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Der Sicherheits- und Hilfsdienst 

Allgemeines 

Die Einrichtung des Lufhchutzes in allen LS-Orten stützte sich nach den Vorschriften 
des Reichsluftschutzgesetzes auf die Organisation und die Einrichtungen der Polizei 
und wurde der Schutzpolizei übertragen. Nur diese war durch die das ganze Ortsbild 
beherrschenden Dienststellen wie Kommando der Schutzpolizei, Gruppen- und Ab
schnittskommandos und den Polizeirevieren in der Lage, den Aufbau des Luftschutzes 
durchzuführen und im Kriege die Führung zu übernehmen. 

Der Führung- oder Befehlsstab der örtl. LS-Leitung in LS-Orten 1. Ordnung war 
zusammengesetzt aus 

1. dem Polizeiverwalter als örtl. LS-Leiter, 
2. dem Kommandeur der Schutzpolizei als dem eigentlichen Leiter des gesamten Ein-

satzes und für alle Angelegenheiten des Luftschutzes, 
3. dem Luftschutzoffizier sowie dessen Vertreter, 
4. dem Nachrichtenoffizier, 
5. dem polizeilichen Sachbearbeiter der Schutzpol. (la), 
6. den Leitern der verschiedenen Fachdienste mit ihren Hilfsarbeitern, 
7. dem Vertreter der städt. Verwaltung für die Obdachlosenfürsorge und als Ver

bindung zu den städt. Versorgungsbetrieben und anderen Verwaltungszweigen. 
8. aus Fernsprech- und sonstigem Nachrichtenpersonal, Schreibkräften, Meldern, 

Maschinisten usw. 
1\hnlich wie der Stab der örtl. LS-Leitung waren die Befehlsstäbe der Gruppen - und 

Abschnittskommandos, wenn in LS-Orten vorhanden, besetzt, wenn auch zahlenmäßig 
geringer. So fielen hier der la, der Nachrichtenoffizier sowie Vertreter der Stadtver
waltung fort, wie auch die Zahl des Fernsprech- und Nachrichtenpersonals geringer war. 

Außer diesen Führungsstäben bei den örtl. LS-Leitungen und deren nachgeordneten 
Führungsstäben mußten noch in den LS-Orten 1. Ordnung für bestimmte benachbarte 
Städte (Betreuungsbereiche, s. d.) vorsorglich Luflschutzführerstäbe für den auswärti
gen Einsatz bereitgestellt werden, die sich zusammensetzten aus 

1. einem Stabsoffizier der Schutzpolizei, 
2. einem Luftschutzoffizier, 
3. je einem Führer des LS F-, 1- und San. Dienstes, 
4. der notwendigen Zahl von Kraftfahrern und erfahrenen Meldern. 
Die Einrichtung von Betreuungsbereichen wurde notwendig aus der Sorge heraus, 

daß bei Luftangriffen die örtl. LS-Leitung vollständig ausfallen und dadurch die Füh
rung bei der Schadensbekämpfung verloren gehen könnte. So ist es tatsächlich mehr
fach im Verlauf des Krieges geschehen. 

Zum Weiteren war die Bereitstellung dieser Einsatzstäbe erforderlich, weil die örtl. 
LS-Leiter in den kleineren Städten bei Luftangriffen mangels Personal und Material 
oft nicht in der Lage waren, eine Bekämpfung der Luftschäden schnell und wirksam 
durchzuführen und die Erfahrungen, die sich bei den Führungsorganen der großen und 
oft angegriffenen LS-Orte sehr bald bildeten, fehlten. 
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N amrimtenmi ttel 

Die Führungsmittel 

Die Führung des Luftschutzes im Einsatz erfolgte von den LS-Befehlsstellen aus, die 
mit wenigen Ausnahmen dort eingerichtet und ausgebaut wurden, wo sich die Polizei
dienststellen befanden. Dazu standen in den großen Polizeipräsidien meist genügend 
Räume zur Verfügung. Hier waren auch von vornherein bereits brauchbare Nachrich
tenmittel und günstige Nachrichtenverbindungen vorhanden. Schlechter als die örtl. 
LS-Leitungen waren in dieser Hinsicht schon die Befehlsstellen der Gruppenkomman
dos, Abschnittskommandos und Polizeireviere gestellt. Es waren daher in den wenig
sten Fällen die in den Vorschriften geforderten Mindest-Raumgrößen vorhanden, was 
sich bei länger andauernder Besetzung der Befehlsstellen höchst nachteilig auswirkte. 
Auf die Lage der Befehlsstellen im LS-Ort im Hinblick auf luftschutz taktische Erfor
dernisse war kein Bedacht genommen worden, konnte auch wegen Mangel an geeig
neten Räumlichkeiten und des Fehlens der Nachrichtenmittel nicht genommen werden. 
Neubauten zu diesen Zwecken waren nicht gEstattet. 

Es sind daher auch eine ganze Anzahl von Befehlsstellen im Verlaufe des Krieges 
ausgefallen. Sei es, daß sie selbst total zerstört oder durch Brände und Zerstörungen in 
unmittelbarer Nähe eingeschlossen wurden und daher ausfielen. 

In der sicheren Erwartung, daß auch Befehlsstellen durch Luftangriffe unbenutzbar 
würden, waren vorsorglich Ausweichbefehlsstellen vorgesehen worden. Es war aber 
von vornherein klar, daß es sich hierbei nur um einen Notbehelf handeln konnte, weil 
diese Befehlsstellen nicht so eingerichtet werden konnten, vor allen Dingen nicht mit 
einem allen Anforderungen genügenden Nachrichtenapparat, wie die voll ausgebauten 
Befehlsstellen. 

