiräte. Wenn die Vorstä.nde
der Ortsgruppen des Reichsluftschutzbundes richtig
besetzt sind, umfassen sie im allgemeinen die gleichen
Personen oder wenigstens die gleichen Personenkreise,
wie die Luftschutzbeiräte, vielleicht abgesehen von
den Vertretern der am Luftschutz unmittelbar be
teiligten Behörden. Offenbar hat man sich bei der
Gründung der Luftschutzbeiräte teilweise falsche Vor
stellungen über ihre Aufgaben und Fähigkeiten ge
macht..Man hat sie nicht auf die ihnen allein zukom
mendeAufgabe derBeratu ng derPolizeiverwaltungen
beschränkt, sondern ihnen eine bestimmte Aktivität
zugedacht. Auch in der Literatur ist der Standpunkt
vertreten worden, daß neben der Technischen Not
hilfe die Luftschutzbeiräte die Träger der Selbst
schutzmaßnahmen der zivilen Bevölkerungsein sollten.
So gehen die Verfasser des grundlegenden Werkes
"Ziviler Luftschutz", die Herren Dr. Ritter und Dr.
Pfaundler, in ihrem Werk von der Vorstellung aus,
daß neben der Technischen Nothilfe die Luftschutz
beiräte aktiv werden und Selbstschutzmaßnahmen
vorbereiten sollten. Solange der DLSV nicht bestand
oder solange man ihm eine Aktivität, wie er sie wäh
rend seines Bestehens tatsächlich entwickelte, nicht
zutraute, mag dieser Standpunkt, wenigstens theore·
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tisch, zu begründen gewesen sein. Nachdem der
Reichsluftschutzbund, auf dem vom DLSV gelegten
Fundament aufbauend, mit behördlicher Autorität
ausgerüstet, die Aufgabe der Vorbereitung von Selbst
schutzmaßnahmen übernommen hat, würde eine Fort
setzung der Aktivität einzelner Luftschutzbeiräte nur
zu Störungen und Mißhelligkeiten führen. Die Luft
Bchutzbeiräte können sich überall auf die ihrem
Charakter entsprechende Aufgabe, beratende Organe
zu sein, zurückziehen. Ob sie neben den Vorständen der
Ortsgruppen des Reichsluftschutzbundes außerdem als
zusammenfassende Gremien für die am Luftschutz
beteiligten Führer und als Verbindungsorgane zwi
schen den Behörden und der Bevölkerung notwendig
sind, kann zumindest als fraglioh erscheinen. Jeden
falls würde der Aufbau der Luftschutzorganisation
einfacher, wenn sie überhaupt beseitigt würden und
ihre bisherigen Aufgaben den Vorständen der Orts
gruppen des Reichsluftschutzbundes übertragen wür
den. Irgendein Verlust für die Luftschutzarbeit wäre
dadurch nicht zu befürchten. Von wenigen Ausnahmen

, abgesehen, haben die Luftschutzbeiräte bisher irgend
welche Bedeutung nicht erlangt. Man hat sie an
manchen Orten, abgesehen von der Gründungsver
sammlung, überhaupt nicht mehr zusammengerufen.
An anderen Orten bestand ihre "Tätigkeit" lediglich
darin, Berichte der Luftschutzbehörden über ihr
Wirken und ihre Absichten entgegenzunehmen. Nur
dort, wo Ortsgruppen des DLSV oder entsprechende
Organisationen nicht bestanden, haben sie bei der
Veranstaltung von Luftschutzübungen helfend mit
gewirkt. Aber auch diese Tätigkeit fällt fort, sobald
der Reichsluftschutzbund in allen Luftschutzorten
Ortsgruppen besitzt, die dank ihrer Zugehörigkeit zum
Reichsluftschutzbund die für die Mitwirkung der Be
völkerung im Reichsluftschutz autorisierten Stellen
sind.

Hoffentlich kommt zwischen den beteiligten Or
ganisationen bald eine Vereinbarung zustande, die
Klarheit, Einfachheit und Übersicht im vorstehend
angedeuteten Sinne bringt.

"

Die Luftschutzlotterie
Der Deutsche Luftschutz Verband und der Reichs

luftschutzbund haben wegen der Luftschutzlotterie,
deren Ziehung am 22. und 23. Juni 1933 stattfindet,
nachfolgendes Rundschreiben erlassen, in welchem sie
um Unterstützung der Lotterie bitten:

Im Einvernehmen mit dem Herrn Preußischen
Finauzminister - Kommissar des Reiches - ist dem
Deutschen Luftschutz Verband E. V. am 31. Januar
1933 von dem Preußischen Ministerium des Innern
unter Aktenzeichen IV W 8105, BIn. 14/12, die
Genehmigung erteilt worden, zugunsten der Luft
schutzbestrebungen eine Wertlotterie zu veran
stalten.Die Ziehung findet am 22. und 23. Juni 1933
statt.

Auf Veranlassung des Herrn Reichsministers der
Luftfahrt, Göring, ist am 29. April 1933 der
Reichsluftschutzbund e. V. gegründet worden.

Der Deutsche Luftschutz Verband E. V. hat
seine Tä.tigkeit eingestellt und wickelt zurzeit seine
Geschäfte ab. Seine bisherigen Aufgaben fallen nun
mehr in das Arbeitsgebiet des Reichsluftschutz
bundes e. V.

Wir bitten deshalb, die Lotterie, die noch auf den
Namen des Deutschen Lultschutz Verbandes E. V.
läuft, weitgehendst zu unterstützen, da ihre Erträge
dem Reichslultschutzbund e. V. und damit der
Allgemeinheit für die Luftschutzbewegung mit zu
gute kommen.

Deutscher Luftschutz Verband E. V.
Der Vorsitzende des Präsidialausschuss8s:

gez. Krohne
Dr. jur. Dr.-Ing. e. h., Reichsverkehrsminister a. D.

Reichsluftschutzbund e. V.
Der Präsident:

gez. H. Grimme
Generalleutnant a. D.

Wer Lose
der Luftschutzlotterie erwirbt

und den Absatz derselben fördert,

unterstützt die Luftschutzarbeit!

Ziehung arn '22. und, 23.duni 1933
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Schutz der. Heimat
Q.ie erste Luftschutzübung der Stadt Karlsruhe
Von Major a. D. von Laer, Vorsitzender der Ortsgruppe de!' Deutschen Luftschutz Verbandes

,""

, Am H. Mai fand in Karlsruhe die erste Luft
schutzübung statt, die weniger eine Schauübung für
die Bevölkerung, als vielmehr eine Belehrungsübung
sein sollte. Die Übung sollte dazu dienen, den die
übung durchführenden Stellen Gelegenheit zu geben,
Erfahrungen organisatorischer. und sachlicher Art zu
vermitteln und damit die Grundlage für weitere Maß-
nahmen zu geben. .

An derVorbereitung und Durchführung der Übung
waren das Badische Ministerium des Inneren und das
Polizeipräsidium Karlsruhe in gleicher Weise beteiligt,
während dic Ortsgruppe des Deutschen Luftschutz
Verbandes es übernommen hatte, durch besonders auf
die übung zugeschnittene Vorträge (Haus- und Grund
besitzer-Verein, Mieter-Verein. Bürgervereine) und
Presseartikel für die Karlsruher Tageszeitungen wer
bend und aufk1ii.rend für die Übung zu wirken. Für die
Durchführung der PressepTopaganda hatte sich auch
hier wieder das städtische Nachrichtenamt unter
seinem Direktor Lacher bereitwilligst zur Verfügung
gestellt. Außerdem hatte die Ortsgruppe in eingehen
den Sonderbesprechungen die Leitung des Roten
Kreuzes (Landesverband, Kreisleitung und Orts
gruppe), die Geistlichkeit, die Leiter der Schulen und
den Chefarzt des Städtischen Krankenhauses als
Obmann des Verbandes der Krankenhausärzte über
den Zweck und die Aufgabe der übung orientiert und
im besonderen auch mit dem leitenden Arzt der Lau
desfrauenklinik, Herrn Professor Linzenmeier dessen
Assistenten, der Frau Generaloberin und d~r Vor
sitzenden der Abteilung für Krankenpflege im Landes-

verein vom Roten Kreuz, Frau Geh. Rat Doll, die
Durchführung der Organisation der Krankenpflege für
diesen besonderen Fall (Einrichtung der Landesfrauen
klinik als unterirdischesLuftkriegslazarett)besprochen.

