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Berlin, den 15. Juli 1933

Heft 7

An die Leser!
Mit der vorliegenden Nummer stellt die "Luftschutz-Rundschau" ihr Erscheinen ein, um ihren
Platz der vom Reichsluftschutzbund neu herausgebrachten Zeitschrüt "per_ Reichsluftsc~utz" eIiiZuräumen. Die bisherigen Mitglieder des DLSV uno die
sonstigen Leser der "Luftschutz-Rundschau" erhalten
die neue Zeitschrüt in unmittelbarem Anschluß an die
letzte Nummer der "Luftschutz-Rundschau", um sie
ohne Unterbrechung über die Entwicklung der Luftschutzarbeit weiter zu unterrichten.

* * *

Es war nur eine kurze Etappe im Aufbau des deut·
schen Luftschutzes, in welcher die "LuftschutzRundschau" mitarbeiten konnte. Sie ist der Auflösung des Deutschen Luftschutz Verhandes, dessen
Organ sie war, zum Opfer gefallen.
Die "Luftschutz-Rundschau" war bemüht, die
Arbeit des Deutschen Luftschutz Verbandes zu vertiefen, Herold und Bannerträgerin des Lufts~hutz
gedankens in breitesten Kreisen des Volkes zu sein,
zwischen den Mitgliedern der Ortsgruppen und der
Leitung des Verbandes ein enges Band zu schlingen
und durch immer neue AnregUngen die Luftschut.zarbeit zu befruchten. Sie hat die Werbung der Ortsgruppen des Deutschen Luftschutz Verbandes unterstützt und über den Kreifl der Mitglieder dieser Organisation hinaus eine eifrige, dem Luftschutzgedanken
~reu ergebelle. Gemeinde gesammelt.

Der Schriftleitung bleibt die letzte, gern erfüllte
Pflicht, allen denjenigen Dank zu sagen, die durch
ihre Mitarbeit und durch regelmäßige Anteilnahme an
der "Luftschutz-Rundschau" die Aufgaben und Ziele
des Deutschen Luftschutz Verbandes erfiUlen halfen.
Die Schriftleitung hofft, daß die von ihrer Zeitschrift
ausgestreute Saat aufgehen und für die weitere Arbeit
des Reichsluftschutzbundes fruchtbar sein wird.
Als die "Luftschutz-Rundschau" ins Leben gerufen
wurde, beherrschte in Deutschland der Geist des
Pazifismus noch weite Kreise und einflußreiche
Stellen. Ak-tuelle Anlässe zwangen wiederholt dazu,
den Widersachern der Luftschutzarbeit entgegenzutreten. Dadurch wurde der Raum für die Erörterung
eigentlicher Luftschutzaufgaben häufig stärker beschränkt, als der Schriftleitung geneh m war. Die
Nacbfolgerin der "I~uftschutz-Rundschau"wird, dieser
Gegner ledig, die sachlichen Erörterungen stärker in
den Vordergrund stellen können, als das bisher möglich
war. Die "Luftschutz-Rundschau" mußte noch mithelfen, die Fundamente für den Luftschutz zu schaffcll.
Sie mußte helfen, die Voraussetzungen herbeizuführen,
ohne die ein wirksamer Luftschutz nicht möglich ist.
Ihre Arbeit diente dem Wehrgedanken, dessen Inhalt
heute, gerade durch die Luftgefahr, umfassender sein
muß als je. Einen wirkungsvollen Luftschutz vermag
nur ein Volk aufzubauen, welches bereit ist, zur Sicherung seiner Zukunft Opfer auf sich zu nehmen. Diesen
Opfergeist wollte die "Luftschutz-Rundschau" wecken
helfen. Si.e woll~e dem Volk die Augen öffnen über
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die schicksalss~hwere Gefahr, die über ihm hängt. Sie rung des deutschen Wirtschaftsapparates durch die
.half 'den Willen wecken und stä.hlen, dieser Gefahr Luftwaffe würde die Vernichtung der deutschen Weltentgegenzutreten. Sie ließ sich dabei von den Grund- geltung, der deutschen Kultur für immer bedeuten.
sätzen leiten, dic dcr Pl'äsident des Deutschen Luft- Spä.tere Generationen vermöchten nicht mehr gutzuschuh Verbimdes, Reichsminister a. D. Dr. Dr. machen, was die heutige etwa versä.umen würde. Eine
Verantwortung von ungeheuerlicher Schwere liegt auf
Krohne, in die Worte gekleidet hat:
der
heutigen Generation des deutschen Volkes. Es mag
"Es gehört heiße Liebe zu Volk und Vaterland
und ein unerschütterlicher Glaube an Deutsch- ein übermenschlicher Mut dazu gehören, dieser Tatlands Zukunft und an Deut8chlands Weltgeltung sache unerschüttert ins Auge zu sehen! Es bleibt aber,
dazu, um sich der Arbeit für den Selbstsehutz im wenn das Volk der Gefahr nicht kraftlos erliegen will,
Luft.schutz mit voller Aufopferung zu unterziehen." kein anderer Weg, als tagtä.glich der Gefahr eingedenk
Im Geist "aufopfernder Pflichterfüllung" , im Wil- zu sein, tagtäglich alle Fähigkeiten aufzurufen, um ihr
len, "selbstlos zu dienen in uneigennütziger Hingabe an entgegenzutreten und sie .abzuwenden. Da.s Schicksal
da.'! allgemeine Wohl", tätig zu sein, war selbstgestellte hat das deutsche Volk in seiner heutigen Generation
.
Pflicht der "Luftschutz-Rundschau". Sie hat damit vor harte Aufgaben gestellt.
Manches
ist
in
den
letzten
Jahren
aufgebaut
worüber ihre engeren Aufgaben auf dem Gebiet des Luftschutzes hinaus mitgearbeitet an dem Gesinnungs- den, was der Weltkrieg zerbrochen hat. Der eigentwandel, der sich in den letzten Monaten des ganzen liche Neuaufbau aber hat eben erst begonnen. Nur ein
hartes, arbeits- und opferwilliges Volk wird
deutschen Volkes bemächtigt hat.
ihn vollenden können. Aufruf~n zum Luftschutz
Unsere Väter und Großväter haben in uncrmüd- bedeutet mehr als lediglich technische oder orgalichem Fleiß, unt·er Aufbietung gewaltiger körperlicher nisatorische Maßnahmen propagieren. Wer Luftund geistiger Fähigkeiten, aus einem ohnmächtigen, schutz fordert, muß den Mut haben, eine völlige innere
mißachteten, kümmerlich vegetierenden Deutschland Wandlung zu verlangen. Das deutsche Volk war dicht
. binnen weniger Generationen eine führende Weltmacht am Abgrund innerer Fäulnis. Genußsucht und Begeschaffen, die ebenbürtig neben den führenden Kul- quemlichkeit hatten sich breit gemacllt. Es verschloß
turnationen steht. Sie haben gleichzeitig Deutsch- künstlich seine Augen vor den Gefahren, die es um·
lands industrielle Weltstellung begründet. Sie haben drohen. Es versuchte, sich blind zu stellen.
aber damit, ohne es zu ahnen, Deutschland zu einem
Wenn es der "Luftsclmtz-Rundschau" gelungen
Lande gemacht, das gerade dnrch alle die Umstände,
die seine heutige wirtschaftliche Machtstellung be- ist, zn ihrem Teil in den Grenzen ihrer Aufgaben dieser
gründen, der Luftwaffe gegenüber tödlich verwundbar absichtlichen Blindheit entgegenzutreten, das Volk
und empfindlicher ist, als jedes andere Land. - Unsere von den Abgründen fortzuführen, denen es sich zuVäter haben uns ein reiches, viel geneidetes Erbe treiben ließ, dann 11flt sie ihre Aufgabe erfüllt.. Sie hat
hinterlassen, aber ein Erbe, das den Keim des Zerfalls ihr gedient in der Zuversicllt, daß das deutsche Volk
in sich trägt, wenn nicht alles aufgeboten wird, um nie größer und nie bewunderungswürdiger war, als in
Zeiten, in denen dag Schicksal hart- auf ihm lag.
es widerstandsfähig zu machen.
Die Schriftleitung der "Luftschutz-Rundschau"
Diese Tatsache so in das Bewußtsein des Volkes legt die Fortführung ihres Werke.s vert·rauensvoll in
und aller seiner verantwortlichen Führer einzuhäm- andere Hände in einem Augenblick, in dem das deutmern, daß sie zum Ausgangspunkt ent.scheidender sche Volk sich, auf sich selbst besinnend, entschlossen
Taten wird, war eines der wesentlichsten Ziele der hat, die Opfer auf sich zu nehmen, die das Schicksal
"Luftschutz-Rundschau".
von ihm verlangt, um die Geltung in der Welt zurückImmer und immer wieder lehrte sie: Wir müssen zuerobern, die ihm gebührt. Dieser Wille muß die
alles aufbieten, um die Empfindlichkeit Deul:schla,nds .Kraft zu neuer Gestaltung .und zu schöpferischem
gegenüber der Luftwaffe zu mindern, wenn wir Aufbau wecken, muß dem heute noch schwachen
schützen und sichern wollen, was die Väter und Groß- Deutschland einen unzerstörbaren Panzer auch gegen
väter aufgebaut und uns vererbt haben. Eine Zerstö- die Luftgefahr schmieden.

Luftangriffe, ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen
Wenn auch die pazifistische Propaganda gegen den
Luftschutz mit ihren bewußten übertreibungen aufgehört hat, wirh.-t die Art der von den Pazifisten betriebenen Aufklärung immer noch nach: Insbesondere
wird die Gasgefahr nach wie vor gewaltig überschätzt.
Es scheint daller geboten, die Frage nach den Grenzen
der Wirkung von Luftangriffen immer aufs neue zu
!'Itellen, um so mehr, als das Ziel von Luftangriffen auf
dichtbevölkerte Städte neben dem angestrebten Materialschaden vor allem die Erzeugung einer panikartigen Stimmung ist. Diese wird um so leichter hervorgerufen, je mehr die Gefahr in der Bevölkerung der
angegriffenen Stii.dte übersehii.tzt wird. Besteht über
Umfang und Grenzen der Luft-gefahr genaue Kenntnis
und sind die vorbereiteten Schutzmaßnahmen all-
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gemein bekannt, dann ist die Gefahr der Panik so gut
wie völlig gebannt.
Daß Spreng- und Brandbomben bei geeigneter
Schutz- und Abwehrvorbereitung nur eine örtlich
beschränkte Wirkung haben, weiß jedermann. Dagegen herrscht vielfach noch der Glaube, daß eine
wirkungsvolle Vergasung selbst größter Städte mit
Kampfstoffen möglich sei.
.
Die Teilnehmer am Weltkrieg wissen, daß selbst
bei größtem Munitionsaufwand die Vergasung ganzer
Gefechtsabschnitte nicht erreicht werden konnte.
Militärische Sachyerständige der zur Luft gerüsteten
Länder haben errechnet, daß zur Vergasuüg einer
Stadt in der Größe von Berlin 3000 Flugzeuge mit je
2000 kg Gasbomben zu gleicher Zeit eingesetzt