Wo in einzelnen Luftschutzorten die Befehlsstellen der örtl. LS-Leitung mit den LS
Warn zentralen in einem Gebäude sozusagen Tür an Tür untergebracht waren, wirkte 
sich dies auf die Führung äußerst vorteilhaft aus. Der örtl. LS-Leiter konnte sich von 
Zeit zu Zeit persönlich von der Luftlage auf den Lagekarten oder -tafeln der Warn
zentrale unterrichten, ohne den Betrieb in der Warnzentrale zu stören oder langwierige 
Ferngespräche führen zu müssen. Hierbei fiel auch eine etwaige Störung des Fernsprech
netzes ·nicht so sehr ins Gewicht. Es war ihm dadurch oft möglich, vorausschauend die 
Lage beurteilen zu können und Entschlüsse vorzubereiten, ohne Gefahr zu laufen, ins 
Ungewisse vorauszudisponieren. 

Nachrichtenmittel 

Als Nachrichtenmittel waren bei Aufruf des Luftschutzes naturgemäß nur die nor
malen Narichtenmittel der Polizei, wie polizeieigenes Fernsprechnetz, Postfernsprech
netz, in den Großstädten auch Fernschreiber und der Polizeifunk verfügbar. Die grö
ßeren Befehlsstellen wie die der örtl. LS-Leitung und die der Gruppen und Abschnitte 
waren bis auf den Polizeifunk damit ausgerüstet. Für die Polizeireviere und die Unter
künfte der LS-Polizei war nur das Fernsprechnetz vorgesehen. 

Sdlon bald nach dem Einsetzen größerer Luftangriffe stellte sich heraus, daß die vor
handenen Nachrichtenmittel nicht ausreichten. So konnte der örtl. LS-Leiter seine nach
geordneten sowie seine vorgesetzten Dienststellen und benachbarten LS-Orte nur auf 
dem umständlichen und zeitraubenden Wege über das Postfernsprechnetz erreichen. Der 
für das westliche Industriegebiet zuständige BdO richtete deshalb durch die Post über 
deren Kabel zusammen mit dem Polizeinetz ein Nachrichtennetz ein, das für alle LS-
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Orte 1. Ordn., die Regierungen, das Wehrkreiskommando VI, das Luftgaukommando 
VI, die LS-Warnzentralen und die Gauleitungen in Konferenz geschaltet werden 
konnte. Dieses BdO-Befehlsnetz hat sich außerordentlich bewährt. 

So konnten Feindeinflüge und Hauptangriffsziele meist rechtzeitig erkannt werden, 
Angriffe sofort der Führung gemeldet, Hilfeersuchen auf dem schnellsten Wege gestellt 
und Stärke, Art und Marschweg der zugeteilten Hilfskräfte sowie den genauen Zeit
punkt des Abmarsches der betroffenen örtl. LS-Leitung ohne Verzögerung mitgeteilt 
werden. Durch Lautsprecher in den Befehlsstellen übertragen, konnte eine Vielzahl von 
Führern gleichzeitig von allen für sie wichtigen Meldungen, Nachrichten und Befehlen 
unterrichtet werden. 

Aber auch durch alle diese Einrichtungen war ein absolut zuverlässiges Nachrichten
netz nicht geschaffen. Denn all diese komplizierten und weitverzweigten Anlagen sind 
äußerst luftempfindlich und wie durch die Ereignisse bewiesen, leicht vielfachen Störun
gen und Zerstörungen ausgesetzt. 

Ein nicht zu unterschätzendes Nachrichrenmittel für die Führung des Luftschutzes 
durch den örtl. LS-Leiter waren die Beobachtungen im LS-Ort durch die große Zahl 
der Turmbeobachter. 

Als Beobachtungsstellen sind alle höchsten oder höchstgelegenen Bauwerke eines Or
tes geeignet, die einen freien und möglichst weiten Rundblick gestatten. Besonders gün
stig war die Frage der Beobachtungsstellen für diejenigen LS-Orte gelöst, die in einem 
Talkessel lagen, ringsum von Höhen überragt. 

Die Turmbeobachter waren durch das postale Fernsprechnetz mit den Befehlsstellen 
und durch eine Ringleitung auch mit einander verbunden. Gerade letztere erwies sich 
als wertvoll. Konnten doch die eigenen Beobachtungen durch solche der benachbarten 
T-Beobachter ergänzt werden. Ein bestimmter Teil der Turmbeobachter meldete di
rekt an die örtl. LS-Leitung, die übrigen an ihre Abschnitte. Wohl in fast allen LS
Orten waren auf den B-Türmen ein oder mehrere Peilgeräte mit 360 0 Einteilung vor
handen. Die Auswertung der gemeldeten Gradzahlen in den Befehlsstellen ermöglichte 
eine sofortige Erkennung und örtliche Bestimmung von Schadensstellen, sowohl inner
halb als auch außerhalb des Luftschutzbereicl:es. 

Selbstverständlich fielen auch Beobachtungsstellen infolge Zerstörung des Nachrich
tennetzes aus. 

Auch Turmbeobachter größerer Industriewerke wurden vielfach an die LS-Turm
beobachter angeschlossen. Dadurch wurden die Meldungen über Schäden weiter ver
vielfacht und präzisiert. 

Der Wert der Turmbeobachtung wird erheblich herabgesetzt, wenn die Beobachtung 
durch Staubentwicklung bei Bombenabwürfen und Rauch bei Bränden erschwert oder 
ganz unmöglich gemacht wird. 