Dankbar darf hier das große Entgegenkommen und
die verständnisvolle Unterstützung aller mitarbeiten
den SteUen erwähnt werden, die daduTeh, der Tradition
des Roten Kreuzes folgend, der Durchsetzung des
Luftschutzgedankens neuen Antrieb gegeben hahen.

Der Übung selbst lag der Gedanke zugrunde, daß
feindliche Luftstreitkräfte oberhalb Karlsruhe den
Rhein Richtung Süddeutschland überflogen hatten
und nun, auf dem Rückweg befindlich, von Pforzheim
gemeldet wurden.

Damit trat zunächst der FlugmP.ld(·· und Luft
Bchutzwarndienst in Tätigkeit.

Die übung selbst wurde - ~icht programm
mä.ßig - dureh ein heftiges Gewitter mit Sturzregen
eingeleitet. Sodann übernahm es Polizeihaupt.mann
Kopp, vom Ministerium des Inneren, die geladenen
Gäste, meist die Spitzen der am Luftschutz int.eres
sierten Behörden und Angehörige ebensolcher Ver
bände, Vereine, Organisationen usw. sowie die anderen
Zuschauer durch Laut.sprecher über den Grundge
danken der Übung zu unterrichten und in den ein
zelnen Pausen über den Fortgang auf dem laufenden
zu halten.

Der Angriff war als kombinit'rter Angriff (Bra.nd-,
Spreng-, Gasbomben) in sechs Wellen gedaellt. Die

Eine Luftschutz-Schauübung auf dem Tempelhofer Feld in Berlin
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Flugzeuge waren als Übungt'flugl"euge durch Wimpel
kenntlich gemacht und von der akademischen Fliegt'!r
gruppe Karlsruhe, dem Badisch-Pfälzischen Luft
fahrtvorband und Breitenberger, Mannheim, gestellt.
Auf die erfolgte W&rnung hin wurden zunächst die zur·
Verfügllng stehenden Sirenen - auch die der Brauerei
Moninger, Fels, der Werke Junker & Ruh und
Berlin-Karlsruher Industrie - sowie die mit Sirenen
aU8gerü.~etenRadfahrer und Motorradfa.hrer in Tätig
keit gesetzt. Die Fenster schließen sich, die Läden
werden als Schutz gegen Bombensplitter heruntet
gelassen, die Bonifaziuskirche hüllt sich in eine un
durchsichtige Nebelwand. Polizeiautos räumen die
Straßen. Gegen 3.20 Uhr erscheint die erste Flieger
welle. Brandbomben fallen auf das Dach des Postamts
Gutenbergplatz. Aus ihm steigt roter dichter Rauch,
die ausgebrochene Feuersbrunst markierend. .

Sofort werden die Einsatzkräfte des Luftschutz
reviers eingesetzt. Der Sicherheits- und Hilfsdienst
greift ein. Das Sanititspersonal war von den Sanitäts
kolonnen Karlsruhe und Mühlburg gestellt, zu denen
die übrigen Hilfskräfte der Polizei, der etädtischen
Feuerwehr, der städtischen technischen Betriebe und
der Technischen Nothilfe traten.

.Für die Durchführung der Übung war der ausge
wählte Platz besondem günstig. So waren die sich
gegenüberliegendenund nur durch den Gutenbergpla.tz
getrennten Lessing- und Glltenbergschulen mit den
angrenzenden Straßen, ein Teil der Kaiserallee und als
"Luftkriegslazarett" die Landesfrauenklinik mit in die
übung einbezogen. Die Schüler der beiden Schulen
waren beim ersten Alarmzeichen durch ihre Lehrer in
die Keller geführt worden, die als Luftschutzsammel
räume provisorisch hergerichtet worden waren. (Les
singschule etwa 700 Schüler, Gutenbergschule etwa
800 Schüler). .

In der Lessingschule war außerdem ein öffentlicher
Sammelschutzraum hergerichtet und der Landgraben,
der unterirdisch unter der 80fienstraße läuft, an zwei

in der Nähe liegenden Einsteigstellen ebenfalls als
Schutzraum vorgesehen worden.

Bald darauf folgte der AngriH ·der zweiten Welle
(Splitterbomben, schwarzer Rauch) vor dem Postamt
Gutenbergplatz indas aus diesem flüchtende Publikum,
sowie der dritten Welle (Brandbomben), auf die Guten
bergschule (Rotrauchentwicldung). Auch hier bricht
eine Panik aus, die Feuerwehr wird eingesetzt, um
zu löschen, die Sanitätstrupps beginnen auch hier mit
dem Abtransport der Verwundeten usw. in das nahe
liegende Krankenhaus.

Unmittelbar folgt die vierte bis sechste Welle (Gas
bomben), die durch gelbliche, reiz- und gefahrlose
Rauchentwicldung dargestellt werden. Nunmehr wer
den alle weiteren Arbeiten mit Gasmasken verrichtet,
die Entgiftungs- und Fachtrupps (Kanalisations
trupps), der städtischen Werke werden eingesetzt,
Sanitäter und Hellerinnen greifen zu. Sie sind für die
erste Hilfe auch in den Schulen und am Landgraben
stationiert. Gegen 4 Uhr ist die Gefahr zu Ende, es
folgte die Entwarnung durch unterbrochene Sirentöne.

Hauptmann Kopp· gibt am Mikrophon einen ab
schließenden Bericht.

Zum Schluß war noch Gelegenheit gegeben, die
Luftschutzanlagen eier Lessingschule (provisorisch)
und diejenigen der Landesfrauenldinik zu besichtigen.
Hier hatte der Chefarzt Prof. Dr. Linzenmeier den
gesamten Sanitätsdienst organisiert und in der Hand,
unterstützt von seinen Assistenten, sowie dem General
oberarzt Dr. von Pezold vom Städtischen Kranken
haua und Herrn Dr. Burger, sowie einer großen Zahl
von Schwestern und Hellerinnen. .

Der Krankendienst war hier derart organisiert, ~aß
für die Brandverletzten, die Splitterverwundeten und
die Gasver/Zifteten je eine KelleranJage in drei ver
schiedenen Gebäuden vorgesehen war, während ange
nommen war, daß die im Wöchnerinnenheim von dem
Angriff Überraschten in die Kelleranlage des Luisen-

'''''''''',' •.- ... -~ .........__y~...'lt..

Militärische Flugabwehr
EIDe Muclabaeqewehr&btelhm& 4er lUIlerllwobch_ Armee bei. ciDer SCbJeßiibUDC mit Idnr_ MucbiDasc_ehrea zur JlJlea-bwehr.

6



baus gebracht worden seien. Ani Eingang der Lazarett
:anlage stand Professor Linzenmeier selbst und nahm
·die Verteilung der eintreffenden Kranken auf die ein
.1:elnen Abteilungen vor. Von diesen war die Abteilung
-für Gasvergiftete in zwei Teile gegliedert, die für
Phosgen (Lungen) und die für Senfgasvergiftete.
'Gleich beim Eintritt in die Keller eine Gasschleuse,
rechts die Kleiderablage, in der die Senfgasvergifteten
ihrer Kleider entledigt werden, das Hilfspersonal in
Senfg8Sschutzldeidung und Gasmaske. Vorgesehen
Bereithaltung von Chlorkalk, wärmenden Decken und
·Wärmflaschen. Von hier werden die Kranken sogleich
·der ärztlich~n Fürsorge zugeführl, in einem Raum
erhalten sie Her7~tärkungsmittel, besonders bei Phos
:genvergiftung, in einem andern Raum wird der Aderlaß
vorgenommen. Überall ein dirigierender Arzt mit
-reichlichem Hilfspersonal. .

Die eingelieferten Patienten waren mit Kranken
-täfelchen ausg~stattet, so daß jeweils sofort die ent
·sprechenden Anordnungen gegeben werden konnten.
Zum Krankentransport waren außer dem Kranken
wagen u. a. auch der Beiwagen eines Motorrades und
'Von priva.ter Seite (Automobilgesellschaft Schöm
-perlen & Gast) dankenswerterweise zur Verfügung
:gestellte Lastkraftwagen verwendet worden.