werden müßten. Erfolgt der Einsatz nicht gleichzeitig, sondern in Zeitabständen nacheinander, dann
wird das von den ersten Staffeln abgeworfene Gas
schon bei geringer Luftbewegung stark verflüchtigt
und verdünnt, so daß es nur noch geringe Wirkung
hat, wenn die späteren Staffeln eintreffen. Der gleichzeitige Angriff von 3000 Flugzeugen aber würde,
selbst wen~ man jede Gegenwehr durch Abwehrflugzeuge oder durch Erdabwehr außer Betracht Iä.ßt, für
das angreifende Geschwader mit hohen Gefah-ren verbunden sein. Es soll dabei ganz außer Betracht bleiben,
daß beispielsweise Frankreich "nur" 800 startbereite
Bombenflugzeuge besitzt, und daß ein gleichzeitiger
Start und Einsatz einer derartigen Anzahl von Flugzeugen technisch und organisatorisch überaus schwierig
ist. Nach den Erfahrungen des Weltkrieges war stets
ein hoher Prozentsatz der auf dem Papier gebrauchsfertigen Flugzeuge infolge irgendeines Umstandes
nicht verwendbar. So empfindliche Apparate wie
Flugzeuge, die eine ganz besonders sorgfältige Wartung
brauchen, sind nicht jederzeit beliebig startbereit.
Wenn auch infolge der technischen Verbesserungen
die Verhältnisse heute günstiger liegen als während des
Weltkrieges, ist dennoch die Bereitstellung von
Tausenden von "Bombenflugzeugen zu einem gleichzeitigen Start eine Aufgabe, die nicht allzu häufig erfüllt werden kann.
Nehmen wir aber trotzdem an, daß ein Angriff von
3000 Flugzeugen gleichzeitig erfolgt. Die Geschwader
müssen getrennt starten; sie müssen auf ihrem Anflug
verschiedene Wege benutzen. Infolge der Wetter- und
Windverhältnisse ist es überaus schwierig, wenn nicht
überhaupt unmöglich, dabei eine auf die J\'Iinute genau
berechnete Flugzeit innezuhalten. Außerdem bilden
viele auf einem Punkt massierte Flugzeuge, selbst
wenn sie in verschiedenen Höhen gestaffelt fliegen,
untereinander erhebliche Gefahren. Die zahlreichen
Luftmanöver der letzten Jahre, die mit weit weniger
als der hier angenommenen Zahl von Flugzeugen
durchgeführt wurden, beweisen immer aufs neue, wie
außcrordentli~h _schwierig es selbst unter Friedensvl:lrhältnissen ist, mit zahlreichen Flugzeugen gleichzeitig zu operieren.
Angenommen aber, ein derartigmassierter Bombenangriff mit Giftkampfstoffen gelänge, so wäre es immer
noch fraglich, ob irgendeine nachhaltige Wirkung
zu erzielen wäre. Werden flüchtige Kampfstoffe verwendet, dann sind diese innerhalb der einzelnen
Städte den Luftströmungen ausgesetzt. Wir wissen,
daß in den -Straßen und Höfen eine verhältnismäßig
lebhafte Luftbewegung, insbesondere auch eine ständige Luftbewegung in vertikaler R:ichtung vorhanden

ist. Die flüchtigen Gase werden durch sie mit In die
Höhe gerissen oder über -die Stadt hinweg geführt, zum
mindesten werden sie so verdünnt, daß sie keine nachdrückliche Wirkung mehr besitzen. Haben die Bewohner einer angegriffenen Stadt, rechtzeitig gewarnt, in zweckmäßig angelegten Sammelschutzräumen Aufnahme gefunden, dann dürften nach
menschlichem Ermessen die abgeworfenen Kampfgase abziehen, ohne in einen der Schutzkp.ller eingedrungen zu sein. Denjenigen Personen, die zur
Hilfeleistung in den vergasten Zonen tätig sein mußten,
dürften die Gasschutzgeräte, die bekanntlich für
mehrere Stunden Wirksamkeit besitzen, ausreichenden
Schutz gewährt haben. Ein entscheidender Erfolg ist
jedenfalls nicht wahrscheinlich.
Der Angreifer mu'ß sich an Hand dieser Tatsachen
ausrechnen, ob die Wirkung eines konzentrierten Gasangriffs, wie sie geschildert worden ist, in einem tragbaren Verhältnis zu dem notwendigen Aufwand und
insbesondere zu der damit verbundenen Gefährdung
der eigenen Flieger steht. Er dürfte zu einem negativen
Urteil kommen. Daher dürften praktiscl1 Gasa.ngrifft'
in der geschilderten Form überhaupt nicht zustand(·
kommen, vorausgesetzt, daß das angegriffene Volk
nicht etwa durch völlige Unterlassung jeglichen Luftund Gasschutzes zur Anwendung der Ga!lwaffp
geradezu herausfordern sollte.
- Wirkungsvoller als die flüchtigen Kampfstoffl'
dürften die flüssigen, schwel' venlampfenden Kampfstoffe sein. Aber auch bei ihnen ist es mehr als fraglich,
ob der Aufwand vom Standpunkt des Angreifers in
einem angemessenen Verhältnis zur Wirkung steht.
Auf Grund dieser Erwägungen kommt man zu dem
Schluß, daß eigentlich mit großen GaslLllgriffen, wil'
sie in der Phantasie vieler Volksgenossen und in 11(·1'
öffentlichen Erörterung noch immer eine Rolle spielen,
kaum zu rechnen ist, immer vorausgesetzt selbstverständlich, daß entsprechende Schutz- und Abwehrvorrichtungen vorhanden sind. Kampfstoffe werden
vielmehr aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Angreifer lediglich zusammen mit Spreng- und Brandbomben verwendet werden und dienen dabei dem Ziel,
die Hilfs-, Rettungs- und Abwehrarbeiten dadurch zu
erschweren, daß sie unter Gasmasken und Schutzanzügen ausgeführt werden müssen. Außerdem wird
die Verwendung schwer flüchtiger Kampfstoffe auf
Tage, vielleicht sogar auf Wochen hinaus, nach d<'r
Durchführung der Angriffe eine Unsicherheit der
Bewohner der angegriffenen Städte und uamit eine
Erschwerung ihres Daseins und eine Beeintrii.chtigung
ihrer Stimmung zur Folge haben, von der der Angreifer
vielleicht eine Erlahmung des WehrwillenH erwartet.

Die Luftschutzlotterie
Da nur ein Teil der Lose der Luftschutz-Lotterie in der Zeit vor dem Ziehungstermin abgesetzt werden
konnte,muBte der Ziehungstermin verschoben werden. Durch Verfügung des Herrn PreuBischen Ministers des
Innem ist als neuer Ziehungstermin der 16. und 17. August festgesetzt worden. Der Deutsche Luftschutz Verband
bittet alle Leser der "Luftschutz-Rundschau" und alle bisherigen Mitglieder des DLSV, die Luftschutz-Lotterie
durch Kauf von Losen und durch Propaganda in Bekanntenkreisen zu unterstützen. Der Ertrag der Luftschutzlotterie kommt der Luftschutzarbeit unmittelbar zugute.

Ziehung 811116. und 17. August 1933
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GÖr~itz.

Wer sich aus Zeitungen, 'Zeitschriften oder Ver- Hier aber liegen die größten Schwierigkeiten. Auch
öffentlichungen und Mitteilungen ·von Verbänden und wenn man den Hörern ausrechnet. daß die Kosten für
Organisationen ein Bild über die Luftschutztätigkeit einen wirkungsvollen LUftschutzkeller verhä.ltnismäßig
zu machen versucht, stellt mit Erstaunen fest, daß fast gering sind und umgerechnet je Person nur wenige
überall im Vordergrund der Betrachtungen der Gas - Mark ausmachen, stößt man auf Ablehnung. Die alls c hut z steht, während der eigentliche Luftschutz gemeine Auffassung ist immer noch die. Aufwendungen
}läufig nur flüchtig oder überhaupt nicht behandelt für diesen Selbstschutz dürften nicht dem einzelnen
wird. Ähnlich schei~t es &llerdings. soweit sich aus den zugemutet werden, der Staat oder die Polizei müsse
hier zugänglichen Außerungen feststellen Iä.ßt, auch helfen. Diese Schwierigkeiten werden ins Endlose verim Ausland zu sein. Die im letzten Ja~e im Reich größert, wenn man die breite Masse zur Anschaffung
errichteten Luftschutzschulen stellen ebenfalls den verhältnismä.ßig teurer Gassohutzgeräte anregen will.
Gasschutz in den Vordergrund. Es wird die Ausbil- Es ist nach meiner Auffassung selbst im Interesse des
dung mit der Gasmaske und unter der Gasmaske be- Gasschutzes unzweckmäßig, diesen mehr in den Vorha~delt. Die in Zeitungen veröffentlichten Bilder
dergrund zu stellen als ihm gebührt, denn die Erörtestellen meist Helfer unter der Gasmaske dar.
rung der mit der Anschaffung von Gasschutzgeräten
Dieses Vorwiegen des Gasschutzes steht im Wider- verknüpften Kostenfrage hält die meisten Menschen
spruch zu den Danlegungen der Luft- und Gasschutz- eher ab! statt sie für den Luft- und Gasschutzgedanken
.
,.'
sachverständigen, die erklären, daß die Gasgefabr zu g~wmnen.
durch Luftangriffe geringer ist, als die durch SprengD~e Luftschutzau~blldung fur Prlvatp~rsonen muß
und Brandbomben drohenden Gefahren. Man nimmt vQn emer &nderen Emstellung und von elUer anderen
in Kreisen der Sachverständigen an, daß Gasbomben Grundlage ausgehen, als sie bisher in den außerhal~
lediglich zur Beunruhigung der Bevölkerung und zur des Deutsch~~ Luftschu~ Verb~ndes stehenden Kr~l-,
Ersch,verung der Hilfs- und Rettungsarbeiten bei sen durchgefüh.rt worden 1st. HIer wurd~, aber I3chelUeinem kombinierten Angriff neben Brand- und Spreng- bar auch nur hIer. stets der Luftschutz lD de~ Vorderbomben verwendet werden. Die Gasbomben können grund gestellt und der Gasschutz nur als Teil des Genur unter besonders günstigen meteorologischen Ver- samtgebiets .beha~del~. Die Aufl?ärung über Lufthältnissen zu voller Wirksamkeit kommen wie an schutz darf SIch DIcht lD der VermIttlung von Sonderanderer Stelle der Luftschutzrundschau a~sgeführt k~nntniss~n erschöpfen. ~ie .muß dem e~rgedanken
wird. Das Gas ist außerdem durch die holle Entwick- dlenen, dIe Luftgefahr lD Ihren tatsachlichen Auslung der Gasschutzgeräte verhältnismäßig leicht un- wirkungen sc~il.dern und die wirklichel;' Wege zum
schädlich zu machen. Die Bevorzugung des Gas- Luftschutz welsen, um das Volk gegen dIe Luftgefahr
schutzes ist um so bedenklicher, als in Laienkreisen hart zu machen.
trotz aller bisherigen Aufklärungen immer wieder der
Verdacht auftaucht, die ganze Gas- und Luftschutzpropaganda sei lediglich eine Mache der Gasmaskenhersteller zur Förderung ihres Absatzes.
Wenn die Luftschutzarbeit ihre Aufgabe erfüllen
soll, mUß sie sich vor allem freimachen von der fal. schen Vorstellung, Luftschutz sei ausschließlich oder
doch überwiegend Gasschutz. Für denjenigen, der
ernsthaft im Luftschutz arbeitet, kann die Tatsache
nicht entscheidend sein, daß Gasschutz sich leichter
interessant oder gar sensationell gestalten läßt ais der
eigentliche Luftschutz. Derartige Gesichtspunkte können höchstens für Zeitungsleute in Betracht kommen,
müssen in der sachlichen Arbeit aber ausscheiden.
Wer über Luftschutz Unterricht erteilt. macht die
Erfahrung, daß Anschauungsmaterial hiedür nur in
geringem Umfange vorhanden ist, während es über
den Gasschutz zahlreiche Lehrtafeln gibt. Anschauungsmaterial ist aber dringend nötig. Ohne solches
bleibt der Unterricllt meist trocken und eindruckslos.
So wird die Belehrung über die Brandgefahr und deren
Bekämpfung erst anschaulich, wenn die Brandgefahr
durch Vorführung von Brandsätzen und durch eingehende Darstellung richtiger und falscher Bekämpfung
der Brandsä.tze belebt wird.
Eines der wesentlichsten Ziele der Luftschutzarbeit,
uas durcll die Aufklärung der Bevölkerung über die
tatsächlichen Gefahren und über die dafür gegebenen
Schutzmittel erreicht werden muß, besteht darin, den
Hörern auseinanderzusetzen, daß für sie der wichtigste
Teil des Luftschutzes der SeI b s t s c hut z ist, da
den Maßnahmen der Behörden Grenzen gezogen sind. LufuehutzPlabc Im D1eftlt der AuntAl'UDl"•

:v

..

"

"

",

'r ~"i::_-; .'~'"
'.',,";-

.,:.

, .. :.'

~.

:.

",-

,

'.