Personal 

Die Erfassung der für den Luftschutz notwendigen Kräfte war mit den größten 
Schwierigkeiten verknüpft. Angehörige der Jahrgänge 1901 und jünger konnten nur 
mit Genehmigung der Wehrersatzdienststellen verpflichtet werden. Von diesen jünge
ren Kräften wurden nur sehr wenige für den Dienst in der LS-Polizei freigegeben. Wo 
Freistellungen der älteren Jahrgänge erfolgten, waren sie meist in einer körperlichen 
Verfassung, die zum Dienst in der LS-Polizei auch nicht ausreichte. Darüber hinaus 
mußten für alle in Aussicht genommenen Personen die Arbeitsämter ihre Einwilligung 
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Fahrzeuge 

zur Einstellung erteilen. Wehrmacht, Industrie und Wirtschaft hatten aber vor dem 
Sicherheits- und Hilfsdienst den Vorrang. Die Folge davon war, daß der vorgesehene 
Personalbestand der LS-Polizei bis zu Kriegsbeginn nur zu etwa 80 % erreicht werden 
konnte. Von diesen erschienen bei Aufruf des Luftschutzes wiederum etwa 15-20% aus 
den verschiedensten Gründen nicht bei ihren Einheiten, so daß die LS-Polizei durch
schnittlich nur mit 700/0 des Solls ihren Dienst begann. 

Die Verpflichteten wurden je nach ihrer körperlichen Eignung, ihrer handwerklichen 
oder sonstigen Fähigkeiten und Kenntnisse den SHD-Einheiten zugeteilt und karteimä
ßig geführt. Eine laufende überprüfung der Karteien war notwendig, um die Ausfälle 
durch Tod, Abwanderung, anderweitiger Verwendung, Widerruf der Freistellung er
setzen zu können. Das geschah laufend durch die LS-Sachbearbeiter der Polizeireviere. 

Außer den personellen Verpflichtungen mußte schon von dem Kriege die Festlegung 
der LS-Pol.Unterkünfte, der LS-Rettungsstellen, der Materiallager, der Instandsetzungs
und Entgiftungsparks, der Sanitäts- und Veterinärmittellager, der Hilfs- und Ausweich
krankenhäuser, Kochstellen und Kraftfahrzeug-Unterstellmöglichkeiten durchgeführt 
und fortlaufend überprüft werden. 

Tierrettungsstellen, Gasschutzwerkstätten und Luftschutzräume für die LS-Polizei 
waren bei Ausbruch des Krieges nicht vorhanden. Ebenso fehlte auch das Gerät für die 
LS-Pol. Unterkünfte. 

Bekleidung und persönliche Ausrüstung war außer der Gasmaske für die LS-Polizei 
bei Ausbruch des Krieges nicht vorhanden. Die LS-Pol. Männer mußten ihren Dienst 
über 1/ 2 Jahr lang in ihrer eigenen Zivilkleidung verrichten. Die geringe dafür gezahlte 
Entschädigung konnte in keiner Weise gnügen, denn Ersatz konnte wegen der Konti
gentierung nicht beschafft werden. 

Fahrzeuge 

Ein ganz besonderes Kapitel war die Ausrüstung der beweglichen Einheiten der LS
Polizei mit Kraftfahrzeugen und nicht nur dieser allein, denn auch die ortsfesten Ein
richtungen waren planmäßig mit mindestens 1 Lastkraftwagen auszurüsten. 

Die Spezialfahrzeuge des Feuerlöschdienstes (F-Dienst) waren teilweise vorhanden. 
Fehlende zur Auffüllung des Sollbestandes wurden zugewiesen. . 

Die übrigen für die anderen Einheiten vorgesehenen Kraftfahrzeuge wurden von 
den Wehrersatzinspektionen zugeteilt. Die volle Zahl wurde allerdings weder vor noch 
während des Krieges erreicht. Der weitaus größte Teil der tatsächlich angelieferten 
Fahrzeuge entsprach in Bezug auf Größe und dem baulichen Zustand nicht den Erfor
dernissen. Den Instandsetzungsbereitschaften standen Fahrzeuge von 3 t zu, angeliefert 
wurden aber nur solche von 11/2 t. Selbstverständlich waren sämtliche Kraftfahrzeuge 
alten Baudatums, für die es in den seltensten Fällen noch Ersatzteile gab. Es ist er
staunlich, mit welcher Findigkeit, Improvisation, Arbeitsfreudigkei und Ehrgeiz die 
Fahrer es trotzdem während des ganzen Krieges verstanden haben, ihre Fahrzeuge im
mer wieder einsatzbereit zu machen. 

Die Schwierigkeiten und Nachteile beim Einsatz liegen auf der Hand. Vor allem 
beim auswärtigen Einsatz wirkte sich die schlechte Ausrüstung mit Kraftfahrzeugen 
aus. Die Marschgeschwindigkeit einer Einheit richtet sich nach dem langsamsten Fahr
zeug, wenn die Einheit geschlossen bleiben soll. Das aber ist bei derartigen Einsätzen 
unbedingt zu fordern, andernfalls der Einsatz nicht einheitlich erfolgen kann. Ausfälle 
auf dem Marsch durch Schäden an Fahrzeugen kamen immer wieder vor, trotzdem be-
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sondere für den auswärtigen Einsatz bestimmte Einheiten von den örtl. LS-Leitern mit 
den relativ besten der vorhandenen Fahrzeuge ausgestattet wurden. 