Die ganze Übung, wohldurchdacht in der Anlage
'und klar und zielsicher durchgeführt, hat ihren Zweck
·in dreifacher Hinsicht erfüllt: Sie hat den Behörden
'und allen unmittelbar beteiligten Stellen wertvolle
Erfahrungen organisatorischer und sachlicher Art an
·die Hand gegeben, sie hat der Bevölkerung die
.Augen geöffnet und ihr vorgeführt, daß es nicht nur
.Luftgefahren gibt, sondern. daß man an allen
Stellen auch bemüht ist, diesen Gefahren mit Tat
'kraft und umfassenden Maßnahmen entgegenzu
~treten, daß es also auch einen Schutz gibt. Sie hat

aber auch, und das nicht zuletzt, gezeigt, daß der
Deutsche Luftschutz Verband mit seiner die
Behörden unterstützenden, aufklä.renden und für den
Luftschutzgedanken werbenden Tätigkeit auf dem
rechten Wege ist und daß alles Gerede von dem
"Zwe~k- und Sinnlos" eines Luftschutzes wirklich.
sinnlos ist.

Es werden deshalb auch uns auS diesen Erfahrun
gen neue Antriebkräfte erwachsen, im en.gen Zu
sammenarbeiten mit den Behörden unseren Weg
weiter zu gehen und zu werben. Denn das ist sicher:
Der Anschauungsunterricht solcher Übungen ist auch
hier da." beste ?t1ittel, um von der Notwendigkeit eines
sicher arbeitenden Luftschutzes zu überzeugen. Aber
mit der überzeugung allein ist es nicht gemacht.
Zu ihr muß auch das Verständnis treten. Das aber
kann nur durch populär gehaltene Vorträge - mög
lichst durch Lichtbilder unterstützt - erreicht werdeu,
die, jeweils das Neueste bringend, immer wieder
hämmern und so den Luftschutzgedanken, der ja a.uch
dem Wehrgedanken und der Bildung einer
wahren Volksgemeinschaft dienen will, wachzu
halten und zu fördern. Praktische Luftschutzübungen
aber, auch in einfachster Form, werden immer nur,
schon der Kosten wegen, selten stattfinden können.
Zu den Vorträgen müssen Vereine, Verbände und
Organisationen jeder Art, besonders aber die Schulen
baldmöglichst und in umfassender Weise herangezogen
werden, geht es doch für uns alle um das Eine, Große:
den Schutz der Heimat.

In gedanklichem Zusammenhang mit der vorste
hend geschilderten Übung fand dl\nn noch am Abend
von 9.20 bis 9.30 Uhr eine Verdunkelung der ganzen
Stadt einschließlich der Bahnhofsanlagenstatt, die,
von erhöhter Stelle aus gesehen, ein eindrucksvolles
Bild auch von dieser Luftschutzmaßnahme gab.

.. i

'Gasschutzübung in Stockhohn
Auch cU. lI....tralea Lbdcr YeraDatalt_ G_ und 1.IlftachutZÜbcmaea. DM voratebCllde BUd zelp em. mit SchutzaAzüa_ eueaeriiatßc Grupp•
•d. eebwediacheD Rot_ Kreuz. aater pen6lllJcher Lclamc~ Y.....daateu. d. PrIDzaa e-J. bd eiDa' GlINdmlZAlnma.
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Brandschau
Ein Vorschlag zur Förderung des Luftschutzes
Von Oberbaurat W. Rosenberg, Berlin

In Deutschland werden alljährlich durchschnittlich
etwa 400 Millionen RM. an Volksvermögen 'durch
Feuer vernichtet und eine große Anzahl Menschen
getötet oder verletzt. Dabei ist der Brand kein Natur
ereignis, das unabwendbar eintritt, wie Erdbeben,
Stürme oder Hagelschlag. Das Feuer ist meist durch
kleine bauliche Fehler an Feuerstätten, Schornsteinen,
elektrischen Anlagen oder durch Unachtsamkeit der
Bewohner verursacht. Die Ausdehnung der Brände ist
häufig auf die Verwendung leicht entzündlicher, feuer
übertragender Stoffe zurückzuführen, deren zweck
mäßige Behandlung oder Lagerung zum mindesten die
Ausdehnung von Bränden in vielen Fällen hemmen
würde.

Aus der Erkenntnis, daß durch oft unscheinbare
und einfache Maßnahmen die Feuersicherheit wesent
lich gesteigert werden kann, haben Brandfachleute seit
Jahren immer wieder vorgeschlagen, die Gebäude hin
sichtlich des Feuerschutzes planmäßig zu überwachen.
Einzelne kleinere deutsche Länder, z. B. Mecklen
burg, Thüringen und das Gebiet Hamburg, besitzen
bereits Revisionsstellen. Auch in Berlin wurde im
Jahre 1919 im Anschluß an ein größeres Brandunglück
eine feuerpolizeiliche Prüfstelle für gewerbliche Be
triebe eingerichtet. Die Stadtverordneten waren aber
später der Meinung, die Kosten für diese Stelle könnten
gespart werden. Aus Ersparnisgründen hat man auch
anderwärts in Deutschland den an sich zweckdien
lichen Vorschlag einer regelmäßigen Brandschau noch
nicht verwirklicht.

Nachdem infolge der Luftgefahr die Brandgefahr
eine wesentlich stärkere Bedeutung erhalten hat, und
die zur Verhütung von Bränden notwendigen Maß
nahmen dringlicher geworden sind, wäre es an der
Zeit, daß der Vorschlag, eine regelmäßige Brandschau
einzurichten, nunmehr in die Tat umgesetzt wird.
Aufgabe dieser Brandsch~u ist es, die Dachböden
daraufhin zu prüfen, ob in ihnen Gegenstände gelagert
sind, die Bränden Vorschub leisten. Mit Vorliebe wer
den leicht entzündliche und feuerübertragende Stoffe,
beispielsweise Kisten, Kartons, Papier, alte Möbel,

Teppiche, Spielzeug und sonstiges Gerümpel, nicht
selten sogar Brennmaterial, auf den Böden gelagert.
Die in der letzten Nummer der "Luftschutz Rund
schau" veröffentlichten Bilder veranschaulichen sehr
eindringlich, wie Dachböden angehäuft sind mit
Material, das Bränden eine geradezu hervorragende
Nahrung bietet. Auch die üblicherweise in Miethäusern
verwendeten Verschläge aus ungehobelten Latten
unterstützen die Ausbreitung des Feuers.

Die Organe der Brandschau haben zunächst darauf
zu dringen, daß das gesa.mte brennbare und auch
sonstige sperrige -Gerümpel von den Dachböden ent
fernt und entweder vernichtet oder an Stellen auf
bewahrt wird, wo mit einer Brandgefahr nicht in
gleichem Maße zu rechnen ist. Da. die Entfernung
dieses Gerümpels allein selbstverständlich noch nicht
ausreicht, um die Dachböden und Dachstühle einiger
maßen feuersicher zu machen, hätte die Brandschau
weiterhin die Aufgabe, zunächst durch Beratung der
Hausbesitzer und der Mieter, späterhin vielleicht unter
stützt durch gesetzlichen Druck, darauf hinzuwirken,
daß die Lattenverschläge durch Drahtgitter ersetzt
werden, und daß zuminuest die Böden feuerfest und,
wenn irgendmöglich, auch wasserdicht gemacht werden,
um das Durchfressen des Feuers in die Wohngeschosse
zu verhindern und die Beschädigung der oberen Ge
schosse durch das Löschwasser auf ein Mindestmaß

,einzuschränken. Während in den deutschen Städten
in dieser Beziehung noch alles zu tun bleibt, schreibt
die Stadt Wien bereits in einer früheren Polizeiordnung
alljährlich Revisionen sämtlicher Gebäude vor. Auch
im neuen Feuerpolizeigesetz ist die regelmäßige"Feuer
beschau" angeordnet, die in den Ausführungsbestim
mungen die Kontrolle der Dachböden besonders
hervorhebt. Das Beispiel Wiens zeigt, daß ernstliche
Einwände gegen eine Durchführung der Brandschau
nicht erhoben werden können. Sie hat ihre gewaltige
volkswirtschaftliche Bedeutung nicht nur unter dem
Gesichtswinkel des Luftschutzes, sondern auch in
allgemeiner, volkswirtschaftlicher Beziehung, denn sie
verhindert die Zerstörung wertvollsten Volksvermö
gens auch in Friedenszeiten.

Gasschutzausbildung in Rußland
Der "Osoaviachim" hat im Herbst und in den

Wintermonaten 1932 im Staatsverlag in Moskau eine
Anzahl von Reglements zur Ausbildung seiner Mit
glieder im Waffendienst herausgegeben. Das Regle
ment für den Gasschutz, welches von der kriegs
chemischen Verwaltung der Roten Armee bestätigt
worden ist, sieht neben einer allgemeinen Ausbildung
in Exerzieren, Leibesübungen und in sonstigem mili
tärischen Dienst folgende Spezialausbildung vor, für
die 94 Unterrichtsstunden angesetzt sind.
A. Mittel des chemischen Angriffs (20 Stunden).