:

,-

Geschlohtllches'vom Gas- und Luftkrieg,
Nach dcr landläufigen Meinung ist die Verwendung
giftiger Stoffe ~ls Kampfmittel eine funkelnagelneue
Erfindung. Das Gegenteil ist richtig. Schon im Altertum wurden giftige Kampfstoffe verwendet. Die
Kenner der wissenschaftlichen Literatur über den
Gaskampf und den Gasschutz wissen, daß beispielsweise Thukydides über die Verwendung von Rauchschwaden, die Schwefeldioxyd enthielten, während des
Peloponnesischen Krieges berichtet. Plutarch erzählt,
daß die Soldaten des Quintus Sertorius im spanischen
Feldzug einen Damm aus lockerer aschenartiger Erde
aufgeführt haben, der, am Morgen durch galoppierende
Pferde in eine dicke Staubwolke aufgewirbelt wurde,
die der Wind in die belagerte Stadt trieb. Sie nahm den
Verteidigern die Sicht und rief bei ihnen einen erstickenden Keuchhusten hervor, so daß sie nach kaum
zwei Tagen gezwungen wurden, sich zu.. ergeben.
Überraschend wird aber selbst dem Kenner der
Geschichte des Gaskampfes sein, daß auch im Mittelalter von Völkern, die als primitiv galten, giftige
Kampfstoffe verwendet worden sind. Dies ist, wie ein
örtlicher Forscher festgestellt hat, bei der Schlacht auf
der Wahlstatt bei Liegnitz am 9.' November 1241 der
Fall gewesen. Alte Chroniken überliefern die Tatsache,
daß die Tartaren in dieser Schlacht giftige Gase nicht
nur verwendet, sondern mit ihrer Hilfe eine schon Verloren geglaubte Schlacht gewonnen haben. ..In einer
Lokalchronik, die im 17. Jahrhundert zur Uberlieferung der Vorgeschichte der Stadt Liegnitz geschrieben
wurde, heißt es:
"Als der Herzog und der Hochmeister den Feind
also verfolgeten, und dem letzten Haufen der Tarta.ren auf den Versen waren, schwenkete der Fähndrich selbigen Haufens einen großen Fahn, in
dessen Mitte der Buchstabe X eingemalt war. An
der Stange des Fahns war ein grausames, schwarzes
Menschenhaupt mit einem Barte, aus welchem ein
so greulicher und unleidlicher Dampf und Stank die
verfolgenden Christen anwehete und gleichsam mit
einem Nebel überschüttete, daß sie den Feind nicht
allein nicht sehen, sondern auch als entkräftet ihn
nicht mehr verfolgen konnten. ~s solches die Tartarn sahen, schrien sie einander zu, wandten sich
und griffen die Christen von neuem an, brachten sie
aus der Ordnung und hieben alles nieder ..."
Auch im 18. Jahrhundert wurde in der Nähe von
Liegnitz mit Giftgasen gekämpft, und zwar anläßlich
der Belagerung der schlesischen ~estungSchweidnitz,
die im Besitz Österreichs war und von dem französischen Ingenieur Gribauval verteidigt und von den
Preußen unter der Führung des ebenfalls französischen
Kriegstechnikers Le Fevre berannt wurde. Gribauval
legte Minen aus, Le Fevre rückte ihnen mit Druckkugeln zu Leibe. Von beiden Seiten wurde mit unterirdischen Stollen und Minen gearbeitet. Die Minenleger gebrauchten "StanIqcugeln", die mit dem 'ekelhaftesten Geruch Rauch und erstickende Dünste Verbreiteten. Die Entscheidung wurde angeblich durch
eine während des Gasangriffs geworfene Druckkugel
Le Fevres herbeigeführt, die die überlebende Besatzung zwang, sich zu ergeben.
Auch in arabischen Kriegsbüchern wird über die
Verwendung einschläfernder Dämpfe berichtet, die
durch Verbrennen opiumhaitiger Stoffe erzeugt wurden.

Selbstverständlich ma.chte a.uoh Leonürdo un
Vinci, der.geniale Kriegstechnikerdes 15. Jahrhunderts,
Vorschläge, den Feind mit Rauch, mit Arsenikdämpfen
vermengt, aus seinen festen Stellungen zU vertreiben.
Anläßlich der Türkenkriege gab der damals weltbekannte Chemiker Joh. Rud. Glauber die Anregung,
Granaten mit chemischen Stoffen zu füllen, um die
Gegner auszuräuchern.
In China verwendeten die Seeräuber sogenannte
Stinktöpfe, die nach den Mitteilungen eines italienischen Naturforschers eine Mischung von Öl, destilliert aus Terpentin, Schwefel, Menschenkot, Menschenblut usw: enthielten und dermaßen stanken, daß kein
Mensch in ihrer Nähe zu bleiben vermochte.
Während des 19. Jahrhunderts tauchten immer
wieder Vorschläge chemischer Sachverständiger auf,
die Granaten mit Giftstoffen zu füllen, und kurz vor
dem Weltkrieg führte Frankreich eine Gewehrgranate
ein, die mit Bromessigäther, einem erstickenden und
tränenerregendem Giftstoff, gefüllt war.
Auch die Idee der Gasmaske ist bereits etwa 150
Jahre alt. Der französische Gelehrte Dollfus hat in
einem alten Buche eine Notiz gefunden, nach welcher
der französische Luftschiffer Pilatre am 21. Mai 1784
der Akademie der Wissenschaften in PaTis eine Gasmaske vorführte.
Der Luftkrieg datiert ebenfalls nicht erst seit dem
Weltkrieg. Schon im Jahre 1849 machten angeblich die
Österreicher anläßlich der Belagerung von Venedig den
Versuch, die belagerte Stadt von der Luft aus anzugreifen. Sie ließen 300 kleine Ballons mit Explosivstoffen auf die Stadt los. Allerdings mit nega.tivem
Erfolg, denn der Wind trieb die Ballons von der Stadt
ab. Auch im italienisch-türkischen und in den Balkankriegen gab es kleine Luftbombardements.
Die Haager Konferenz vom Jahre 1899 erkannte
ausdrücklich den Luftkrieg als berechtigt an. Sill
gestattet nach einem Ausdruck vonProfessor Blunschli,
daß sich "die Aktion der Besatzungsarmee bis zur
Lufthöhe von 3000-bis 4000 Fuß" erstrecken darf.
Diese vereinzelten Versuche blieben aber innerhalb
der gesamten Kriegshandlungcn völlig bedeutungslolI.
Erst im Weltkrieg begann infolge der Verwendung ucs
Flugzeugs der eigentliche Luftkrieg. Von Intcressc ist.,
daß Frankreich im August 1914 insgesamt zwei
Ka.nonen zur Flugabwehr in Dienst hatte, dagegen im
November 1918 900 Kanonen, 600 Scheinwerfer,
600 Maschinengewehre und 1000 Ballons. Die Flugabwehr umfaßte am Kriegsende 1500 Offiziere und
40000 Mann. Ganz ähnlich war auch die Entwicklung
in den anderen von der Luftgefahr bedrohten Ländern.

Selbstschutz
im Luftschutz
ein unentbehrlicher Ratgeberfü rjederman n
Preis 0,20 RM.
Volksschutz- Verlag, Berlin- Wilmersdorf
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Fliegerangriffe bei Paderborn
.

I

Von Dr. W. Schroeder, Bad Driburg
Die nachstehenden Schilderungen beziehen sich zwa.r
auf eine Luftsohutzübung, die im letzten Jahre stattfand,
sie sind aber 80 lebendig und anschaulich, daß sie über
das zeitlichc Interesse hinaus Beachtung verdienen. Sie
werden allen denen, die an einer Luftschutzübung noch
nieht teilnehmen kOJUltcn, ein interessantes Bild einer
solchen Übung vermitteln.

Wir sind Ulll 7 Uhr früh über die Egge auf~ebrochen
ud kurz nach 8 Uhr in der Paderstadt. Soeben ist die
J-Ieldung eingetroffen, daß in den frühen Morgenstunden die Almebrücke und Gut Almehof bei Paderborn
durch feindliche Flugzeuge mit Brisanz- und Brandbomben belegt sind, wodurch die Brücke vollständig
lInd die Gutsgebäude teilweise zerstört sind. (Alles
natürlich nur Annahme). Die Brücke dient wichtigen
:Lebensmitteltransporten und erheblichem Verkehr.
Auf schnellstem Wege ist daher eine Notbrücke herzustellen. Eine größere Anzahl Menschen ist teilweise
Hchwer verletzt worden, denen sofort Hilfe gebracht
werden muß. Alarmiert sind der Brückenbautrupp der
Tcno Paderborn, der Gasschutztrupp der Teno Bielefeld, der Nachrichtentrupp der Teno Bielefeld und die
Freiwilligen Sanitätskolonnen vo.m Roten Kreuz des
Kreises Paderborn. Die Abteilungen rücken gegen
7% Uhr in der Früh vom Rathausplatz ab ins Gelände.
Nach Ankunft auf dem Katastrophenplatz beginHell dort sofort die Arbeiten des Brückenbaues, die
Einrichtung eines Notlazarettes und die Bergung der
Verwundeten. Reges Leben und Treiben herrscht auf
dem übungsgelände. Winker sind auf den Dächern des
Gutsgebäudes und auf einer Feldscheunepostiert, um
die in Richtung Lippstadt vorgeschobenen Fliegerbeobachtungsposten orientieren und von diesen selbst
Meldungen aufnehmen zu können. Im Feldlazarett, das
in einiger Entfernung von der zerstörten Brücke eri. ichtet und für den Ernstfall vollkommen kriegsmäßig
eingerichtet ist, walten unter Leitung von Chefarzt
Dr. Stöcker Helferinnen vom Itoten Kreuz ihres
Amtes. Das Lazarett hat drei Abteilungen und zwar
je eine für Gasvergiftete und Verwundete und einen
Verbandsraum. Zunächst werden die Schwerverwundeten gebracht. (Die Verwundeten sind geken!!zeichnet durch eine rote Armbinde), Polizei, Landjägerei und Feuerwehr haben das gesamte Gelände
abgesperrt,
An der Notbrücke arbeitet der Brückenbautrupp.
Gasschutztrupps und Sanitätsmannschaften liegen in
Bereitschaft. Sie werden bald in Tätigkeit treten, denn
feindliche Flieger sind zu einem erneuten Angriff' gemeldet. Der TelephontrllPP gibt Befehle der Oberleitung, welche sich auf einer Tribüne befindet, zum
Brückenbau, Unterstand, Lazarett und zu den übrigen
Abteilungen durch. Exakt werden die Anordnungen
durchgegeben. Alles klappt. "Überhaupt ist militärische Disziplin allenthalben festzustell~n. Am dies~citigen Almp.ufer sind bombensichere Unterstände
hergerichtet.
Um 9.55 Uhr kreuzt ein Flugzeug über dem Gelände. Nicht schwer gepanzert ist es, keine Bomben
wirft es, es trägt die harmlose Inschrift "Trinkt Milch".
"~ine Begebenheit, die natürlich
Gelächter im
11