Das Arbeitsmaterial für den Instandsetzungsdienst war vom Reichsminister der 
Luftfahrt zu einem großen Teil schon vor dem Kriege angeliefert und wurde im LS
Ort in den LS-Zeughäusern gelagert. Ebenso verhielt es sich mit der Ausrüstung der 
beweglichen LS-San. Einheiten, wie Krankentragen, Schienen, Instrumente, Verbands
und Medikamentenkästen usw. Gasmasken waren in genügender Zahl vorhanden. Fer
ner lagerte in den LS-Zeughäusern die Ausrüstung des Gasschutzdienstes, wie Schutz
anzüge, Gasspür- und Entgiftungsmaterial und -gerät. 

Aufbau und Einteilung 

In den Luftschutzorten I. Ordnung waren ständige Luftschutz-Polizei-Einheiten 
aufzustellen. Die Zahl der Einheiten richtete sich nach der Größe sowie nach der ange
nommenen Luftempfindlichkeit der Orte in Bezug auf Zahl und Wichtigkeit ihrer In
dustrien, ihrer Verkehrsanlagen, militärischen Einrichtungen, wichtigen öffentl. Ver
waltungen und strategischen Bedeutung. 

Für LS-Orte 11. Ordnung waren keine ständigen LS-Pol.-Einheiten vorgesehen. 
Sie mußten vom örtlichen LS-Leiter selbst aufgestellt werden. Es wurden dazu die 
Freiwilligen Feuerwehren, die Technische Nothilfe und das Rote Kreuz herangezogen. 
Ergänzt wurden diese Kräfte durch ebenfalls mehr oder weniger geeignete männliche 
und weibliche Personen dieser LS-Orte. Diese Luftschutzkräfte traten erst bei Flieger
alarm zusammen. Außerhalb dieser Zeit arbeiteten sie in ihren Berufen weiter. Die 
Einteilung der Kräfte in Einheiten war dieselbe wie in den LS-Orten I. Ordnung. 

Die Luftschutzorte 111. Ordnung hatten die notwendigen Luftschutzmaßnahmen 
selbst durchzuführen und die Mittel dafür zu tragen. Ebenso mußten sie die Kräfte für 
die erforderlichen LS-Einheiten selbst aufstellen und Geräte und Ausrüstungen selbst 
bezahlen. Den Grundstock der Einheiten bildeten ebenso wie in den LS-Orten 11. Ord
nung die Freiwilligen Feuerwehren, die Technische Nothilfe und das Rote Kreuz. Der 
Vorteil, den die LS-Orte 11. Ordnung gegen die LS-Orte 111. Ordnung hatten, bestand 
nur darin, daß sie in der Belieferung von Baumaterialien bevorzugt wurden. In den 
meisten LS-Orten 111. Ordnung traten bei Fliegeralarm nur geringe Teile der Ein
heiten zusammen. Erst bei eingetretenen Schadensfällen wurden die übrigen Kräfte 
herangezogen. In Landgemeinden wurde der Sicherheits- und Hilfsdienst erst dann 
alarmiert, wenn Schadensfälle eingetreten und Selbstschutz und LS-Gemeinschaften 
nicht in der Lage waren, die Schäden erfolgreich selbst zu bekämpfen. 

Den Grundstock für die aufzustellenden Einheiten der Luftschutzpolizei bildeten, 
wie vorstehend schon teilweise erwähnt, folgende Einrichtungen und Organisationen 
und zwar für den 
Sicherheitsdienst : 
LS-Feuerlöschdienst: 
LS-Instandsetzungsdienst 
LS-Sanitätsdienst: 

LS-Veterinär dienst : 

LS-Entgiftungsdienst : 

326 

Die Polizei, 
die Berufs- und Freiwillige-Feuerwehren, 
die Technische Nothilfe, 
das Deutsche Rote Kreuz und die öffent
lichen Gesundheitseinrichtungen, 
amtliche und private Veterinärpersonen 
und -einrichtungen, 
die Straßenreinigungs- und sonstigen 
Reinigungs- und chemischen Betriebe, 



Der Feuerlöschdienst (LS-F-Dienst) 

LS- Fachtrupps (Gas, Wasser und 
Elektrizität) : 

den Hafenluftschutz : 

die Versorgungsbetriebe mit ihrem Bau
und Störungspersonal, 
die Hafen- und Schiffahrtsbetriebe und 
-behörden. 

An Dienstgraden wurden bei den männlichen Kräften der Luftschutzpolizei unter
schieden: 

LS-Pol. Mann, 
LS-Pol. Truppführer, 
LS-Pol. Gruppenführer, 
LS-Pol. Hauptgruppenführer, 
LS-Stabsgruppenführer, 

LS-Pol. Zugführer, 
LS-Pol. Oberzugführer, 
LS-Pol. Bereitschaftsführer , 
LS-Pol. Abteilungsführer, 
LS-Pol. Abteilungsführer 

in Sonderstellung. 
Die Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren führten ihre bisherigen Dienst

gradbezeichnungen weiter. 
Die Kräflegliederung bestand in LS-Abteilungen, LS-Bereitschaften, Züge und Grup

pen, selbständigen Gruppen und Trupps. 

Der Feuerlöschdienst (LS-F-Dienst) 

Die Stärke des Feuerlöschdienstes wie auch die der anderen Dienste war in den vom 
RdL u. ObdL herausgegebenen Stärkenachweisungen festgelegt worden. 