1. Kampfstoffe (6 Stunden). Kenntnis der ein
zelnen Kampfstoffe und ihrer Wirkungen, Hand
habung der Kampfstoffe.

2. Kampfstoffkerzen und -zünder und ihre Ver
wendung (4 Stunden).
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3. Gasgranaten oder Bomben (4 Stunden), Aus
werfen der Gruben, Handhabung der chemischen
Materialien.

4. Sonstige Mittel des,chemischen Angriffs (6 Stun
den). Angriffe durch Abblasen von Gas oder

'Gasbeschießung, Bedeutung der Gaswolken,
Bildung und Wirkungsradius von Gaswolken.

B. Gasschutz (68 Stunden).
1. Gasmaske für Menschen (12 Stunden). Hand

habung, Instandhaltung und Verwendung der
Gasmaske in jeder Lage. Gewöhnung an längeres
Tragen der Gasmaske bei gleichzeitiger körper
licher Bewegung und in vergaster Umgebung.

2. Schutzkleidung (6 Stunden). Bestandteile und
Wirkung der Schutzkleidung, ihre Ausbesserung,
Gewöhnung, sie zu tragen.



3. Feuchte Gasmaske für Pferde (4 Stunden).

4. Schutzüberwüde und Schutzstrümpfe (2 Std.).

5. Ausrüstunggassicherer Schutzräume (6 Stunden),
ihre Einrichtung, Ventilation und gasdichte
Abschließung.

6. Hilfsmittel zur Gasbestimmung (8 Stunden).

7. Arten des Gasalarms (4 Stunden). Sirenen,
Raketen, Signalpatronen, Lärminstrumente,
Markierung vergaster Abschnitte.

8. Entgütungsmittel (12 Stunden).
a) Handentgiftungsapparat zum Ausstreuen von

Chlorkalk.
b) Apparate zum Besprengen mit Lösungen oder

brennbaren Flüssigkeit<,» "Tremass" oder
"Kus".

c) Weitere Hilfsmittel zur Entgiftung: Aus
streuen von Chlorkalk mit Hilfe von Säma
schinen, SiebeIl. Umgraben vergaster Ab
schnitte.

d) Entgiftungsstoffe und Lösungsmittel: Brei
. und Milch aus Chlorkalk, Lösung zur Neu

tralisierung von Chlor und Phosgen. Mischung
von Petroleum und Benzin zur Entgiftung
der Waffen. Aufguß aus Asche.

9. Technik der Entgiftung vergaster Abschnitte
und Gegenstände (14 Stunden). Eigenschaften
der Kampfstoffe (Bestä.ndigkeit, Geruch, die
Fähigkeit in den Boden oder in Gegenstände,

z. B. Kleidung, einzudringen, Möglichkeit der
Verletzung durch Berührung mit vergasten
Gegenständen oder Giftdämpfen, Merkmale Ver
gifteter Abschnitte und Gegenstände, unter
schiedliche Entgiftung von weichem und festem
Boden, von Rasen, 'Vald, Straßen, Brücken,
Gebäuden, Verbrauchsmengen an Entgiftungs
stoffen, Entgiftung von Waffen, Vorsichts
maßnahmen bei Entgiftungsarbeiten).

C. Technik der meteorologischen Beobachtung
(6 Stunden).

Diese knappe, stichwortartige Übersicht zeigt, mit
welcher Gründlichkeit in Rußland der Ga.'lSc1lUtzunter
richt betrieben wird.

Bücher über Luftschutz
Kommunale Werke und ziviler Luftschutz

Von Direktor Neubrand, Berlin, Selbstverlag des Verfassers,
32 Seiten, Preis 0,70 RM.

Der Verfasser ist der Luftschutzdezcl'nent im Verkehrsamt
der Stadt Berlin. Er nimmt als solcher an den Vorbereitungen
des Luftschutzes für die Stadt Berlin teil und ist zu den Ver
handlungen der Reichsstellen und des Preußischcn ~1ini8terium8

des Innern als Sachverständiger herangezogen wordcn. Er ist den
Teilnehmern der Schulungskurse dcs DLSV durch seine Vorträge
über den Luftschutz der kommunalen Werke bereits bekannt.
Wenn auch die Schrift in erster Linie für die Leiter kommunaler
Betriebe bestimmt ist, kann sie doch auch Allgcmeinintere88e
lK>i alll'n denjenigen beanspruchen, die sich mit Luftschutz
fragen beschäftigen.

Luft- und Gasschutzpropaganda in Polen
Die polDlacbe Luft- uud Gassc:hutzorganiaatioD (LOP) veranstaltet Propagan4amänche durch die Stadt Warschau. Das BUd zeigt elnl,e Gruppea
VOll Teilnehmern, clie mit Gasmasken aus.eri1atet IIlnd.
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Industrieller Luftschutz
Am Mittwoch, dem 17. Mai, wurde auf den Schacht

anlagen Friedrich Thyssen in Hamborn die zu den
Vereinigten Stahlwerken gehören, unte~ Teilnahme
von etwa 350 Werksdirektoren und WerbhIftschutz
leitern, sowie Vertretern der Wehrkreiskommandos,
des Oberbergamtes, der benachbarten Stadtverwal
tungen, der nationalen Verbände, sowie der Tech
nischen Nothilfe eine von Herrn Bergassessor F orst
mann vorbereitete industrielle Luftschutzübung ver
anstaltet, deren Leitung in den Händen des industri
ellen Luftschutzleiters für den Bezirk Duisburg
~mborn und Dinslaken, Dipl.-Ing. Ruhe, lag. Für
dIe Belegschaft über Tage waren fünf große sorgfältig
ausgesuchte Kellerräume als Schutzräume behelfs
mäßig hergerichtet, zum Schutz der Belegschaft unter
Tage waren Wasserzerstäuber und Zerstäuber- für
pulverisierten Chlorkalk bereitgestellt, die eindringende
Giftgase zerstören und unschädlich machen sollten.

Mittel für den Luftschutz der Stadt Berlin
Der Magistrat der Stadt Berlin hat erstmalig für

den Luft- und Katastrophenschutz einen Betrag von
10000 UM. in den Etatvoranschlsg für 1933/34 ein
gesetzt.

Luftschutz-Wanderschau
Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden hat

eine Wanderschau "Schutz für Leben und Gesund
heit" eingerichtet, welche von Ort zu Ort zieht, um
durch Wort und Bild Belehrungen über die Abwen
dung von Gefahren für Leben und Gesundheit zu
erteilen. Eine besondere Abteilung ist mit Hilfe des
Deutschen Luftschutz Verbandes für den Luftschutz
eingegliedert worden.

Luft· und Gasschutz in der -Schule
Der Verein zur Förderung des mathematischen

und naturwissenschaftlichen Unterrichts, dem in erster
Linie Lehr~r für Mathematik und Naturwissensohaft
angehören, hat anläßlich seiner diesjährigen Erfurter
Tagung folgende Entschließung gefaBt :

Ein Schuuraum in Lübeck
Der Schutzraum kaDD etwa 30 Per_eu ,.._. Die KeUereiecke Ist
durch etarke O..Jkea abcestiltzt. Lebeusl1Ilttei und Trlak_ elud
fi1r elaeDAuleathalt "00 mehr aJs 24 Staudeu YOJ"lrcsebeu. Nebea clDem
Ruhebett enthAlt der ScbutU'llum Gerät, um die _a dureh V_
echllttuaaen Im Keil.. ElDScschl__ durch Selbsthilfe befreieo ::&ll

lliIaoeo. Die Kellertür Ist ••_ eIaclrIn.eodes Gas durch clDe woB_
Decke abcedlcbtet.
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"Der Verein begrüßt wärInstens die Absicht der
Regierung, den Schulen einen wesentlichen Teil der
Aufklärungsarbeit, die den Gas- und Luftschutz be
trifft, zu übertra.gen. Die in ihm zusammengesehlos
senen Fachlehrer der Naturwissenschaften sind durch
aus bereit, in ihrem Unterricht diese wichtige nationale
Aufgabe zu übernehmen und sich mit ganzer Kraft
zum Wohle des deutschen Volkes für die erfolgreiche
Durchführung entschieden einz)lSetzen. Sie bitten, in
den Lehrplä.nen für den naturwissenEchaftlichen
Unterricht Belehrungen über Gas- und Luftschutz
einzufügen. Der Verein empfiehlt allen seinen Mit
gliedern, sich an den für Luft- und Gasschutz veran
stalteten Kursen und Einrichtungen zu beteiligen."