6

"Kampfabschnitt" auslöst (und gewißlich auch im
Sinne des Völkerbundes ist!) Doch es soll noch fried~
licher werden. Um 10% Uhr erscheint die Kapelle des
Infanterie-Regiments Nr. 18 und spielt zur Abwechslung stramme Militärmärsche. Um 10.45 Uhr knallen
drei Schüsse. Die Oberleitung begibt sich zur Begrüßung der inzwischen erschienenen Ehrengäste,
welche unter der Tribüne - es rieselt leichter Regen
vom Himmel hernieder - Aufstellung genommen
haben. Der Leiter der Teno Paderborn, Oberingenieur
Kirschbaum, heißt alle Erschienenen herzlich willkommen und begrüßt insbesondere den Vertreter der
erzbischöflichen Behörde, den Regierungspräsidenten,
den Vertreter des Oberpräsidenten, den Standortältesten mit den Offizieren der Reichswehr und Bielefelder Schutzpolizei, den Oberbürgermeister VOll
Paderborn und die übrigen Vertreter der Behörden,
des Handels und der Wirtschaft. In kurzem Überblick
schildert er Entstehung und Aufgaben der Technischen
Nothilfe und schließt mit einer Erklärung der Lage.
Anschließend findet unter Leitung von Bezirksinspektor Dr. Pentrup und Ingenieur Eusterling eine
interessante Führung durch das gesamte Gelände und
das Lazarett statt. Die technische Leitung hat Ingenieur Graf unter sich.
Nach diesem friedlichen Intermezzo scheint es
"ernst" zu werden. Befehle werden erneut durchgegeben. Kommandos ertönen, Meldegänger flitzen.
Punl-t 11.40 Uhr ertönen von der Tribiine drei Trompetensignale, das ZeIchen für die herannahenden
Flieger, die von den Beobachtungsposten aus Richtung
Lippstadt gemeldet und durch Fernrohre erspäht sind.
In wenigen Augenblic~en ist alles verschwunden und
in Deckung. Das feindliche Bombengeschwader nähert
sich (in Gestalt eines einzigen harmlosen Flugzeugs).
Die Bombeneinschläge werden durch Böller und
Raketen markiert - Versailles hat uns ja jede Luftwaffe verboten. Ein ohrenbetäubendes Krachen,
Böllern und Knallen hebt an. Von Südwest her beginnt die Vernebelung. In kurzer Zeit ist das Gelände
.vollkommen eingenebelt, so daß man keine zehn
Schritt weit sehen kann. Dazwischen unaufhörlich die
Bombeneinschläge aus den in der Luft kreuzenden
Bombern. Gelbe, blaue und grüne Schwaden durchziehen den Nebel. Gasbomben. Das gefürchtete GelbBlau- und Grünkreuz. Langsam zieht das Gas a.b. Jetzt
treten die Sanitäter in Aktion und bringen die Verletzten
und Gasvergiftcten zum Verbo.ndsplatz, wo eine
schwere Arbeit beginnt. Im Gelände sind die Kolonnenä.rzte Dr. Heustedde und Dr. Evers tätig. Zahlreiche
Verletzte und Gasvergiftete liegen umher. Nach
einiger Zeit erfolgt die Entgasung des Geländes mittels
Chlorkalk und Wasserspritzen.
.
.
Alles erscheint wieder. wie vorher. Menschengruppen werden nach und nach sichtbar. Richtig!
Wir haben ja Frieden. Wehe im ErnstfalleI Langsam
kommt das alte Leben in die Zuschauermenge, die man
auf 1500 Personen schätzen kann. An der Notbrücke
werden die letzten Arbeiten beendet, so daß die Belastungsprobe - mehrere beladene Fuhrwerke und geschlossene Kolonnen passieren sie - stattfinden kann.
. Die Brücke erweist sich als tragfähig.

Industrieller Luftschutz
Luftschutzübung im Werk Odennünde der Feldmühle A.-G.
Von Ingenieur W. Kruse, Flensburg.
Unter dem Motto "IJuftschutz ist not", hatte die
Feldmühle Papier- und Zellstoffwerke A.-G. die Luftschutzleiter ihrer 15 Werke nach der Fabrik in Odermünde bei Stettiil, dem größten und modernsten Werk
des Konzern!', zusammengezogen, um sie hier mit den
Aufgaben des industriellen Luftschutzes vertraut zu
machen. Das Werk Odermünde, das ein Musterbetrieb
deutscher Wirtschaft ist, war gleichzeitig als Muster
für industriellen Gas- und Luftschutz ausgebaut.
Nach einer gründlichen theoretischen Ausbildung
durch Vorträge über Luft- und Gasgefahr, fand eine
ebenso gründliche Ausbildung im Gebrauch von Gasmasken, Sauerstoff- und Frischluftapparaten, sowie
inder Rettung Gasvergifteter unter den schwierigsten
Verhältnissen statt. - Den Abschluß des Kursus
bildete eine großangelegte Luftschutzübung auf einem
freien Platz des Werkes. Als geladene Gäste und Zuschauer nahmen Vertreter der Regierung und aller
intp-resRierten Behörden teil.
Ein Vortrag des Werk-Luftschutzleiters über die
Organisation des Betriebes im Falle eines Fliegerangriffs leitete die Übung ein. An gut sichtbaren Stellen
hingen große Merk-tafeln, welche den dort beschäftigten
Leuten Verhaltungsmaßregeln erteilen. So sollen sich
diese nach erfolgtem Alarm und nach Abstellen ihrer
Maschinen auf dem schnellsten Wege auf die die Fabrik
umgebenden Höhen begeben, um sich dort vereinzelt
unter Bäumen ins Gras zu le~en. Nur die auf den
Warntafeln besonders vermerkten Nothelfer bleiben
im Werk und halten sich auf der Feuerwache zur Verfügung des Luftschutzleiters. - Inzwischen hat dieser
schon das Löschen der Feuer unter den Dampfkesseln
veranlaßt, während die acht großen Dampfturbinen
so lange wie möglich in Betrieb gehalten werden, um
den Dampfdruck der Kessel zu verringern.
Erfolgt der Angriff während der Nacht, wird das
ganze Werk sofort abgeblendet; von den Tausen~eD
sonst brennenden Glühlampen brennen nur wemge,
die ge~en Sicht von oben gesichert sind. Die übrige
Notbeleuchtung erfolgt durch Taschenlampen.
Zwei während des Kursus vorgenommene Abblendungsversuche von zehn und zwanzig Minu~en Dauer
zeigten ein durchaus befriedigendes Ergebms.
Der Alarm selbst zu der Luftschutzübung erfolgte
am 5. Mai, früh um 10.54 Uhr, durch drei starke
Kanonenschläge. Die geladenen Gäste kehrten aus
dem Betrieb von der Besichtigung der Feuerlöscheinrichtungen und der auf den Dächern zur Bekämpfung von Brandbomben aufgesteUten S~ndkästen
zurück. - Ein eigens für den Zweck der Ubung erbautes Holzhaus, welches vollständig mit Holz, Teer
und anderen leicht brennbaren Stoffen gefüllt war,
wurde durch eine geworfene Phospho~bombe in Bra:nd
gesteckt. Diese Bomben haben bel der .Exp~oslOn
eine Streuwirkung von etwa 50 Meter, SIe konnen
nur durch Begraben mit Sand oder Erde gelöscht
werden. Aber selbst nach acht Tagen brennen die begrabenen Phosphorteilchen weiter, wenn sie 3'!"S
irgendeinem Anlaß mit dem Sauerstoff der Luft In
"h t
Verbindung kommen. - Die ebenfa11s vorgef uren

.,

Elektron- und Thermitbombell habeu eine verheerende
Wirlnmg. Sie erzeugen Temperaturen bis zu 2800° C.
Sof~rt entzündete die Brandbombe das Haus. Es
brannte lichterloh, schon aber ersclJien auf Feueralarm
hin die Werkfeuerwehr mit inrem großen Auto und legte
von der Oder ihre Sehlaucllleitullgen. In ganz kurzer
Zeit wurde Wasser aus drei Strahlrohren auf das
bl;ennellde Gebäude gegeben. Zu retten gab es aber
nicht mehr viel; dafür hatte der Phosphor gesorgt. Der zweite Zug der Feuerwcln rückte an, um einen
Verscbütteten aus einem Sprengt~ichter zu bergen.
Die Sanitätskolonne erschien auf dem Plan, alle
Helfer trugen Gasmasken. Die Gasvergifteten wurden
geborgen und zwar auf Tragbahren. Ihre Gesichter
wurden mit in Chlorkalkwasser getränkten Tüchern
bedeckt. Ihr Transport erfolgte nach der Rettungsstation, die an diesem Tage in Luv der Gaswolken lag,
also außerhalb der gasverseuehten Zone. Im anderen
Falle hätte man einen anderen, behelfsmäßigen Raum
zur ersten Behandlung herrichten müssen.
A~rzte nahmen sich der Verletzten und Vergifteten
an und behandelten diese zum Teil mit Sauerstoff und
dem vorhandenen Pulmotor. Sanitäter nahmen Wiederbelebungsversuche durch Eillicitung der künstlichen Atmung Vor. Die schwerer Verlet.zten wurden
mit dem Krankenauto zur nahen Werksklinik gefahren, in der kleine Operationen vorgenommen werden
können.
1\un trat ein besonderer Trupp in Gummianzü~en
und Stiefeln in Erscheinung. Auch diese ]~eute
arbeiteten mit Gasmasken und trugen auf dem Rücken
einen Sauerstoffapparat, der sie von der umgebenden
Außenluft vollständig unabhängig machte. Zwei

Luftschutzübwllr eines industriellen Werk~.
Eb1 Sanitlitstrupp wird einifeeetzt.
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Mann von ihnen sprengten ~Us. Eimern· Chlorkalkbrei spezüisch schwer~ sind als die Luft, in der GrasI1&l'be
.
i~ Gelände, der dritte betätigte eine besondere Düse, . und in Bodenvertiefungen festgesetzt haben.·
Die Übung zeigte, daß es wohl möglich ist, selbst"
aus der große Mengen Wasser kreisförmig verspritzt
wurden. So edolgte die Entgiftung des verseuchten durch den pa.ssiven Luftschutz, die Gefahren eines
Gebietes' von den Kampfgiftstoffen, die sich, da sie Luftangriffes zu .vermindern.

Luftschutzaufklärung in Kleinstädten
......

,:".

Aus naheliegenden Gründen konzentrierte der
DLSV seine Tätigkeit zunächst darauf, in den am
meisten gefährdeten großen Städten OG ins Leben zu
rufen und ihnen die Aufklä.rung der Bevölkerung zu
übertragen. Die Organisation sollte auf die mittleren
und kleinen Städte ausgedehnt werden, sobald die
OG in den Großstädten sich voll entfaltet hatten.
In den kleineren OJ:ten wurde die Aufklärung zunächst
nur sporadisch betrieben. Ein besonderes Verdienst,
hier eingegriffen zu haben, gebührt dem Luftschutztrupp Ekkehard, der unter der umsichtigen und
energischen Leitung seineS Gründers und Führers,
Oberleutnant a. D. RoBb ach, in den Jahren 1932/33
in Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Mittel- und Westdeutschland systematisch von Stadt zu Stadt zog und
dort in jeweils zweitägigen Kursen den Luftschutzgedanken verbreitete. In anderen Gebieten waren
Beauftragte des DLSV in ähnlicher Form aufklärend
tätig. Im Mittelpunkt dieser Tätigkeit stand die praktische Unterrichtung im Gebrauch von Gasmasken
und in der Herrichtung von Schutzräumen sowie die
Erläuterung einfacher Feuerlöschmaßnahmen. Einer

Bomb.....ttrapPCll .ur dea Strll8cD der St.dt Brnl.u werb_ für da

Lultachutz.·

.