Bei Brandkatastrophen hatte sich schon im Frieden immer wieder gezeigt, daß die 
örtlichen Feuerwehren, ob Berufs- oder Freiwillige Feuerwehren, nicht ausreichten, um 
ohne Verstärkung durch andere Orte die Entstehung und Bekämpfung von Großbrän
den zu verhindern bzw. diese durchzuführen. Destoweniger mußte dies bei den zu er
wartenden Luftkriegsschäden der Fall sein. Es mußten deshalb beim Aufbau der Luft
schutzpolizei nicht nur die bereits friedensmäßig bestehenden Feuerlöschkräfte ver
stärkt, sondern darüber hinaus auch noch weitere Feuerlöscheinheiten aufgestellt wer
den. Es mußten Einsatzreserven gebildet und Kräfte für den auswärtigen Einsatz be
rücksichtigt werden. So war es notwendig, eine große Anzahl von körperlich geeigne
ten Auffüllkräften den bestehenden Berufs- und Freiw. Feuerwehren zuzuführen, de
ren Stammpersonal immer die Führer der Einheiten und Untereinheiten bildeten. 

Als Unterkünfte und Bereitstellungsplätze wurden die über das ganze Gebiet der 
einzelnen LS-Orte I. Ordn. friedensmäßig schon vorhandenen Feuerwachen beibehal
ten. Ihre Lage war schon immer nach feuerlöschtaktischen Gesichtspunkten bestimmt 
worden. In luftschutztaktischer Hinsicht dagegen war ihre Lage nicht immer als rich
tig anzusehen. Das wurde zwar von Anfang an erkannt, zu Neubauten aber fehlte es 
an Zeit und Mitteln. Zudem waren die bestehenden Feuerwachen mit einem eigenen, 
stark verzweigten und von der Post unabhängigen Kabelnetz versehen und verfügten 
somit über ein ausgezeichnet brauchbares Melde- und Nachrichtensystem. Dies mußte 
unter Hintenansetzung anderer Gründe ausgenutzt werden. 

Da die vorhandenen Feuerwachen raummäßig aber längst nicht ausreichten, um die 
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neugebildeten LS-F.-Einheiten aufzunehmen, wurden deshalb noch weitere behelfsmä
ßige, an Hauptkräfte angelehnte und taktisch möglichst richtig liegende Unterkünfte 
und Bereitstellungen festgelegt und soweit eben angängig, an das Fernmeldenetz der 
Feuerwehr angeschlossen. Es war sehr schwierig, möglichst allen Erfordernissen gerecht 
werdende Räumlichkeiten hierfür zu finden. Weiter wurden in den LS-Orten I. Ordn. 
jedem LS-Revier ein sog. Feuerwehr- und Bergungstrupp zugeteilt, bestehend aus 1 
Führer und 8 Mann. Der Führer sollte möglichst ein Angehöriger der Berufs- oder 
Freiw. Feuerwehr sein. Die übrigen waren entsprechend ausgebildete LS-Männer. Der 
Trupp war mit einem Einachslöschfahrzeug mit einer Tragkraftspritze (800 I) und dem 
notwendigen Hilfsgerät, wie Werkzeug, Beleuchtungsgerät und Entgiftungsmittel 
ausgerüstet. Er bildete die ersten Einsatzkräfte, die der LS-Revierführer ohne Befehl 
der Abschnitts- oder örtl. LS-Leitung einsetzen konnte. 

Die Auffüll- und Ergänzungskräfte, soweit sie nicht den Freiwilligen Feuerwehren 
angehörten, wurden schon vor dem Kriege in regelmäßigen Ausbildungs- und Obungs
stunden von der Berufsfeuerwehr geschult. 

Die Feuerlöschbereitschaft war planmäßig ausgerüstet mit 
2 Löschfahrzeugen mit Leistung v. 2500 IMin. (LF-25) 

2 
2 

Motorspritzen 

" 
" 1 Schlauchwagen, 

1 großen Drehleiter. 

" 
" 

v. 1500 I 
v. 800 I " 

" 

(LF-15) 
(LF- 8) 

Ferner gehörte zur Ausrüstung das notwendige Kreislaufgerät, Gasschutzkleidung, 
Entgiftungsmittel und Schlauchbrücken. 

Die vorgesehenen Stärken des LS-F.-Dienstes wurden nie ganz erreicht, im Verlauf 
des Krieges sogar noch wegen Mangel an Mannschaften und Ausfall von Gerät ver
mindert. 

Später wurden, um dem stets fühlbarer werdenden Mangel an LS-F-Kräften einiger
maßen abzuhelfen, im Westen des Reiches aus den freiwilligen Feuerwehren in den 
ländlichen Bezirken besondere Feuerlöschbereitschaften gebildet. Diese besaßen je 6 
Feuerlöschfahrzeuge. Sie unterstanden aber nicht den einzelnen örtl. LS-Leitern, son
dern stellten eine Einsatzreserve des BdO dar. Die Angehörigen dieser F-Bereitschaften 
gingen wie gewöhnlich ihrem Beruf nach und wurden erst auf Anforderung des BdO 
zusammengezogen. Sie waren meist nach Ablauf von 1 Stunde nach Abruf abmarsch
bereit. Gut ausgebildet und von guter körperlicher Verfassung haben sie sich im Einsatz 
gut bewährt. 