Luftschutz als Schulfach
Wie die Zeitungen bereits gemeldet haben, Boll die Beleh

rung über den Luftschutz als obliga.torisches Schulfach in den
Lehrplan der Schulen aufgenommen werden. Entspl'echende
Anweisungen und Richtlinien sind in Vorbereitung.

Die Teno im Luftschutz
Die Reichsleitung der Teno legt Wert darauf, da.ß

wir die Leser der "Luftschutz-Rundschau" darüber
unterrichten, daß auch sie sich dem Reichsluftschutz
bund für die Arbeit im zivilen Luftschutz zur Ver
fügung geStellt hat. Wir kommen. diesem Wunsche
selbstverständlich gern nach, sind aber der Meinung,
daß es eines derartigen Hinweises gar nicht bedurft
hätte. Die Reichsleitung der Technischen Nothilfe ist
durch Herrn Hauptmann a. D. Hampe im Präsidial
rat des Reichsluftschutzbundes vertreten. Die ört
lichen Leiter der Technischen Nothilfe waren bei fast
allen Ortsgruppen des DLSV in den Vorständen, nicht
selten sogar in den engeren Vorständen, tätig. Diese
örtliche Verbindung zu· der Technischen Nothilfe
dürfte beim Reichsluftschutzbund wohl noch weiter
ausgestaltet werden. Im übrigen aber fallen die Auf
gaben der Technischen Nothilfe nicht in das Gebiet
des Reichsluftschutzbundes. Infolgedessen ist eine
Eingliederung der TechnischenNothilfe in den Reichs
luftschutzbund nicht im gleichen Sinne möglich und
notwendig, wie dieEingliederung anderer imLuftschutz
nicht selber a.ktiv tätiger Organisationen. Die Tech
nische Nothilfe gehört zu den Organisationen, die unter
behördlicher Leitung ihre Helfer für den öffentlichen
aktiven Luftschutzdienst einsetzen.

Die Organisation
des Reichsluftschutzbundes

Die überleitung der Ortsgruppen des Deutschen
Luftschutz Verbandes in den Reichsluftschutzbund
ist nahezu vollständig vollzogen. Der Luftschutzver
band Schlesien und die Arbeitsgemeinschaft Ost
preußen haben sich in den Reichsluftschutzbund ein
gegliedert. Die in den Provinzen Schlesien und Ost
preußen bestehenden Ortsgruppen dieser Organisa
tionen sind Mitglieder der entsprechenden Landes
gruppen des Reichsluftschutzbundes geworden. Eine
Anzahl Ortsgruppen im Reiche, die bereits auf An
regung des Dautschen Luftschutz Verbandes in
Gründung begriffen waren, sind inzwischen als Orts
gruppen des Reichsluftschutzbundes gegriindet und
in diesen eingegliedert worden.

Dar Reichsluftschutzbund hat sich zunächst 00r
Schaffung der" satzungsgemäß vorgesehenen Landes-
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gruppen zugewenuet. Die nachfolgenden Landes
gruppen sind bereits ernannt und haben ihre Tätigkeit
aufgenommen. Nach § 16 der SatzulJgen des Deutschen Luft

schutz Verbandes bedarf die Auflösung desselben der
Zustimmung einer Dreiviertelmehrheit der Mitglieder
versammlung und einer Dreiviertelmehrheit des
Präsidiums.

Das Präsidium hat in seiner Sitzung vom 14. Juni
1933 seine Zustimmung zur Auflösung des DLSV ein
stimmig erteilt. Die zum gleichen Tage berufene Mit
gliederversammlung war nur schwach besucht. Sat
zungsgemäß hä.tte an dieser Mitgliederversammlung
mindestens ein Fünftel der Mitglieder teilnehmen
müssen, um sie beschlußfähig zu machen. In Wirklich
keit war nur ein Bnichteil dieser Mindestzahl er
schienen. Infolgedessen muß eine neue Mitglieder
versammlung einberufen werden, die nach der Satzung
frühestens einen Mona.t nach der ersten Versammlung
stattfinden darf. Diese neue Mitgliederversammlung
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Mit
glieder beschlußfähig. Bis zur Abhaltung der neuen
Mitgliederversammlung und der Löschung des DLSV
im Vereinsregister besteht der DLSV formell weiter.
Er stellt indessen seine Tätigkeit ein und beschränkt
sich auf die Vornahme derjenigen Maßnahmen, die im
Zusammenhang mit der bevorstehenden Auflösung
notwendig sind. Er bittet diejenigen Mitglieder, die
ihre Beiträge für das laufende Jahr noch nicht ent
richtet oder bei den Ortsgruppen bezahlt haben, diese
auf das Postscheckkonto des DLSV, "Betlin 38039,
alsbald einzusenden.

"Die Auflösung des DL8V"

Leiter

Nümberg

Hamburg

Breslau

Dresdcn

Stettin

Freistaat
Sachsen

Nordmark

Pommern

Bayern

Wtlrttemberg Stuttgart

Schlesien

Brandenburgf Berlin
Grenzmark

Groß-Berlin Berlin

Brandoberingenieur Hauptmann
3. D. Rumpf, Königsberg, Alt
städt. Bauhofgasse 4.

Hauptmann a. D. Liesner, Stet
tin, bei der Regierung.

Major a. D. Westerkamp, Ber
lin NW 40, In den Zelten 22.

Major &. D. v. Loeper, Berlin
NW 40, In den Zelten 22. "

Obering. Direktor Berger, Bres
la.u, Steinatraße 11.

Ministerialrat Dr. Knmer, Dres
den-Blasewitz, Skariastraße.

Senator und Polizeiherr Riehter,
Ha.mburg, Stadthaus.

Niedersachsen nnover Generalmajor a. D. von Einem,
Hannover, Friedrichstr. 11.

Rheinlandl Dß8Beldorf Generaldirektor Dr. rer. pol. h. c.
Welltfalen Köngeter, Düsseldorf, Postf.

10095. Geschäftsstelle: Diissel
dorf, Hofgartenufer 3.

Hessen/Rhein- Frankf. a.. M. Polizeioberst &. D. Oldenburg,
land-Süd .Frankfurt a. M., Eschersheimer

Landstraße 2.
Oberst a. D. Hinkelbein in

Ludwigsburg. Geschäftsstelle:
Stuttgart, Schloßstr. 24, z. H.
dell Herrn Carl Berkhan.

Studienrat Dr. Kar! Braun,
Nümberg, Kaiserstr. 22.

Landesgruppe I Sitz

Ostpreußen Königsberg

Da die für den 14. Juni 1933 nach Berlin berufene Mitgliederversammlung nicht
beschlußfähig war, berufe ich gemäß § 16 der Satzung des Deutschen Luftschutz Ver
bandes eine neue

Mitgliederversammlung
zum 26. Juli 1933, vormittags 10 Uhr, nach Berlin ein.

Tagesordnung:
Auflösung des Deutschen Luftschutz Verbandes.
Da für das Geschäftsjahr 1933/1934 neue Mitgliedskarten noch nicht ausgegeben

wordensind, erhalten diejenigen Mitglieder des DLSV, die an der Mitgliederversainmlung
teilzunehmen wünschen, einen besonderen Ausweis, vorausgesetzt, daß die Anmeldung
zur Teilnahme bis spätestens zum 10. Juli 1933 an den DLSV, Berlin NW 40, In den
Zelten 22, gerichtet worden ist.

Der Versammlungsraum wird den teilnehmenden Mitgliedern bei Übersendung
der Ausweiskarte bekanntgegeben, da die Wahl des Versammlungsraumcs abhängig
gemacht werden muß von der Zahl der teilnehmenden Mitglieder.

Der Vorsitzende des Präsidialausschusses
Krohne,

Dr. jur. DrAng. e.h. Reicbsministera.D.
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Aus der deu ts·ehen Luftsch utz-Arbeit .