der Beauftragten des DLSV, Oberleutnant a. D.
Ewert, schildert seine Tätigkeit wie folgt:
Die Aufklärungsvorträge behandelten außer der
Notwendigkeit des Gasschutzes im Rahme,n des Luftschutzes die verschiedenen Arten der Atemgifte und.
der Atemschutzgerä.te sowie die richtige Handhabung
der Geräte und ihre Pflege und die Frage der enten
Hilfe für Gasvergiftete (Laienhilfe); praktische übungen im Freien und in Räumen, die mit Reizgas und
Nebel gefüllt waren, ergänzten die theoretischen
Ausführungen.
Die Teilnahme an den Aufklärungsveranstaltungen
war öffentlich. Die jeweiligen Stadtverwaltungen befürworteten die Teilnahme der Polizei, der Feuerwehr.
der Technischen Nothilfe, der verschiedenen Sanitätsorganisationen, der Vaterlä.ndischen Frauenvereine,
der Ärzte, Lehrer, Ingenieure, sowie der Presse und
anderer'interessierter Organisationen. Es nahmen auch
Vertreter der Post- und Eisenbahnbetriebe, sowie der
städtischen Werke und a.nderer privater Industrie-·
anlagen teil.
Die Anteilnahme der Bevölkerung und die Mitarbeit der Presse war überall lebhaft. Vereinzi'lt erhobene Bedenken über die politische Zweckmäßigkeit.
derVeranstaltungen konnten mit gem Hinweis zerstreut
werden, daß zivile Luftschutzmaßnahmen nur dem
Schutze des Lebens und Eigentums der gefährdeten
Zivilbevölkerung dienen. Die Presse hat daraufhin
durchweg sachlich berich~et.
(Durch enge Verbindung mit den führenden Persön"'.
lichkeiten der jeweiligen Stadt im Magistrat, Luftschutzbeirat, Feuerwehr und Sanitätskolonnen wurden
die durch die örtlichen Verhältnisse jeweils bedingten
besonderen Wünsche berücksichtigt.
In wenigen Monaten wurden mehrere tausend Personen in der Handhabung von Gasschutzgeräten pr~k
tisch ausgebildet. Außerdem nahmen viele tausend
Zuhörer an den Vorträgen, die zum Teil in den Abendstunden stattfanden und durch Film und Lichtbilder
illustriert waren, teiL An jedem Ort enstand ein
wenigstens in den Anfängen des Luftschutzdienstea
ausgebildeter Trupp, der den Kern der lokalen Luftschutzorganisation bilden soll.
. Die Teilnehmer an den Übungen lernten das Filtergerä.t, seine Verwendungsmöglichkeit und seine Grenzen theoretisch und praktisch kennen. Die praktischen
Übungen wurden in dunklen unübersichtlichen Kellern
abgehalten. Geübt wurde unter dem Schutz der Maske
das Suchen von verunglückten Personen, Ausführung
von Aufräumungs- und technischen Arbeiten im
Hause, wie Freimachen eingestürzter Ausgänge, Reparaturen von Wasser- und Gasleitungen, Auslegen
. von Schläuchen, Vorgehen mit Handlöschgeräten
u. a. m. In den Räumen wurde vorher Bn- und Nebelstoff versprüht (auf etwa 30 cbm Rauminhalt eine
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Bn-Stoffpatrone und WO g Nebelstoff). Es wurde auch
gezeigt, wie Kellerräume und Dachgeschosse zweck. Ii:läßig unter Luft.schutzgesichtspunkten einzurichten
sind. Die Kellerdecken wurden abgestützt, Fenster und
Türen abgedichtet und Gasschleusen errichtet. Von den
Böden wurde das leicht brennbare Gerümpel entfernt,
der Holzboden handhoch mit trockenem Sand, in
einzelnen Fä.llen auch mit Ziegelsteinen belegt. Die
Fugen wurden mit Zement oder Lehm gut ausgegossen. Außerdem wurden in den Dachgeschossen
Kübel mit Wasser und Sand aufgestellt, Schaufeln

bereitgelegt und Handfeuerlöscher .an gut sichtbare
Stenen aufgehängt.
Für die abendlichen Veranstaltungen wurden Lichtspielhäuser oder öffentliche Vortragsxä.ume kostenlos
zur Verfügung gestellt. Der Film "Die modernen
Rüstungen der Militärstaaten" und die zahlreichen
Lichtbilder vermittelten eindringlich die Bedeutung, .
zu der die Luftwaffe sich im Ausland entwickelt hat,
gleichzeitig aber auch die Möglichkeiten, sich gegen
ihre Angriasmittel durch verhä.ltnismä.ßig einfache
Maßnahmen zu schützen.

Industrieller Gasschutz
Neben dem DLSV, der Technischen Nothilfe und
anderen Organisationen, die aufklärend im Luftschutz
tätig waren, beteiligten sich insbesondere die Auergesellschaft, Berlin, und die ·Drägerwerke, Lübeck, an
der Aufklärung über Gasschutz und im Zusammenhang
damit auch über Luftschutz. Wä.hrend aber die Aufklärungstätigkeit der Organisati(;men ausgesprochene
Vorbereitungsarbeit für den Fall von Luftangriffen ist,
stellt die Unterrichtung der genannten Herstellerfirmen von Gasmasken den industriellen Gasschutz in
den Vordergrund. Sie richten ihr Augenmerk darauf,
der Gasmaske im Wirtschaftsleben immer weitere
Anwendungsgebiete zu erschließen..
Jede der Firmen hat eine Gasschutzschule innerhalb ihres Werkes, die Auergesellschaft in Oranienburg
bei Berlin, die Drägerwerke in Lübeck eingerichtet.
Als Lehrer wirken in erster Linie die ständigen wissenschaftlichen Mitarbeiter beider Unternehmungen.
Außerdem haben beide Firmen ihren Lehrstab zahlreichen Organisationen, insbesondere den Berufsgenossell8chaften und industriellen Vereinigungen im
ganzen Reich zur Abhaltung von eintägigen oder zweitägigen Lehrkursen zur Verfügung gestellt. Auf diese
Weise wurde die Kenntnis der Gasmaske im Lande
weit verbreitet.
Vor dem Kriege wurden Atemschutzgeräte im
wesentlichen nur zum Schutz gegen Staub in Schleifereien, Steinbruchbetrieben, Mühlen usw. verwandt;
gegen Giftgas waren Geräte in Verwendung bei der.
Feuerwehren und im Grubenrettungswesen. Das
ä.nderte sich nach dem Kriege in einschneidender
Weise, da man die umfassende Brauchbarkeit der
einfachen Filtergasmasken erkannt hatte. Zu dieser
Entwicklung trug wesentlich die Umstellung der
chemischen Industrie auf die Verwendung von Gasen
zu gewerblichen Zwecken, an Stelle· von Flüssigkeiten und festen Körpern, bei. So wuchs einerseits
die Gasgefahr im industriellen L~ben, andererseits
wurde in der Gasmaske ein sehr vollkommener
Schutz gegen Gasunfälle geboten.
Tausenden von Arbeitern, Chemikern und Beamten wurden Gasmasken in die Hand gegeben, aber
sie mußten auch lernen, unter der Maske zu arbeiten
und sich im Maskenschutz sicher zu bewegen. Diese
Aufklärung durchzuführen war Zv....eck und Ziel der
Oranienburger und der Lübecker Gasschutzschulen,
die Vor einigen Jahren durch die Auergesellschaft und
durch das Draegerwcrk ins Leben gerufen wurden und
sich ba.ld das Vertrauen nicht nur der industriellen
Kreise, sondern auch der Behörden, Berufsgenossen-

schaften, der sanitären Verbände, der Feuerwehrorganisationen, der Technischen Nothilfe usw. erworben haben.
In den letzten beiden Jahren haben in diesen
Schulen über zehntausend Leute ihre erste Einweisung in den Gasschutzdienst bekommen; manche
der Teilnehmer sind zu Kursen für Fortgeschrittene
zurückgekehrt. Die Kurse blicben nicht beschrä.nkt
auf die beiden Stammorte, sondern die Lehrpersonen
traten Rundreisen durch das ganze Reich an, wobei
sie Vorführungsapparate und Übungsmasken in großer
Zahl mitnahmen, so daß an über hundert Orten
für die benachbarten Bezirke Vorträge und Übungen
abgehalten werden konnten.
Auch das Ausland hat sich die Gelegenheit nicht
entgehen lassen, über Gasschutz sachverständigen
Rat zu erhalten, und die in Malmö, den Haag, Salzburg, Graz und anderen Orten veranstalteten Kurse
waren ein großer Erfolg deutscher systematischer
Arbeit.
In den Lehrgä.ngen wird besonderer Wert auf die
praktische Unterweisung gelegt und eine theoretische
Einführung, in möglichst volkstümlicher Darstellung,
der Art der Giftgase und ihre Wirkung nur SO weit
gegeben, als es für die Gasschutztechnik unbedingt
notwendig ist. Der Absolvent eines ein- oder zweitätigen Lehrganges soll mit den Grundzügen des
Gasschutzes vertraut gemacht werden. Keineswegs
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ist beabsichtigt, in diesen er!'ten Einführungskursen
vollwertige Gasschutztechniker heranzuziehen. Bei
der Ausbildung von Gerätewarten dage~en wird in
vier- bis achttägigen Lehrgängen den bereits vorgebildeten und in der Praxis erprobten Leuten Gelegenheit gegeben, sieh in. der Benutzung, Instandhaltung und Pflege der Geräte weiterzubilden.
Den Fragen des Luftsch utzes wurde bisher nur
.iureh kurze Hinweise Rechnung getragen, wie die
vorhandenen Einrichtungen auch in einem Ernstfall
kriegerischer Verwicklung Verwendung finden können. Vielfachen Anregungen aus den Kreisen der
Kursusteilnehmer folgend, wurden schließlich die
Lnftschutzfragen in Sondervorträgcll erörtert, wobei

I.

sachliche Aufklärung gegeben wurde über die Mög""
lichkeiten, sich gegen Kampfgase in geeigneter Weise
zu schützen. Auf der anderen Seite soll vermieden
werden, daß die Gasgefahr in unsachlicher Weise
über Gebühr aufgebauscht wird;
Die Lehrtätigkeit dieser Firmen hat die allgemeine
Aufklärung der Organisationen in wertvoller Weise
ergänzt und vielfach befruchtet. Für die Zukunft
werden die Firmen sich allerdings noch stärker als
bisher auf ihre eigentliche Aufgabe, die Unterrichtung
über den Gebrauch der Gasmaske im wirtschaftlichen
Betrieb beschränken und die Aufklärung über Luftschutz den allein hierzu berufenen Organisationen über"lassen mÜSSl:'Il.