Diejenigen LS-Orte mit Binnenhäfen (Fluß- oder Kanalhäfen) hatten außerdem 
noch ihr Augenmerk auf den Hafenluftschutz zu richten. Es war lange schon die Tat
sache bekannt, daß eine erfolgreiche Bekämpfung yon Bränden in Hafengebieten nur 
möglich war, wenn gleichzeitig eine Bekämpfung von der Land- und Wasserseite her 
erfolgte. Es wurden deshalb besondere Löschboote, die mit mehreren Tragkraftspritzen 
(800 I) ausgerüstet waren, entweder angemietet oder gekauft und in den LS
Feuerlöschdienst eingestellt. In einigen Häfen besaß die Feuerschutzpolizei schon im 
Frieden Spezial-Feuerlöschboote. Einen besonderen zusätzlichen Hafen-Feuerlösch
dienst schaffte sich der größte Binnenhafen Europas, Duisburg. Dort wurden zusätzlich 
kleine eiserne Nachen mit Tragkraftspritzen (800 I), die gleichzeitig als Fortbewegungs
mittel dienten, konstruiert und dem Hafenluftschutz zugeteilt. Diese Hilfsfahrzeuge 
haben sich gut bewährt. 
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Der LS-Instandsetzungsdienst (I.-Dienst) 

Die Aufstellung des Instandsetzungsdienstes richtete sich nach der Vorschrift des 
Abschnittes X der» Vorläufigen Ortsanweisung für den Luftschutz der Zivilbevöl
kerung. " 

Große Unglücksfälle im Hoch- und Tiefbau hatten die Erfahrung gebracht, daß ohne 
besonders ausgebildete Kräfte, die nicht nur mit Hacke und Spaten ausgerüstet waren, 
sondern eine Spezialausbildung erhielten, es unmöglich war, rechtzeitig und erfolgreich 
Hilfe zu leisten. Um so schwieriger mußten sich die Verhältnisse im Luftkriege gestal
ten, wo es sich nicht um einfache Einstürze von Baulichkeiten mit begrenzten Schutt
massen handelte, sondern weiträumige Zerstörungen, bei denen infolge des Detona
tionsdruckes die Trümmermassen weite Flächen bedeckten. Vor der eigentlichen Ber
gungsarbeit waren regelmäßig große und schwierige Aufräum- und Sicherungsmaßnah
men durchzuführen. 

Die Aufgaben des LS-Instandsetzungsdienstes waren besonders: 
Freilegung und Bergung Verschütteter, 
Beseitigung von Verkehrshindernissen, 
Beseitigung von Einsturzgefahren, 
Freimachung von wichtigen Verkehrsstraßen, 
Freilegung von Blindgängern, 
Bau behelfsmäßiger Luftschutzräume. 

Diese Aufgaben waren nur zu meistern, wenn fachmännisch geschultes Personal in 
FührersteIlungen eingesetzt wurde. Sie waren auch so vielgestaltig, daß es kaum Berufe 
gibt, die eine so umfassende Ausbildung vermitteln, wie sie bei den vielseitigen Auf
gaben des I-Dienstes wünschenswert war. 

Diesem Umstande hatte schon die Techmsche Nothilfe bei ihrer Zielsetzung Rech
nung getragen, die diese Aufgaben besonderer Art schon immer zum Gegenstand lau
fender Weiterbildung ihrer Mitglieder gemacht hatte. Als Führungsorgane für den I
Dienst kamen naturgemäß besonders hochqualifizierte Fachleute des Hoch- und Tief
baues in Frage, die von der Technischen Nothilfe zur Verfügung gestellt wurden. Sie 
wurden im I-Dienst in Führerstellungen mindestens bis zum Zugführer abwärts ver
wandt, teilweise sogar noch als Gruppenführer. 

Der L-Dienst war mit leichtem, mittlerem und schwerem Gerät, Bau- und Hebe
geräten sowie Sprenggeräten und -materialien ausgerüstet. Sehr nachteilig machte sich 
bald das Fehlen schwerer Räumgeräte (Bagger) beim L-Dienst bemerkbar. Zwar 
wurden später von den Luftgaukommandos besonders damit ausgerüstete Einheiten 
(Baggerregimenter) aufgestellt und bei Großschäden in den LS-Orten eingesetzt, aber 
dem L-Dienst mangelten diese Geräte trotzdem, weil sie meist nicht langfristig genug 
zur Verfügung gestellt werden konnten. Bagger von Baufirmen waren meistens wegen 
anderen kriegswichtigen Einsätzen nicht greifbar. 

Das Fe~len leistungsfähiger Straßenräummaschinen wirkte sich ebenfalls sehr nach
teilig aus, da viele Einsätze, vor allem die des F.-Dienstes dadurch erschwert wurden, 
daß die Straßen mit Trümmern versperrt waren, die sich mit solchen Geräten ver
hältnismäßig leicht und schnell wenigstens für die Durchfahrt hätten räumen lassen. 
Zahlreiche Feuerherde hätten frühzeitig bekämpft werden oder das zeit- und material
raubende Legen langer Schlauchleitungen hätte vermieden werden können. 

Der L-Dienst gliederte sich in Abteilungen, Bereitschaften, Züge, Gruppen und Spe
zialtrupps. Die L-Abteilung bestand aus 2-3 L-Bereitschaften, die L-Bereitschaft aus 
3 I.-Zügen und der L-Zug aus 2-3 L-Gruppen. Die Spezialtrupps (Sprengtrupps) be-
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standen aus einem entsprechend vorgebildeten Führer (Feuerwerker, Sprengmeister) 
und 4 Mann. Das Sprengen von Bombenblindgängern, ursprünglich den Sprengtru pps des 
1.-Dienstes alsAufgabe zugewiesen, wurde später vonWehrmachtfeuerwerkern ausgeführt. 

Die Ausstattung des L-Dienstes mit Kraftfahrzeugen erfolgte nach Aufruf des Luft
schutzes. Die Mängel, die sich hierbei ergabl?n, sind bereits an anderer Stelle behandelt 
und brauchen hier nicht mehr besonders aufgezeigt zu werden. 