15. 6. 1933 in der Kleistschule

19.6.1933 in der Bockbrauerei

22.6.1933 im Haus der Technik

Bremen:
Die BezirkBgruppe Bremen des Reichsluftschutzbundes,

die unter der Leitung des Staatskommissars für Flugwesen,
Luft- und Gasschutz, Godt, steht, veranstaltete am 29. Mai
einen ersten Vortragsabend, in welchem Polizeimajor Kloppen.
burg einen Vortrag über die Organisation und den Aufbau des
passiven un~ zivilen Luftschutzes in Deutschland und in
Bremen hielt. Stellvertretender Vorsitzender der BezirkBgruppe .
Bremen ist Landgerichtsdirektor Dr. Wilckens, der bisherige
Vorsitzende der OG des DLSV. Geschäftsführer A.Müller,
bisheriger Geschäftsführer der OG des DLSV.

Breslau:
Die Kreisgruppe Breslau-Land·Süd des Stahlhelm hat in

Pilsllitz bei Brcslau einen Musterschutzraum auf dem Grund
stück des Gastwirts Hellmann hergerichtet, der bereits Ende
März von den zuständigen Behörden geprüft worden ist und
seitdem von mehreren 1000 Personen besichtigt wurde.
Cottbus:

Unter Leitung des Stadtverordneten Zerna, des bisherigen
Geschäftsführers der OG Cottbus des DLSV, veranstaltete der
Stahlhelm Ende Mai einen Luft- und Gu.sschutzlehrgang für
seine Mitglieder. Zwecks Eingliederung der OG des DLSV in
den Reichsluftschutzbund fand am Freitag, dem 26.Mai, im
Hotel "WeiBes Roß" eine Besprechung der Beteiligten unter
der Leitung. von Major a. D. Westerkamp, dem Leiter der
Landesgruppe Brandenburg, statt. Es wurde darauf hinge
wiesen, daß eine der wichtigsten Aufgaben der OG Cottbus die
.Ausbildung von rund 5000 Luftschutzhauswarten sein werde.
Zum Vorsitzendcn wurde Oberturnlehrer Fischer gewählt.

Dortmund:
Die OG Dortmund des DLSV, die als OG des RLB be·

stätigt worden ist, veranstaltete Ende Mai gemeinsam mit der
Technisehen Nothilfe einen Ausbildungslehrgang in der still
gelegten Zeohe Tremonia.
Dresden-Bühlau:

Der Samariterverein Dresden-Bühlau, Weißer Hirsch Uhd
Umgegend, veranstaltete anläßlich seines fünfjährigen Be
stehens eine Luft· und Gasschutzübung.
Duisburg-Bamborn:

Auf Einladung des PolizeipriLsidenten Refardt ver
sammelten sich am 1. Juni im großen Saal des "Burgacker" die
Vertreter der Wehrverbände und der sonstigen für die Mit
arbeit im Luftschutz in Frage kommenden Verbände, um zur
Gründung einer OG Duisburg-Hamborn des Reichsluftschutz
bundes zu schreiten. Major a. D. Waldschmidt, Berlin, und
der Geschäftsführer der Landesgruppe RheinlandfWestfalen,
Major a. D. Roskoten, Düsseldorf, nahmen an der Grün
dungsversammlung teil. Die Führung der OG wurde Herrn
Polizeihauptmann Krüger übertragen, den Ehrenvorsitz über
nahm Polizeipräsident Refardt und der Oberbürgermeister
Dr. Kelter. .

DuiBburg-1lIleiderich:
Der "Bund Königin Luise" veranstaltete .Anfang Mai in

Meiderich in den Räumen der Feuerwehr der Vereinigten
Stahlwerke einen Gasschutzlehrgang, den Oberingenieur
Bender von den Drägerwerken leitete.

Dlisse1dorf:
Der Niederrheinisohe VerbandTechnisch-Wissenschaftlioher

und Naturwissenschaftlicher Vereine veranstaltete in der
stä.dtischen Tumha.lle a.m 10.Mai eine Luftsohutzkundgebung.
Es sprachen Oberingenieur Zschorlich über: "Was ist die
Technische Nothilfe, welches sind die Aufga.ben der Technischen
Nothilfe im zivilen Luftschutz?"; Oberleutnant So. D. Hass.
über "Die Luftgefahr", und Polizeimajor Salitter über "Die
Organisation des zivilen Luftschutzes im Bereich des Luft
schutzpräsidiums Düsseldorf". Die OG Düsseldorf beteiligte
sich an dieser Veranstaltung.

Redner: Oberleutnant
a. D. Ewert

Redner: Oberleutnant
a.D.Ewert

15.6.1933 im Nationalhof, Festsäle Redner: Dipl.·Ing.
Hollmann

Redner: Oberleutnant
a. D. Ewert

Redner: Oberlcutnant
a.D.Ewert

27.6.1933 im Kriegervereinshaus Redner: Major a. D.
v. Kleinsorgen

In Berlin·Buchholz hielt vor etwa 300 Schulkindern der
oberen Klassen der 12. Gemeindeschule der Führer der OG
Berlin·Pankow des Reichsluftschutzbundes, Ciisar Kolley, im
Lichtspieltheater einen Vortrag über den passiven Luftschutz,
wobei er den Film des DLSV "Kampfflieger und Bomben
wurf" vorführte.

Im Filmpalast in Niederschönhausen veranstaltete am
Sonntag, dem 21. Mai, vorm. II Uhr, die OG :Berlin·Pankow
einen Luftschutzvortrag. Nach einleitenden Worten des Rektors
Strei referierten die Herren Cäsar Kolley und Dr. Reichert
über Luft- und Gasschutz. Ähnlichc Veranstaltungen fanden
am 26. 5. in der Aula der 3. Volksschule und am Sonntag,
dem 28. Mai,wiederum im Filmpalast Niederschönha.usen statt.

Anläßlich einer Mitgliederversammlung der OG Tcgcl der
NSDAP im "Tuskulum" wurde ein Vortrag über die Ge
fahren, die dem deutschen Volke durch Luftangriffe drohen,
gehalten.

Am 19. Mai sprach in der Aula der Volksschule in der
Rostocker Straße Herr von Mutius, jetzt in der Landesgruppe
BrandenburgfGrenzmark des RLB tätig, vor den Mitgliedern
der NSBO der Osram-Gtlsellschaft über Selbstschutz der
Zivilbevölkerung.
Bielefeld:

.Am 30. Mai hielt Oberleutnant a. D. Kle b ber vom Luft
schutztrupp Ekkehard einen öffentlichen Luftschutzvortrag
in der Aula der Lessing-Oberrea.lschule. Am 31. Mai fanden an
der gleichen Stelle die üblichenAusbildungslehrgii.nge des Luft
schutztruppe Ekkehard statt.

Altona:
Im Kasernenhof in der Viktoriastraße wurde eine umfang

reiche Luftschutzübung veranstaltet, an der sich der Werkluft
schutz der Zigarettenfabrik Reemtsma und des Elektrizitäts
werkes Untereibe sowie der Luftschutzabschnitt 111 Altona
Bahrenfeld beteiligten. Es wurden Versuche mit Brandbomben
und Nebelkerzen modernster Konstruktion vorgeführt.
Augsburg:

Der Polizeidirektor in Augsburg hat unter Führung des
Polizeihauptmanns Ba.chlehner einen Arbeitsa.usschuß ge
bildet, der die Aufga.be hat, in nächster Zeit Kellt:rräume in
Privathäusem zu besichtigen, um sie auf ihre Eignung als
Sammelschutzrii.ume zu prüfen.
Berlin:

Der Leiter der Landesgruppe .Derlin des Reichsluftschutz
bundes hielt am 1. Juni, abends 6.45 Uhr, einen Rundfunk
vortrag über die Aufgaben und Ziele der Landesgruppe.

Am 10. Juni 1933 hielt der NS-Lehrerbund, Gau Groß
Berlin, eine Versammlung ab, bei der nach einleitenden Worten
des Luftschutzreferenten dcs NS-Lehrerbundes Dr. Winter,
Major 0.. D. Waldschmidt, vom Präsidium des RLB, und
Major a. D. von Loeper, der Landesleiter der Landesgruppe
Berlin, über die Bedeutung der Mitarbeit der Lehrer in der Auf
kIärungstätigkeit des RLB referierten und die bereits getroffeDen
organisatorischen Vorbereitungcn schilderten.