Krankentragen
Unter den Hilfsgeräten des Luftschutzes dürften
manche die Krankentrage für das unscheinbarste und
unwichtigste halten. Selbst wenn sie das wäre, würde
sie doch zu den bei Luftangriffen unentbehrlichen Geräten gehören. Ob Verletzten und Erkrankten schnell
und sicher Hilfe gebracht werden kann, hängt nicht
zuletzt davon ab, daß eine genügende Anzahl geeigneter Krankentragen zur Hand ist. Es sollte angestrebt werden, daß in jedem Hause eine oder sogar
mehrere Krankentragen vorhanden sind, die allen
Ansprüchen gerecht werden. Wenn sich auch Krankentragen behelfsmäßig herstellen lassen, bleibt doch zu
erwägen, ob es nicht zweckmäßiger ist, rechtzeitig
Krankentragen bereitzustellen, die allen Ansprüchen
genügen.
Eine geeignete Krankentrage muß leicht, unbegrenzt haltbar, stabil, einfach in der Handhabung
und vor allem billig sein. Wenn irgend möglich,
muß sie so beschaffen sein, daß sie neben ihrem
eigentlichen Ziel, als Tragbare für Verletzte und Erkrankte zu dienen, auch als Liegestatt für diejenigen
verwendbar ist, die sich bei Luftangriffen im Schutzraum aufhalten müssen. Eingehende Beobachtungen
und Berechnungen haben ergeben, daß es am zweckmäßigsten ist, wenn die im Schutzraum Befindlichen
ruhen. Diese Forderung kann erfüllt werden, wenn in
den Schutzräumen eine ausreichende Zahl einfacher,
aber genügend bequemer Liegegelegenheiten vorhanden ist. Ein geeigneter Weg hierzu ist der, Krankentragen so auszustatten, und in den Schutzräumen entsprechende Vorrichtungen anzubringen, daß sie als
Lager benutzt werden können. Wichtig ist dabei auch,
daß sie so zusammenlegbar sind, daß sie während der
iibrigen Zeit aufbewahrt werden können, ohne nennenswerten Raum in Anspruch zu nehmen.
Die Aufzählung dieser Eigenschaften ulld Forderungen zeigt, daß die Herstellung geeigneter Tragbaren
rechtzeitig mit der notwendigen Aufmerksamkeit betrieben werden muß. Es ist dies umso notwendiger,
als durch geeignete Kormung dafür Vorsorge getroffen
werden muß, daß die zur Verwendung kommenden
Tragen auch für elen Transport im Kran~enwagen
geeignet sind. Es wäre zu wünschen, daß sich baldmöglichst auch der Xormellausschuß dieser Frage annimmt,
um zu verhindern, daß Krankentragen v(~rschieden-
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artigster Maße angefertigt werden, die nachher bei
ihrer Verwendung Schwierigkeiten bereiten. Für solche
Tragen ergibt sieh auch im Frieden ein weites Verwen- .
dungsgebiet. Sie können zu Liegekuren, Sonnenbädern
usw. weitgehend verwendet, auch als Unterlage für
Ruhebetten gebraucht werden.
Eine der führenden Firmen auf dem Gebiete der
Krankentragenherstellung ist die Firma Erwin Remy,
Essen, deren Erzeugnisse auf der Luftschutz-Wanderausstellung gezeigt werden. Die Firma "Remy stellt für
die verschiedensten Zweeke Krankentragen besonderer
Art her: beispielsweise eine starre Trage für Krankenwagen und für die UnfallsteIlen industrieller Betriebe.
Diese Tragen sind mit Fußstützen, verstellbaren Kopfstücken, mit Rollenlagern und teilweise sogar mit
Federung versehen. Die gleiche Art von Tragen wird
auch zusammenlegbar hergestellt. Eine andere Art
ist dreifach zusammenlegbar und so leicht, daß sie
bequem von einem Helfer in einer Hand, notfalls auch
von Radfahrern oder Läufern ohne besondereBelastung
zur· Unfallstelle gebracht' werden kann. Diese
Tragen sind mit wenigen Handgriffen gebrauchsfertig
zu machen. Ihr Gesamtgewicht beträgt nur 10 kg.
Die Zusammenlegbarkeit kann auch noch weiter getrieben werden, um für Sonderzwecke Krankentragen
herzustellen, die praktisch im zusammengelegten
Zustand so gut wie gar keinen Raum einnehmen.
Eine besondere, für den Massenbedarf berechnete
Trage nach dem sogenannten System "L i n d n er"
besteht aus zwei gleichen Holmen mit einschiebbaren
Handgriffen, aus zwei gleichen Kopf- und Fußstücken
aus Stahlrohr, das rostfest gestrichen ist, und einer
Segeltuchbespannung, die über die Holme gezogen
wird. Das Segeltuch ist mit einer Sehnallvorrichtung
versehen. Die Tücher sind gegen Fäulnis imprägniert,
um lange Lebensdauer und Brauchbarkeit zu gewährleisten. An Stelle des Segeltuches kann auch Drahtgeflecht verwendet werden. Diese Trage eignet sich
auch als Notbett. Es ist vorgesehen, daß sie mit einer
Kopfpolstertasche geliefert wird, in die bei Gebrauch
Heu, Stroh oder ähnliches Material als Unterlage
hineingesteckt werden kann. Gerade diese Trage kann
für allgemeinen Gebrauch auch außerhalb des J...uftschutzes Verwendung findeI!. Alle Tragen werden aus
Präzisionsstahlrohr unter Verwendung von allerbestem
Segeltuch oder Drahtgefleeht hergestellt.
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Feuerschutzmittel
Nach dem Grundsatz, daß Vorbf\ugf\n besser ist als Anstriche sind der Gefahr ausgesetzt, daß sie an den
. nachträgliche Hilfe, muß gegenüber der Brandgefahr Stoffen teils schlecht haften, teils infolge der natürangestrebt werden, alle brennbaren Bestandteile von lichen Tätigkeit der Stoffe unter der Einwirkung der
Gebäuden nach Möglichkeit unbrennbar zu machen. Atmosphäre oder Temperatur absplittern oder rissig
Soweit man nicht von vornherein feuerbeständiges werden. Eine starke Hitzeentwicklungbeim Brand
Material verwenden kann, muß man danach trachten, kann auch verursachen, daß die Schutzschicht abdas Material durch künstliche Maßnahmen gegen Feuer platzt und das frei werdende Holz dem Feuer auswiderstand"fähig zu machen. Dies gilt insbesondere für setzt. Geeignete Feuerschutzmittel, die allen erwähndie bei alten Gebäuden in großem Maße, aber auch bei ten Ansprüchen genügen und gleichzeitig auch der
neueren Bauten immer noch verwendeten Holzteile. Forderung größter Billigkeit entsprechen, sind in
Angeblich haben bereits die Römer Holz durch Trän- Deutschland noch verhältnismäßig selten. Das beken mit Alaunlösungen schwer entflammbar zu machen kannteste der derzeit verwenueten Schutzmittel ist
versucht. In neuerer Zeit hat sich die chemische Cellon, welches mittels einfacher Apparatur als
Forschung der Frage zugewandt, durch welche Imprägnierungsmittel angewendet wird. Mit diesem
chemischen Mittel Holz feuerbeständig gemacht wer- Schutzmittel sind bereits Dachstühle öffentlicher
den kann. Es gibt an sich eine ganze Anzahl solcher Gebäude beispielsweise der Staatsoper in Berlin und
Mittel, aber nUr ein verhältnismäßig geringer Teil der- Teile der Dachkonstruktion im Berliner und Charselben kommt für eine praktische Verwertung tat- lottenburger Schloß behandelt worden. Die auf Ansächlich in Frage, da die Nebenwirkungen vielfach regung des Deutschen Luftschutz Verbandes im vereine Verwendung ausschließen. Manche Chemikalien, gangenen Sommer angestellten Brandversuche haben
die im Augenblick ihrt'J: Verbindung mit Holz eine ergeben, daß selbst die Brandbomben, die mehrere
brandhemmende Wirl.llng haben, verlieren diese naeh 1000 Grad Hitze entwickeln, nicht imstande sind,
verhältnismäßig kurzer Zeit, andere wieder machen zu sorgfältig mit Cellon imprägnierte Holzteile zu ent:
ihrer Anwendung eine besonders umfangreiche und zünden.
kostspielige Apparatur notwendig. Ein BrandschutzDie Wissenschaft und Technik wird die Aufgabe
mittel muß einfach in der Anwendung sein, :rp.uß bei haben, durch weitere Forschung und praktische Ergeringen Kosten starke und Jahre hindurch dauernde probung darauf hinzuwirken, daß weitere und z. T.
Wirkung haben, darf die imprägnierten Materialien noch wirksamere und billigere Schutzmittel auf den
weder hinsichtlich ihrer Struktur noch hinsichtlich Markt kommen, um die Forderung nach einem größtihrer Festigkeit angreifen und muß nach Möglichkeit möglichen Brandschutz erfüllen zu können. Die Öffentfarblos sein.
lichkeit und die Luftschutzor~anisation wer<len diese
Die Imprägnierung geschieht entweder durch Ein- Tätigkeit fördern und vor allem auch die Industrie
tauchen der Stoffe- in eine Lösung brandhemmender unterstützen müssen, die hier Pionierdienste leistet.
Mittel, die in die Poren des zu imprägnierenden Mate- Jede Brandverhütung ist Erhaltung nationalen Eigenrials eindringen, oder aber durch Schutzanstriche. Die tums.

Luftschutzvorschläge aus .Italien
Wie können wir im Krieg die Zivilbevölkerung gegen Luftangriffe schützen?
Unter obigem Titel ist in der italienischen Militärzeitschrift "Rivista di Artigleria e Genio" ein Aufsatz
des Generals Alfredo Gianuppi Savelli erschienen,
der zwar auf speziell italienische Verhältnisse zugeschnitten ist, immerhin aber Ausführungen enthält,
die auch in Deutschland Beachtung verdienen.
Eine wirksame Verteidigung des Landesgebietes gegen Fliegerangriffe ist nach Auffassung des Verfassers
nur im Zusammenwirken militärischer und ziviler
Mittel zu erreichen, wobei er die militärische Verteidigung für die wirksamere hält.
Die Vorschläge des Generals Savelli gipfeln in
folgenden Forderungen:
Bei sämtlichen zu schützenden Objekten muß für
die Einrichtung von Überwachungsposten gesorgt
werden. Ebenso nötig ist ein gutes Netz von Telegrafen-, Fernsprech- und Funkverbindungen, um
rechtzeitig die Ankunft der feindlichen Flieger ankündigen und die Alarmsignale geben zu können.
Letztere müssen der gesamten Bevölkerung bekannt
sein. Eine Vorsichtsmaßregel, die man zwar nicht auf
ganze Städte ausdehnen kann, die aber sehr wirksam
ist I ist die Tarnung. Bei Neuanlagen von Kasernen,
Fabriken, elektrischen Zentralen usw. sollt~ unter

Verzicht auf künstlerische Gesichtspunkte hierauf
Rücksicht genommenwerden.VonVorteil können ferner
künstliche Vernebelungen sein, die aber eine ernebliche
Ausdehnung besitzen müssen. Andernfalls verraten
sie die Anlage, statt sie zu verbergen. Da Fliegerangriffe vorzugsweise nachts erfolgen dürften, ist die
erste und wichtigste Vorsichtsmaßregel das Verdunkeln
der Stä.dte.
Ein vollständiger Schutz gegen Bombardements
kann nur durch den Bau bombensicherer Unterstände
erreicht werden. Dies jst jedoch der hohen Kosten
wegen nicht durchführbar. General Sa.velli sieht nun
eine mögliche Lösung dieses Problems darin, daß man
die Bevölkerung der besonders gefährdeten großen
Städte während eines Krieges in ausgedehntem Maße
aufs Land abscbiebt. Daß man auI dcm flachen Lande
und auch in kleineren Städten wegen ihrer geringen
Wichtigkeit Bombenangriffe weniger oder gar nicht
ausgesetzt sein wird, ist allerdings unbestritten.
\Ver es machen kann, wird daher gut tun, derartige
Orte im Kriegsfalle aufzusuchen. Jn größerem Umfang
dürfte aber eine derartigc Absclliebung in Deutschland
schwerlich durchführbar sein. Man wird sich in großen
Städten daher darauf beschränken, anstatt großer
kostspieliger Unterstände zahlreiche kleine zu bauen.
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und zwar für jedes Raus einen Unterstand. Ferner
sind vothandene Tunnels, Kirchengewölbe und Keller
nach Möglichkeit av.szunutzen.
:
Die bisher besprochenen Maßnahmen betreffen den
SammeIschutz gegen die verschiedenen Luftangriffe
. im allgemeinen. Gegen chemische Kampfstoffe kann
man auch den einzelnen .schützen, indem man ihm
eine Gasmaske gibt. Die AllBStattung der gesamten
Zivilbevölkerung mit Gasmasken auf Staatskosten·
scheitert freilich wieder an der Kostenfrage, dürfte
aber auch gar nicht unbedingt nötig sein. Es wird
vielmehr genügen, das Beamtenpersonal der großen
Städte, die Eisenbahnbeamten wichtiger Stationen,
die Arbeiter der Fabriken, die Feuerwehr und den
. Rettungs- und Sanitätsdienst damit auszurüsten.
Rettungsabteilungen für Gaskranke sind aufzustellen, andere Abteilungen müssen für die Entgiftung
verseuchter Straßen sorgen. Ärzte und Chemiker
müssen dauernd das Problem studieren, wie man Gasangriffen am besten begegnen kann. Gefährlicher
als die Giftgasbomben sind die Spreng- und Brandbomben. Die Feuerwehr muß sich hierauf einstellen.
Für wichtigere Fabriken, Depots, Eisenbahnstationen
ist ein eigener Feuerlöschdienst einzurichten. Die für
die Wohnungen einzuführenden Vorsichtsmaßnahmen
betreffen die Beseitigung aller Teile, die dem Feuer
Nahrung geben können, insbesondere von Speicherkram auf den Dachböden. In neuen Stadtvierteln
sollte grundsätzlich eine aufgelockerte Bauweise Anwendung finden.
Zu den Maßnahmen des zivilen Schutzes muß man
auch den Schutz des nationalen Kunstvermögens
rechnen. Bewegliche Kunstgegenstände müssen an
sichere Plätze geschafft, unbewegliche möglichst gegen
Sprengstücke der Bomben geschützt werden.

Für' Neubauten sollten Richtlinien, -die dem Luft..
schutz Rechnung t~gen, vorgeschrieben werden. Ihre
Anwendung., bereitet freilich Schwierigkeiten, weil
Kosten entstehen. Es ist notwendig, daß nicht nur .
die technischen Organe des Staates, son-·
dern sämtliche Ingenieure und Baumeister
sich ernstlich mit dieser Frage beschäftigen.
Sie müssen nach vernünftigen Lösungen suchen, die
sich mit den Finanzen des Staates und der Privatleute
vereinbaren lassen. Wenn hierbei auch keine voll.ständige Sicherheit gegen Lufta~iffe erreicht wird,
so können doch sicherlich ihre Wll'kungen verringert
werden, so daß die Widerstandskraft des Landes a.uf
die ganze Dauer des Krieges gesichert wird.
Die vorstehenden Ausführungen des italienischen
,Generals bewegen sich, wie man sieht, ungefä.hr in
den gleichen Bahnen, die auch in Deutschland eingeschlagen worden sind. Besondere Beachtung dürfte
der im letzten Absatz gegebene Hinweis bezüglich der
Neubauten verdienen, da in dieser Hinsicht in Deutschland bisher so gut wie nichts geschehen ist. Abschließend darf bemerkt werden, daß, wenn man schon
in I1!alien, das doch über eine zahlreiche und erstklassige Luftflotte verfügt, dem Schutz der Zivilbevölkerung solche Bedeutung beimißt, wir in Deutschland allen Anlaß haben, dieser Frage ernsteste Aufmerksamkeit zu schenken. Wünschenswerter wäre
freilich; wenn es in Genf nacp. Anerkennung unserer
Gleichberechtigung endlich gelänge, auch die Genehmigung zur Anwendung des wirksameren militärischen Luftschutzes für das allen feindlichen Luftangriffen bisher wehrlos preisgegebene Deutsche
Reich durchzudrücken. In dieser Frage sollte die ganze
Nation sich einmütig hinter die Reichsregierung
stellen.
v. Berchem.