Für jeden Luftschutzort bzw. Luftschutz-Abschnitt war ein Instandsetzungspark 
(I-Park) als Gerätelager vorgesehen, in dem das zusätzliche Gerät bereitgestellt sein 
sollte, das fallweise benötigt wurde. 

Der Luftschutzsanitätsdienst (LS-San. Dienst) 

Der Aufbau des Luftschutzsanitätsdienstes erfolgte nach den Bestimmungen des Ab
schnittes VIII der" Vorläufigen Ortsanweisung für den Luftschutz der Zivilbevöl
kerung." 

Die Aufgabe des LS-San. Dienstes bestand darin, den bei Luftangriffen verletzten 
oder kampfstofferkrankten Personen erste Hilfe zu leisten und sie sobald wie möglich 
in ärztliche Behandlung zu überführen. Als Teil der LS-Polizei unterstand auch er dem 
örtI. LS-Leiter. Er wurde in einen beweglichen und in einen ortsfesten LS-San. Dienst 
eingeteilt. 

Die Kräfte des LS-San. Dienstes bestanden aus dem leitenden LS-Arzt (in LS-Orten 
I. Ordnung mit staatI. Polizeiverwaltung gewöhnlich der Leitende Polizeiarzt, sonst 
die Leiter der zuständigen Gesundheitsämter), den Luftschutzärzten der LS-Abschnitte 
und den Einheiten des beweglichen und des ortsfesten LS-San. Dienstes sowie dem 
erforderlichen männlichen und weiblichen HilfspersonaL 

Die Arzte wurden nach Freigabe durch die Wehrersatzdienststellen berufen und ver
pflichtet. Die Hilfskräfte, die möglichst aus den Reihen des Roten Kreuzes kommen 
sollten, wurden nach den Bestimmungen des Luftschutzgesetzes herangezogen. 

Die LS-Arzte erhielten eine Sonderausbildung durch die Reichsanstalt der Luftwaffe 
für Luftschutz und bildeten ihrerseits die Hilfskräfte weiter aus, im Frieden in Ver
bindung mit dem Deutschen Roten Kreuz. 

Der bewegliche Luftschutzsanitätsdienst gliederte sich in: 
LS-San. Abteilungen, 
LS-San. Bereitschaften, 
LS-San. Gruppen und 
LS-Kranken transportstaffeln. 

Die LS-San. Abteilung bestand aus einem Arzt als Führer und 3 LS-San. Bereit
schaften zu je 3 San. Gruppen mit Arzten als Bereitschafts- und Zugführer. 

Die Krankentransportstaffeln unterstanden zum Einsatz dem örtl. LS-Leiter und 
wurden vom leitenden LS-Arzt nach Bedarf eingesetzt. 

Der Fahrzeugpark setzte sich aus den in den Orten schon friedensmäßig vorhandenen 
Krankenfahrzeugen der Stadtverwaltungen und aus behelfsmäßig eingerichteten Ergän
zungskraftfahrzeugen zusammen. Die Fahrzeuge waren in jeder Hinsicht unzulänglich so
wohl an Zahl als auch an Größe und Art ihres Zustandes. Erst im weiteren Verlauf 
des Krieges erhielt der LS-San. Dienst eine geringe Anzahl leistungsfähigerer Kraft
wagen. Besonders die Krankentransportstaffeln benötigten größere Fahrzeuge. Die 
Inneneinrichtung mußte örtlich selbst eingebaut werden. Anzustreben ist, daß die Kran
kentragen in den Transportfahrzeugen federnd untergebracht werden, weil das Fah-
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ren über die Trümmer auf den Straßen und über Schlauchbrücken die Qual der Ver
letzten noch erhöht und die Fahrt durch viele Umleitungen noch verlängert wird. Die 
Überdachung der Transportfahrzeuge mit Stoffplanen oder auch in Ermangelung des
sen mit einer Teerpappenüberdachung hat sich wegen der leichten Entflammbarkeit 
durch Funkenflug und Strahlhitze nicht bewährt. 

Der ortsfeste LS-San. Dienst bestand aus 
den LS-Rettungsstellen, 
den Krankenanstalten, 
den Hilfskrankenhäusern, 
dem Zentralen Bettennachweis und 
den Sanitätsmittelniederlagen. 

In jedem LS-Revier (Pol.-Revier) war eine LS-Rettungsstelle einzurichten. Bei 
Kriegsausbruch bestand in jedem LS-Ort nur eine nach dem Muster des Abschnittes 
VIII der oben genannten Ortsanweisung eingerichtete LS-Rettungsstelle. Sie waren 
grundsätzlich nur erste Versorgungsstellen und als Durchgang gedacht. Sie mußten je
doch um allen Erfordernissen gerecht werden zu können, gut mit Gerät, Instrumenten 
und Sanitätsmitteln, vor allem mit Verbandstoffen ausgerüstet sein und auch Anlagen 
besitzen, um die Entgiftung kampfstoffgeschädigter Personen vornehmen zu können. 

Das Personal bestand aus 1 LS-Arzt, 2-4 männlichen, 8-10 weiblichen Hilfskräften 
und 2 Meldern. Außerdem gehörte zu jeder LS-Rettungsstelle 1 San. Gruppe mit Fahr
zeuß". 

Die LS-Rettungsstellen sollten mindestens trümmer-, splitter- und gassicher ausge
baut werden. Entsprechend ihres Raumbedarfes erfolgte ihre Einrichtung vorwiegend 
in den Kellern von Schulen und auch von Badeanstalten, denn in anderen Gebäuden 
war der notwendige Raum nicht zu finden. Die Erfahrung hat aber gezeigt, daß die 
Rettungsstellen im Freien, mindestens aber weit außerhalb des Trümmerschattens der 
Gebäude liegen und möglichst bombensicher errichtet werden müssen. • 

Als LS Krankenanstalten wurden solche vom Luftschutz in Anspruch genommen, 
die nicht von Seiten der Wehrmacht als Reservelazarette vorgesehen waren. Zusätzliche 
organisatorische und bauliche Maßnahmen, besonders für LS-Räume mußten getroffen 
werden. 