Im Auftrag der Landesgruppe :Berlin des Reichsluftschutz
bundes werden im Juni folgende öffentliche Aufklärungs
vorträge über Luftschutz gehaltdn:
8.6.1933 in der Hochschulbrauerei
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Eisenach:
Die OG Eisenach der Tecluiischen Nothilfe, deren Leiter

gleichzeitig Vorsitzender der OG des RLB ist, hat in Eisenach
eine Gu- und Luftschutzschule AtTichtet, in welcher bereits
im el'8ten Ja.hre des Bestehens ein Stamm von Nothelfern aus
gebildet worden ist. Zu den Kursen entsandten verschiedene
industrielle Werke der Stadt Eisena.ch und der näheren Um·
gebung der Stadt Teilnehmer. Es ist beabsichtigt, in der Reicbll
wehrkaaerne einenMusterluftschutzkeller zu bauen, der anläßlich
des Wehrsportfestes für die öffentliche Besichtigung freigegeben
und mit eincr klcincn AU88tellung verbunden werden soll.

Emden:
Auf Anregung der Industrie- und Handelskammer für Ost

friesland wurde Anfang April in Emden in der Herrentorschule
eine zweitägige Vortragsfolge über Luftschutz und Gasschutz
veranstaltet, bei welcher die von den Drägerwerken zur Ver
fügung gestellten G&88chutzgeräte vorgeführt wmden. Die Zahl
der Teilnehmer war so groß, daß die zur Verfügung gestellten
Räume kaum ausreichten.

EWingen:
Die OG Ettlingen des DLSV, die inzWlBctten als OG des

RLB anerkannt worden ist, .veranstaltete am 15. Mai im Rat
haUBBaal einen Demonstrationsvortrag, den Professor Dr.
PfeiHer, Grötzmgen, hielt.

Frankfurt a. llrL:
Zu den Berichten über die LuftBchutzauBBtellung der OG

Frankfurt a. M. des DLSV, die inzwischen als OG des RLB
anerkannt worden ist, ist noch nachzutragen, daß während der
letzten Wochen der Ausstellung täglich vor Schulkindern
durchschnittlich zehn Vorträge über die Notwendigkeit des
Luftschutzes gehalten worden sind. Nach Beendigung der Aus
stellung veranstaltete die OG in der Medizinischen Klinik Vor
träge des Privatdozenten Dr. med. und Dr. phi!. Enger über
Behandlung Gasvergüteter. Weitere Vorträge wurden am 13.,
16. und 24. Mai vor dem Verein Christlicher junger Männcr
Nordend und vor dem Verein der Drogisten Frankfurts, some
vor den Vereinigten Frankfurter Ofliziersveroonden gehalten.

OO~en: .
Am 27. Mai hielt die OG Göttingen, die als OG des RLB be

stätigt worden ist, im Rathaus eine Vorstand88itzung ab, in
welcher über die bisher geleistete und in Aussicht genommene
Tätigkeit eingehend referiert wurde.

Bamburg:
In der Aula des Lehrgebäudes veranstaltete der Hamburger

Bezirksverein des Vereins DeutBcher Ingenieure einen Licht
bildervortrag über Fragen des Luftschutzes.

Am 12. Mai fand auf Einladung des Bürgervercins Blanke
nese im .Hotel Johannesburg einVortragsabend über Luftschutz
statt, bei welchem Polizeihauptmann Finger und Dr. Trendtel
über die Aufgaben des LuftBchutzes referierten.

Im Naturwissenschaftlichen Verein in Bamburg sprach an
läßlich eines Vortragsabends im Zoologischen Institut Prof.
Dr. H. Remy vor einer Zuhörerschaft, die sich aus Chemikern,
Ärzten, Apothekern und anderen naturwiBBenschaftlich vorge
bildeten Hörern zusammensetzte.

In Hamburg wurde zur Förderung der Selbstschutzmaß
nahmen zunächst im Stadtteil Hoheluft eine Arbeitsgemein
schaft gegründet. Nachdem diese sich als zweckmäßig erwiesen
hatte, wurde im Stadtteil St. Georg eine gleichartige Arbeits
gemeinschaft Anfang Mai gegründet. Die Geschäftsführung
wurde Herrn Polizeihauptmann Hagelstein übertragen. Die
GeechäftBBtelle befindet sich im Dienstzimmer des Führers in
der Polizeiwache in der Lindenstraße. Die Arbeitsgemeinschaft
soll unter möglichst aktiver Mitwirkung der Hausbesitzer in
erster Linie die Ausbildung von Luftschutzhauswarten über·
nehmen.
Bamburg-Wandsbek:

Im Beisein des Oberbürgermeisters Dr. Ziegler wurde in
Wandsbek ein in der Hilfsschule am Pferdemarkt eingerichteter
vorbildlicher Luftschutzkeller den Vertretern der städtischen
und staatlichen Behörden und der Presse öffentlich vorgeführt.

Der Gasschutzkeller ist wöchentlich Mittwochs und Sonnabends
für die Besichtigung frei gegeben.

Hannover:
Im Ha.usfrauenverein Hannover sprach Mitte Ma.i der

Geschäftsführer der OG Hannover des DLSV, die als OG des
RLB anerkannt worden ist, Herr Fritz Hock, über Luftschutz·
fragen.
Harburg:

Mit Genehmigung dcs Magistrats veranstaltete der Luft
schutztrupp Ekkehard Anfang Mai in der Stadt Harburg
öffentliche Vorträge und Lehrkurse über Luftschutz.

HeiligenwaIde i. 08tpr.:
AnläßIich des Sommerfestes der Freiwilligen Feuerwehr

wurde ein Referat über die Luftbedrohung und Luftschutz
möglichkeiten in Ostpreußen erstattet. Nach Eintritt der
Dunkelheit wurden den Teilnehmern Versuche mit Brand.
bomben vorgeführt.
Heroe i. West!.

Die OG Herne des DLSV, die inzwischen als OG des'RLB
anerkannt worden ist, veranstaltete am 11. Mai cine Mitglieder
versammlung, in welcher der Vorsitzende, Rechtsanwalt Dr.
Hohmann, berichtete, daß die OG beabsichtige, mit Unter·
stützung der Stadtverwaltung, der Technischen Nothilfe und
eines Kreises von Arohitekten und Bauunternehmern in ver
schiedenen Stadtteilen Musterluftschutzräume herzustellen und
der öffentlichen ~ichtigung zugänglich zu machen. Als erste
derartige Schutzräume sind in Aussicht genommen: ein Keller
im Heimatschutzmuseum und einer im Polizeiamt. Gleichzeitig
ist beabsichtigt, Kurse zur Ausbildung von Luftschutzhaus
warten einzurichten.
KarIaruhe:

Der Landesverband Baden der Deutschen Lebensrettungs
gesellschaft trat Mitte April an die OG mit dem Vorschlag heran,
mit ihm und dem Landesverband des Roten Kreuzes in gelegent
liche Besprechungen über gemeinsame Ziele und gemeinsame
praktische Arbeit einzutreten. Die Ortsgruppe hat dies grund
sätzlich zugesagt und verspricht sich hiervon ein gedeihliches
Zusammenarbeiten. Es ist ein Vortrag des I. VOl'8itzenden der
OG in Aussicht genommen.

Der Vorstand der OG ha.t von der Vorführung der Wander
aU88tellung des DLSV, die in anderen Städten gezcigt wurde,
wegen der noch ungeklärten Lage und aus wirtschaftlichen
Gründen Abstand nehmen mÜBBen. Es ist jedoch in AuBBicht
genommen, die WanderauBBtellung, deren Übernahme durch
d!ln Reichsluftschutzhund vorgesehen ist, auch in Karlsruhe
unter Beteiligung der ortsinteressierten Kreise (Technische
Hochschule, Gasinstitut, Städtische Technische Betriebe,
Staatstechnikum, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Technische Nothilfe,
Landesverband Baden der Deutschen Lebensrettungsgesell
schaft) zu zeigen.

Am 3. Mai hielt zur Vorbereitung der am 11. Mai statt
findenden praktischen Luftschutzübung der I. Vorsitzende der
OG Major a. D. von Laer vor Mitgliedern des Haus- und Grund.
besitzer-Vereins, des Bürgervereins, sowie der speziell inter
essierten Personen in der Turnhalle der Gutenbergschule einen
aufklä.renden Vortrag.

Es wurde mit den Herren Ärzten und Geistlichen durch den
I. Vorsitzenden der OG erneut unter Berücksichtigung der
jetzigen Gesamtverhältnisse Fühlung genommen.

Am 8. Mai dieses Jahres fand eine Probe für die praktische
Luftschutzübung statt, welche vom Polizeipräsidium geleitet
wurde und bei der der VOl'8tand der OG zugegen war.