Luftschutz in Österreich
Tiroler Luftschutz-Ausstellung in Innsbmck
Der Luftschutzgedanke wird in Tirol seit zwei
Jahren durch den Verein "Tiroler Luftschutz" gepflegt und gefördert. InsbesoDdere wurde im Februar
und März dieses J abres durch eine Reihe von Vorträ.gen, die vor allem seitens' der Jugend sehr gut. besucht waren, die Bevölkerung über die Gefahren aus
der Luft aufgeklärt. Vom 16. bis 22. Mai d. J. fand
anläßlich der Innsbrucker Flugwoche gemeinsam mit
einer Segelflugschau die erste Luftschutz-Ausstellung in Tirol statt, die dank der Unterstützung
durch den österreichischen Luft- und GasschutzVerband, den Deutschen Luftschutz Verband, den
Automobilklub von Tirol, das Rote Kreuz, das Bundesheer und die Stadtgemeinde Innsbruck durchgeführt werden konnte. Neben einer größeren Anzahl
von Schaubildern und Tafeln, Bombenattrappen,
Fliegerbildern waren Gaskampfstoffe und R.iechprohen durch do.s Chemische Institut der Universität,
Gasmasken durch das österreichische Heeresmuseum,
Proben von feuerfestem Anstrich (Cellon), sowie eine
reichhnltige Literatur ausgestellt. Ein Keller war als
Muster-Luftschutzraum eingerichtet worden und die
österreichischen Vertretungen der Weltfirmen Auergesellschaft und Drägerwerk zeigten moderne Gasschutzgeräte. Ferner beteiligten sich noch die österreichischen Siemens-Schuckerl- Werke, Electro-Lux,

Minimax A. G. und andere. Eine gute Presse
unterstützte die Ausstellung, welche die hohe Besucherzahl von 8000 Personen erreichen konntt'.
Außer Einzelbesuchern ~den die Schulen, RettungsgeseIlschaft, Feuerwehr, Arzte, Baubeamte, das Bundesheer und verschiedene Vereine durch die Ausstt'JIung gpjührt. Der "Tiroler Lnftschutz" schuf sich
dadurch eine wertvolle Grundlage zur weiteren Werbung für den Gedanken des Heimat-Luftschutzes.
Wien
Der Deutsch-Österreichischc Jugendbund in Wien
hat einen besonderen Luftschutzdip.nst ein~erichtet,
um im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Heereswesen und dem österreichischen Luft- und Gasschutzverband seine Mitglieder durch Veranstaltung
von Lnftschutzlehrgängen in den Lllftschutzgedanken
einzuführen und sie über den Schutzraumbau, über
Brandschutzmaßnahmen, die Aufgaben der Hausluft·schutzwarte US1\'. zu unterrichten. Er bildet aus seinen
jugendlichen Mitgliedern besondere, zum aktiven Einsatz bereitete Trupps. Er ~eahsiehtigt, mit dem Bau
von Musterschutzräumen zu beginnen. Der DeutschÖsterreichische Jugendbund ist in (Jer gemischten
Luftschutzkommisflion vertreten und dem Österreichisehen Luft- und Gasschutzverband korporativ angeschlossen.
.
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: ,,·"Ein neues russisches Buch
,'.
über den Luftschutz .:
. Unter dem Titel ..Kriegsgefahrund der Aufbau des
Luftschutzes der JCta.ppe"el'llChien aus der· Feder des
Verfassers Sobwlw kürzlichem Buchüberden Luftschutz,welches
in Uznfa.ssender Weise die Kriegsgefa.hr und das Luftfahrtwesen,
die chemischen Kampfstoffe und Waffen sowie die technischen
:iIilfsmittel für den chemischen Angriff behandelt und die Wich·
. tigkeit der einzelnen ,,:irtschaftlichen und baulichen Anlagen
untersucht. Der Verfasser sieht di~ schwerste Gefahr in der
Erzeugung einer Pa.nik. Er rechnet damit, da.ß künftige Kriege
ohne formelle Kriegserklärungen· durch Luftüberfll.lle begilmen.
Besonders eingehend wird der Gasschutz behandelt, und zwa.r
BOwohl der Einzelschutz wie der Sammelschutz. ferner die Frage
der Erkennung von Giftkampfstoffen und die Entgiftung, sowie
die Orga.nisa.tion des Luftschutzes. Während in Deutschland der
militärische und der zivile Luftschutz scharf voneina.nder ge.
trennt werden müssen, kann der russische Verfasser davon
a.usgehen, daß der aktive und der passive Luftschutz aufs
engste zusa.mmenarbeiten. Er fordert, daß zur DurchführUng
des passiven Luftschutzes für die einzelnen Wohnhäuser oder
Fa.brikgebäude beBOndere Luftschutzzellen gegründet wer·
den, bei kleineren Hä.usern je eine Zelle für mehrere zusammen·
hä.ngende Häuser. Innerhalb der einzelnen Zellen BOll für jede
einzelne Aufgabe jeweils ein Spezialist ausgebildet werden,
z. B. für Brandschutz, Gs.sa.bwehr, ä.rztliche Hilfe usw. Die
einzelnen HäuserzeIlen werden in Hii.userbloclmbtcilungen zu·
~engefaßt,die in Revier- und Rayonabteilungen zusammen·
geschlossen werden. Für die Ausbildung der freiwilligen Helfer
in den einzelnen Hauszellen sind vom Verfasser 35 Stunden
veranschlagt. Die Spezialausbildung muß sich nach dem Ver·
fasser mit Feuerschutz, Sa.nitätshilfe, Veterinä.rdienst, Sicherung der revolutionä.ren Ordnung, Chemikerdienst, Warndienst,
Na.chrichtendienst, Technikerdienst befassen und die Zusam·
mena.rbeit mit anderen freiwilligen Organisationen, wie dem
Roten Kreuz und der Organisa.tion zur Förderung des Verkehrs
und zum Ausbau des Straßennetzes, sicherstellen. Im Schluß·
kapitel weist der VerfBllser darauf hin, daß die Ausbildung der
Bewo~r in Fragen des Luftschutzes nicht nur für Kriegszeiten, sondern auch für FriedenSzeiten Bedeutung hat.

,.Der Reichsluftschutz"
Erstmalig Ende Juli dieses Jahres erscheint die neue
Zeitschrift des Reicbsluftschutzbundes e. V. "Der
Reichsluftschutz". Sie wird ebenso wie die "Luftschutz-Rundschau" zunä.chst monatlich erscheinen.
Der Bezugspreis beträgt vierteljährlich 20 Reichspfennig zuzüglich Zustellgebühren. Von den Ortsgruppen des Reichsluftschutzbundes wird sie zum
Einzelpreis von 10 Reichspfennig je Stück a.usgeliefert.
Die bisherigen Mitglieder des Deutschen Luftschutz
Verbandes, die dem Reichsluftschutzbund beigetreten
,sind, erhalten durch die Ortsgruppen des ReichsluftBchutzbundes die neue Zeitschrift in gleicher Weise
zugestellt wie bisher die "LUftschutz-Rundschau".
Die übrigen Leser der "Luftschutz-Rundschau" werden gleichfalls die neue Zeitschrift durch das Postzeitungsamt oder in der bisherigen Form unmittelba.r
durch Streifband erhalten. Die für die "LuftschutzRundschau" bezahlten Bezugsgebühren werden für den
Bezug der neuen Zeitschrift gutgebracht. Die bisher
vom Postzeitungsamt und durch unmittelbaren Postversand vom Verband belieferten Leser erhalten die
erste Nutnmer des "Reichsluftschutz" als Beilage
dieser Nummer der "Luftschutz-Rundschau".
Sofern die nächste Nummer der neuen Zeitschrift
ausbleiben sollte, empfiehlt es sich, beim zuständigen
Postamt oder aber unmittelbar beim Verlag der n'euen
Zeitschrift, beim Präsidium des Reichsluftschutzbundes, Berlin NW 40, In den Zelten 22, nachzufragen.
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Aus der d e u ts c.h e·n Lu ftsch u tz-Ar bei t
BLB.
Im Anschluß an eine Tagung des Präsidiums, des Präsidialrates und der Ln.ndesgruppenleiter des Reichsluftschutzbundes
empfing am 10. Juli 1933 Reichsminister Göring die Führer des
Reichsluftschutzbundes. Er betonte, daß die Durchführung des
Luftschutzes nur mit eiserner Kraft und angespanntester
Leistung aller Beteiligten gemeistert werden könne. Dem
Reichsluftschut,;bund solle jede Unterstützung zuteil werden.

*

* *

Die nachfolgenden Berichte geben nur ein unvollkommencs
Bild über die in den letzten Wochen in Deutschland geleistete
Arbeit auf dem Gebiet des Luftschutzes. Da über einen Teil
dieser Arbeit in der ersten Nummer der Zeitschrift "Der Reichsluftschutz" berichtet wird, glaubte die Schriftleitung der
"Luftschutz-Rundschau" auf eine Vollständigkeit der Berichterstattung in der vorliegenden Nummer verzichten zu diirfen.

.

Berlin:
Am 3. Juli 1933 wurde die Landesgruppe Groß-Berlin des
Reiehsluftschutzbundes formell gegründet. Sie hat ihre Untergliederung nach Reviergruppen durchgeführt. Diese umfassen
jeweils das Gebiet eincs Polizeireviers und sind in Bezirksgruppen, die ungefähr der verwaltungsmäßigen Einteilung von
Berlin entsprechen, zusammengefaßt. Die einzelnen Revier- und
Bezirksgruppen veranstaltcn zurzeit öffentliche Versammlungen, um die Bewohner ihrer Gebiete darauf aufmerksam zu
machen, daß der Ausbau der Selbstachutzorganisation im Luftschutz für die besonders gefährdete Stadt Berlin ein dringendes
Bedürfnis ist.

*

• •

Der. Reichsluftschutzbund hat die vom Deutschen Luft·
schutz Verband bereits begonnene Ausbildung von Hilfslehrern
im Luftschutz nunmehr aut breitester Grundlage aufgenommen
und fortgeführt. Als erster Lehrgang wurde Anfang Juli in
Berlin ein dreitägiger Lehrkursus für Lehrer durchgeführt. Es
nahmen nahezu 1000 Mitglieder des NS.-Lehrerbundes am
Kursus teil.

*

* *

Am 11. Juni fand in Tegel am alten Forsthaus eine erste
große Luftschutzübung statt, an der sich die Technische Nothilfe, die freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz und
Polizeibeamte beteiligten. Die Leitung lag in den Händen des
Polizeioberleutnants Weiß.

Bremen:
Im Lyzeum KL Helle hielt die Bezirksgruppe Bremen ihren
zweiten Vortragsabend unter der Leitung des Staatskommissars
God t ab. Architekt Sielken sprach über die Einrichtung von
Schutzräumen. Baurat Grau erläuterte die Bmndgefahr und die
zu ihrer Bekämpfung vorbereiteten Ma.ßna.hmen. Am Schluß
seines Vortrages wurden im Hof der Ha.uptfeuerwache Brandbom ben vorgeführt.
Breslau:
In Schlesicn wurden vom 19. bis 23. Juni im Rahmen einer
einheitlichen Luftschutzübung in zahlreichen ganz bE-J;onders
stark gefährdeten schlesischen Städten örtliche Luft.,chutzübungen unrl Luftschutzkundgebungen veranstaltet.

Danzig:
. Die bereits durch den Deutschen Luft-schutz Verband flin.
geleiteten Verlmndhm~en zur Gründung ciner privaten Luft·
schutzorganisation in Dallzig haben nunmehr zur Gründung
einl's •.Dallziger LlIftachutzbundes" gcführt. der vorläufig unter
dl'm Vorsitz cl!'!! Gewerbl'rnts Ruthcnberg Rteht.

Darmstadt:
In Da.rmstndt wurde eine Gas- und Luftsehlltzsehlllc errichtet deren Leitung Polizeihauptmann Bechtelund eIer Luftschutz1't"fcrcnt im wehrpolitischpn Amt der NSDAP, Pg. Veltell.
inne hll.brn.

14

Bad Driburg:
Am 10. und 12. Juni veranstaltete der Luftschutztrupp
Ekkchard in Bad Driburg Ausbildungslehrgänge über Luft- und
GlIo88chutz.

Frankfurt 8. d. Oder:
Die Gründung der OG Frankfurt an der Oder, die berei~
für April vorbereitet war, aber mit Rücksicht auf die Umorga.
nisation des Luftschutzes damals unterblieb, ist Anfang Juni
als OG des Reichsluftschutzbundes gegründet worden. Der
Vorsitz wurde Herrn Generalleutnant a. D. Petri übertragen.
Die OG tra.t erstmalig am 27. Juni, abends 8 Uhr, im Konzerthaus Bellevue mit ei':ler öffentlichen Werbevl'ranstaltung hervor.
GeIsenkirchen:
Die staatlichen Zechen Bergmannsglück und Westerhold
haben ll.m 9. Juni ihre sämtlichen Betriebsmitglieder zu einer
Luftschutzveranstaltung im Saale des Hasseler Zechengast·
hauses eingeladen. Bergrat Compes hieß die Erschienenen will·
kommen. Bergllo88essor Nettermann und Dr. König, Gladbeck.
der Leiter des chemischen Hauptlaboratoriums, unterrichteten
die Erschienenen über den Ausbau des Luft- und Gasschutzes
im R~vier unter besonderer Hervorhebung der Luftschutz·
aufgaben dpr Z<>chenwehren.
Hagen:
Mit Unterstützung des Drii.ger-Werkes, Lübeck, veran·
staltete der Bund Königin Luise einen Aufklärungsvortrag über
Gasschutz und Luftschutz, hei wclchpm dil' Ingenieure Bendl'l"
und van den Esch mitwirkten.
Halle:
Vom 23. Juni bis 28. Juli veranstaltet die Luftschutzschule
der technischen Nothilfe Ortsgruppe ·Halle ihren zweiten.
Schulungskursus.
Hamm in Westfalen:
Am 22. Juni veranstaltete der Luftaehutzti-upp Ekkehard
einen Aufklärungsvortrag für Luftschut·z.
Hannover:
Gemeinschaftlich mit dem Luftschutztrupp Ekkehard und
tatkräftig unterstützt durch den Magistrat hielt die. OG des
Reiebsluftsehutzbundes einen dreitägigen Luftschutzlehrgang
ab. Je zehn Angehörige der SA. und des Stahlhelms, sowie
fünfzehn Schüler höherer Schulen bauten im Goethe·Gvmna·
sium und im Hause des Herrn Dr. mcd. Suckstorff einen S';,hutz.
raum mit einfachsten Mitteln aus. An diesen Ausbildungslehrgang schloß sich am letzten Ausbildungstage eine praktische
Ausführung vor den Vertretern des Malristrats und Mitglieder
der Lehrerschaft sämtlicher Schulen Hn.nnovers.
KarlsrUhe i. B.:
:Mit den in Karlsruhe und den Vororten ansässigen In- .
dustrieunternehmen wurde wegen Abhaltung von aufklärenden
und belehrenden Vorträgen vor den Belegschaften in Verbindung getreten.
Am 27. Mai 1933 hielt Ingenieur E. Steude einen aufklärenden Vortrag vor dem Bürgerven'in der äußeren Weststadt.
Am 30. Mai 1933 sprach der I. Vorsitzende der OG, Major
a. D. von Laer, vor dcn gesamten Frauenorganisationen, dem
Mieter- und Bauverein. und 110m 31. Mai vor der evangclillChen
GeiRtlichkeit.
Dl'm Polizeipräsidium wurde wunschgemäß ein Erfahrungsbericht über die 3m 11. Mai stnt.tgefundene LUftschutzübung
i\ !:>ersandt.
Am 7. Juli 1033 sprach Ingenieur E. Steudc allgemein aufklärend vor. der Jugendgruppe des Gewcrkschaftsbundes der
Angestellten. - Ein Werbeplakat der OG wurdc in mehreren
t.a.usend Exemplaren der Offentlichk<'it iibl'rgeben.
Auf Grund deR §!) der Satzungen des Reichsluftschutz·
bundl's E. V. wurde dcI' I. Vorsitzende der OG, Mnjor a. D.
von Lner. zum Landesgru ppenleiter des Reichsluft·
Rchutzbundt'R R. V .. Landpsgruppe Baden-Rheinpfalz, beskllt..

Kiel:
Die OG Kiel des RLB veranstaltete am 0. Juli in Mädiekes
Rotel, am 6. Juli im Colosseum;am 10;Juli im Schloßhof jeweils
, abends um 8 Uhr Luftschutzvorträge. MitglieUer der OG
konnten an diesen Veranstaltungen unentgeltlich teilnehmen.

Osnabrück:
Am 1. Juni veransta.ltete der Luftschutttrupp Ekkehard,
unterstützt durch den Vorsitzenden der OG des DLSV, Oberbürgermeister Dr. Gärtner, eine Luftschutzübung, dic gleiche
zeitig zur Vorbereitung der Neugründllng einer OG des Reichsluftschutzbundes diente.

Köln:
Nach mehrmonatiger Pause trat Anfang Juni der lLuft.
schutzbeirat unter dem Vorsitz des Polizeipräsidenten Lingens
zusa.mmen. Verschiedene Mitglieder, unter ihnen der Vor·
sitzende der OG des RLB, Hauptmann a. D. von Rachen·
burg, referierten über die verschiedenen Aufgabengebiete der
am Luftschutz beteiligten Stellen und Organisationen.

OstpreuBen:
Die Landesgruppe Ostpreußen des RLB meldet, daß im
Mai sieben Ortsgruppen neu ins Leben gerufen wurden, darunter
in Pillka.llen, Eydtkuhnen, und Stallupönen. Im Bereich der
Landesgruppe Ostpreußen sind nunmehr 46 Ortsgruppen tätig.

Leipzig:
Die Luftschutzvertrauensstelle des Braunkohlenbergba.us
für Westsachsen, Thüringen und Regierungsbezirk Kassel hielt
Anfang Juni eine groß angelegte LuftBchutzübung bei .den
Niederlausitzer Kohlenwerken in Deutzen, Bezirk Leipzig, ab.

Penzig in Schlesien:
Am 1. Juni trat die kürzlich durch Herrn Kari Hesse illll
Leben gerufene OG des RLB mit einem gut besuchten Auf·
klärungs- und Werbevortrag vor die Öffentliehkeit. Es sprach
der Leiter der OG Görlitz, Major a. D. Schmidt·Oswald,
über LuftgefalIr und zivilen Luftschutz im Saale des Gerichts·
kretscham.

Liegnitz:
Die OG Liegnitz des RLB legt Wert auf die Feststellung,
daß die Luft· und Gasschutzausswllung im Restaurant "Dorn·
busch", über die in Reft 6 berichtet worden ist, nicht von ihr,
sondern von der Teclmischen Nothilfe veranstaltet wurde. Die
OG Liegnitz entfaltete während der Luftschutzübung in Schle·
sien eine intensive öffentliche Propaganda. Eine von ihr ange·
fertigte Bombena.ttrappe wurde a.n Straßenknotenpunkten auf·
gestellt und zeitweilig mit Unterstützung von Mitgliedern des
ADAC durch die Straßen gefahren. In einem besonderen Aus·
bildungslehrgang wurden Redner für die allgemeine Aufklärung
ausgebildet. An den an der Luft- und Ga.sschutzschule jeweils
Sonnabend und Sonntag veranstalteten Vorträgen arbeitet die
OG tätig mit. Die Führung der OG liegt in Händen des Herrn
Oberstabsarztes D.L.I. a. D: Dr. med. Hans Nehmiz.

Mannheim:
Am 31. Mai hielt der Geschaftsführer der OG, Dipl..Ing.
Dr.. Schroeder, im alten Rathaussaal einen Luftschutzvortrag.
Der Saal, welcher etwa 400 Personen faßt, war voll besetzt. An
dem Vortrag nahmen hauptsächlich die Luftsehutzleiter der
sä.mtlichen Schulcn der Stadt und der Vororte teil, welche auf
Veranlassung der OG eingesetzt waren, sowie die Drogistenverbände.
Im Laufe des Monats JUni hielt das l\'!itglied der OG, Herr
Dr. med. Derthold, zwei ärztliche Lehrkurse im "Roten
Kreuz" und "Königin-Luise-Bund" ab, in welchen die Wirkung
der Kampfstoffe auf den menschlichen Körper und dip Gegenmaßnahmen eingehend behandelt wurden.
Am 9. Juni hielt Dr. Schroeder vor den Sanitätskolonnen
des Roten Kreuzes der Vorstädte Neckarau und Rheinau einen
Lichtbildervortrag über Gasschutz, an welchem etwa. 600 Per·
BOnen teilnahmen. Der Vortrag war umrahmt· von vaterländischen Liedern des Neckarauer Sängerbundes. Der Vorsitzende der Kolonne, Ha.uptlehrer Weber, forderte die Anwesenden auf, sich mit dem Wesen des Luftsehutzes rege zu
'beschäftigen.
Am 16.•Juni wurde auf dem Pfalzplatz unter'der Leitung
des Polizeiprä.sidiums und Einst~llungder Technischen Nothilfe,
des Roten Kreuzcs, des Königin-Luise.Bundes und der Feuer·
wehr eine Luftschutzübung abgehalten nach einem reic.hen
Programm, welches die Polizei gemeinsam mit dem~ RLB,
OG Mannheim, ausgearbeitet ha.tte. Viele städtische und staat·
liche Behörden der Städte Nordbadens und der Rheinpfal7., die
Führer und Unterführer der Wehrverbände und die Mannheimer
Devölkerung folgten den Vorführungen mit lebhafter Anerkennung. Die Mitglieder der OG waren bevon.ugte Gäste.
Am Abend wurden 1tfannheim und Ludwigshafen nebst sämtlichen Vororten auf zehn Minuten restlos verdunkelt. Diese
übung machte auf die Bcvölkerung ~roßen Eindruck. Einige
wenige Bewohner, die sich der Verdunkelung nicht vollkommen
angeschlosl'lCn hatbm. wurden von l\Iitgliedern der OG 110m
andern Tag aufgesucht und ernstlich bell-hrt..
Im Heinrich·La.nz.Krankenliaus ist unter Leitung der
Herren Dr. Heck. Dr. HalloS und Dr. Berthold ein Musterlazarett für Gaskranke eingerichtet. welehes noch einige Zeit
bestehen bleibt und von vielen Ärzum, Aanitätern, Frauenverbänden, auch aus anderen Städten wie Heidelbergo. Speyer,
Neustadt, Dürkheim usw. besucht wurde.

Potsdam:
Die OG Potsdam des RLB, die unter dem Vorsitz des
Landrats a. D. von Massow steht, beschloß auch in Potsdam
Lehrkurse ins Leben zu fufen, die unter der Leitung des Archi·
tekten Kröning durchgeführt werden.
Wiirzburg:
Am 11. .Juni'wurde auf dem Residenzplatz eine öffentlich!'
Luftschutzübung abgehalten, bei welcher die Polizei und die
HiUs- und Rettungsorganisationen in Tätigkeit traten. Es
wurde die Tätigkeit eines EntgiftungstI"l1ppS, ferner cines Feuer·
wehrzuges bei der Dekämpfung von Bränden, eines Auf.
räumungstrupps der Technischen Nothilfc, eines Trupps der
Polizei zu Absperr. und Hilfszwecken und eines Sanitätstrl1pps
bei der Bergung v~n Verletzten und Gu.SC'fkrankten ,vorgcfiillrt.
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