Über die Luftschutzübung am 11. Mai berichtet ein Artikel
im redaktionellen Teil dieses Blattes. Die OG hat dio Vorberei

.tungen zu dieser übung u. a. durch aufklärende Artikel in den
Tageszeitungen unterstützt. Zu der Übung waren durch das
Polizeipräsidium der VorstAnd, der Vcrtretera.usschuß und die
Mitglieder der OG eingela.den.

Kiel:
Am 18. Mai hielt der Vorsitzende der Ortsgruppe Kiel einen

Vortrag vor der NS·Frauenschaft in Kiel. Es hatten sich etwa
400 bis 500 Hörerinnen eingefunden. Um ein Ermüden der
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Höl'el'lilChaft zu vermeiden, wurden zwei Pausen eingelegt, von
denen die erste mit der Vorführung von Gasm!Wlken und Ab
brennen von Kampfstoffstreichhölzern unter Vorführung von
Geruchsproben verschiedener harmloser Kampfstoffe ausgefüllt,
während in der ~wtliteu Pause ein Luftsohutzfilm gezeigt
wurde. Außerdem wurden heide Pausen zu Mitgliederwerbungen
benutzt. Da. sich die Vorsitzende der Frauenschaft, Milberg,
nachdrücklich für den Erwerb der Mitgliedscha.ft einsetzte,
konnten 50 neue Mitglieder geworben werden. Die vel'llonstaltete
Geldsamm.lung hatte einen guten Erfolg.

Der Vertrieb der ..Luftschutzanweisung für Ha.usbewohner"
wurde system!lotisch fortgesetzt. Es wurden im Berichtsmons.t in
200 Häusern LuftschutzanweisUngen angebracht.
Kolberg:

In Kolberg veranstaltete der Aussohuß für Luftsohutz ein
Luftschutzplanspiel, um die Teilnehmer in die Aufgaben des
Luftschutzes einzuführen.
KöDigsberg:

.Am 12. und 13. Mai veranstaltete die Luftschutzarbeits
gemeinsoha.ft Ostpreußen einen Sohulungskursus, zu' dem
22 OG aus allen Teilen der Provinz insgesamt 56 Teilnehmer
entsandt hatten. Der kommissarische Oberbürgermeister be
grüßte die Erschienenen und wies auf die Bedeutung der Luft
schutzarbeit für die Provinz Ostpreußen hin.
Liegnitz.

Die 00 Liegnitz des RLB veranstaltete gemeinschaftlich
mit der Technischen Nothilfe eine Luftschutzausstellung im
..Dornbusch", die der Bevölkerung Gelegenheit geben sollte,.
sich mit den Erfordernissen des zivilen Luftschutzes beka.nnt
zuma.chen. Der Besuch der Ausstellung war leider verhältnis
mäßig schwach.
ltaJmheim:

AnIÖoßlich der Lufteohutzausstellung, die von Anfang bis
Mitte Mai in Mannheim gezeigt wurde, veranstaltete die OG des
DLSV, die als OG des RLB a.nerkannt worden ist, insgesamt
33 Lichtbildvorträge in einem Kino, du unmittelbar neben den
Ausstellungsräumen liegt. Der Sa.a.l, der 250 Sitz~lätzefaßt, wa.r
regelmäßig besetzt, zeitweilig mußte er wegen Oberfüllung ge
schlossen werden.

Als Auftakt zu einer Reihe volkstümlicher Aufklii.rungsvor
träge über die Luftgefll.hr und den Luftschutz hielt die Mann
heimer OG des Reichsluftsohutzbundes am 31. Mai eine gut
besuchte Kundgebung im alten Rathaussa.aJ. ab. Kreisrat Dr.
Wittsack begrüßte ns.mens des Vorstandes die Erschienenen.
Dipl.-Ing. Dr. Schroeder sprach über Luftgefahr und Luft-
schutz. .
Oldenburg:

Am 31. Mai vemnstaltete der Luftschutztrupp Ekkehard in
der Astoria gemeinschaftlich mit der OG des Reichsluftschutz
bundes, deren Vorsitzender Rektor Hirt vom Hindenburg
Polytechnikum in Oldenburg ist, einen Aufklii.rungsvortmg über
Luftschutz. Oberbürgermeister Dr. Rabeling wohnte der Ver
anstaltung bei.

.Am 31. Mai vel'llonstaltete der Luftschutztrupp Ekkehard in
der üblichen Form seine Auf.k.Iä.rungskurse in der OberreaJschuIe.

OSDabröck:
Auf Einladung der Regierung veranstaltete der Luftschutz- .

trupp Ekkehard als Auftakt zu einem Luftschutzlehrgang im
St.l.dthallensa.a.l eine gutbesuchte Aufklärungskundgebung.
Standartenführer Dr. Mauer leitete die Versammlung. Der frü
here Bombenflieger Leutnant Klebber, Mitglied des Luftschutz
trupps Ekkehard, referierte über Luftgefahr und Luftschutz.
Quedlinburg:

Die OG Quedlinburg veranstaltete im Deutschen Offiziers
bund, iJn Königin-Luise-Bund, im Ruhe- und Warteetandsbe
amtenverein, im Hausfrauenbund, und in Suderode im Bürger
verein, in Wegeleben im Bund Königin LuiseLuftschutzYorträge.
Die ..Luftschutz-Rundschau" wurde in zahlreichen Hotels und
Gaststätten öffentlich ausgelegt.
Batibor:. .

Die in Ratibor in der Zeit vom 22. bis 30. Mai veranstaltete
Luftschutzausstellung, zu welcher der Deutsche Luftschutz
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Verband eine Anzahl Von Schautafeln und sonstiges Auestel·
lungsmateriaJ. zur Verfügung gestellt hat, wurde von a.nnä.hemd
15000 Personen besucht.
Sch1eIwig:

Am Montag, dem 15. Mai,. veranstaltete d(lr Luftschutztrupp
Ekkehard seinen üblichen Lehrgang über Luftschutz und Gas
schutz.
8chDsidemüh1:

Auf Einladung des Herrn Oberbürgermeister Schröder
wurde am 24. Mai die OG Schneidemühl des RLB gegründet.

Stolberg (BhlcL): .
Anfang Mai wurde auf Grund der bereits im März und April

geleisteten Vorarbeiten eine OG des DLSV gegründet, die als
bald nach ihrer Gründung den Antrag auf übernahme in den
RLB stellte. Zum Vorsitzenden wurde Oberleutnant s. D.
Binder gewählt.
TibiDgen:

Die OG Tübingen des DLSV veranstaltete im Mai zwei
stark besuchte Luftschutzvorträge vor den VaterländisChen
Verbänden, welche Profe880r Dr. Fischbeck hielt. Die OG
beabsichtigt, im Juni einen Zyklus von Vorträge}\-über Luft·
schutz zu veranstalten. Zahlreiche Dozenten der UniversitAt
ha.ben eich zur "Übernahme von Referaten bereit erklärt.

Wiesbaden:
Im Anschluß an die in Wiesbaden veranstaltete Wander·

auesteUung des DLSV wurde am 28. Mai auf dem Gelände des
ehema.ligen Exerzicrpln.tzes in Gegenwa.rt von mehreren tausend
Zuschauern eine Luft(lchutzübung veranstaltet.
Woltendorf:

Die OG Woltersdörf des DLSV, die inzwischen als OG des
RLB anerkannt worden ist, veranatsltete am 18. Mai eine Mit
gliederversammlung, in welcher der Vorstand der OG die er
schienenen Mitglieder über die Neuregelung der Luftschutz
organisation unterrichtete.
Wiirzburg:

Unter Leitung des Polizeioberleutnant Düll wurde in Würz·
burg vom I. bis 14. Juni eine LuftschutzaussteUung veranstaltet.
Als Abschluß der in der Woche nach Pfingsten in WÜl'Zburg
stattfindenden Tagung des Vereins Deutscher Chemiker wurde
auf dem Residenzplatz eine große Luftschutzübung unter Ein
setzung von Entgiftungstruppe, Sanitätetrupps, Aufräumungs.
trupps und Feuerwehr veransta.ltet.

DRÄGERWERK
Heinr. & Bernh. Dräger

LUBECK
Berlin • Essen· Beuthen OS • Wien
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WANDERER·WERKE A.•G.
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Auf Wunsch Zahlungserleichterung.
Verlangen Sie kostenlose und unver
bindliche VorfOhrung durch
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aerlln SW 81 • Koc....... 801ft • Tele". A 7
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