Hilfskrankenhäuser waren für die Zwecke des zivilen Luftschutzes vorausschau
end in größerem Umfange in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen der Wehr
macht, um Doppelerfassungen zu vermeiden, zu erkunden und vorzubereiten. Sie mög
lichst in weniger luftgefährdeten Gebieten außerhalb der LS-Orte einzurichten, war 
notwendig. Es kamen Erholungsheime, Sanatorien und Schulen dafür in Frage. 

Der Zentrale Bettennachweis sollte ständig über den Umfang der Belegung aller 
Krankenanstalten im LS-Ort unterrichtet und in der Lage sein, für eine gleichmäßige 
sowie der Art der Verletzungen entsprechende Verteilung der Verletzten und Erkrank
ten zu sorgen. 

Für den voraussichtlichen Großbedarf an Sanitätsmaterial bei Luftangriffen wurden 
in der Nähe der LS-Orte Sanitätsmittelniederlagen geschaffen. Sie standen unter der 
Leitung von Apothekern. 

Der LS-San. Dienst hat sich auch bei den zahlreichen Großangriffen gut bewährt. 
über die Ausrüstung mit Fahrzeugen ist vorstehend schon berichtet worden. Erforder
lich ist eine vermehrte Ausrüstung der Einheiten mit starken und dauerhaften Batterie
Handlampen. Ebenso sind für die LS-Rettungsstellen solche Lampen erforderlich. Au
ßerdem ist für Rettungsstellen eine leistungsfähige Batterie-Not- und Operations
beleuchtung sehr wünschenswert, da mit dem Ausfall des Stadtstromes immer gerechnet 
werden muß. Kerzen- oder Petroleumbeleuchtung verschlechtern aber die ohnehin 
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schlechte Luft in den stark belegten Räumen der Rettungsstellen noch mehr. Wichtig bei 
der Errichtung von LS-Rettungsstellen ist, daß eine von der öffentl. Wasserleitung un
abhängige Frischwasserversorgung vorgesehen wird. Ferner ist die Anlage von Spül
klosetts notwendig, die ebenfalls von der öffentl. Wasserversorgung unabhängig sein .. mussen. 

Der Luftschutzveterinärdienst (LS-Vet.-Dienst) 

Der Luftschutzveterinärdienst war nach dem Abschnitt XII der "Vorläufigen Orts
anweisung für den zivilen Luftschutz" einzurichten. 

Er hatte die Aufgabe, die notwendigen Schutz- und Hilfsmaßnahmen für die Nutz
tiere und etwaige Entgiftungsmaßnahmen durchzuführen. Er urnfaßte einen 

beweglichen LS-Vet. Dienst und 
einen ortsfesten LS-Veto Dienst. 

Der bewegliche LS-Veto Dienst bestand aus 
den LS-Veto Trupps und 
den LS-Tiertransporttrupps. 

Der ortsfeste LS-Veto Dienst umfaßte 
die Tierrettungsstellen, 
die Tiersammellazarette, 
die Veterinäruntersuchungsstellen und 
die Veterinärmittellager. 

Geleitet wurde der LS-Veto Dienst durch den leitenden LS-Tierarzt. Personal und 
Fahrzeuge wurden den friedensmäßig vorhandenen veterinärärztlich geleiteten Ein
richtungen, Schlacht- und Vieh höfen, entnommen. 

Dem leitenden LS-Tierarzt oblagen auch die Luftschutzmaßnahmen für zoologische 
Gärten und Großtierhandlungen hinsichtlich des Abtransports oder etwa notwendig 
werdenden Tötung solcher Tiere, die bei einem Freiwerden eine Gefahr für Menschen 
biiden konnten. 

Die Veterinäruntersuchungsstellen sollten einer Prüfung kampfstoffverdächtiger 
Lebens- und Futtermittel im Falle des Einsetzens chemischer Kampfstoffe dienen. 

Der LS-Veto Dienst hat in der Bekämpfung der Luftkriegsschäden keine große Be
deutung erlangt. In großem Umfange sind keine Verletzungen von Tieren durch Luft
kriegsmittel aufgetreten. Tötungen wurden von Metzgern ausgeführt. Die vorhandenen 
LS-Veto Kräfte haben überall voll ausgereicht. 

Der LS-Entgiftungsdienst (Gasabwehrdienst)-LS-E-Dienst 

Die Einrichtung des LS-E Dienstes ergab sich aus dem Abschnitt IX der "Vorläufigen 
Ortsanweisung für den zivilen Luftschutz". 

Die Aufgabe bestand darin, durch Luftangriffe mit chemischen Kampfstoffen ver
ursachte Gefahren für Menschen, Tier und Sachen schnell zu erkennen und zu beseiti
gen. Der LS-E Dienst sollte fähig sein, Straßen, Gelände, Häuserfronten, Innenräume 
und Sachen zu entgiften, sowie kampfstoffverletzten Menschen und Tieren erste Hilfe 
zu bringen. 

Der LS-E Dienst gliederte sich in einen beweglichen und in einen ortsfesten Teil. 
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Zum beweglichen E Dienst gehörten 
die Gasspürer und 
die Entgiftungstrupps. 

der ortsfeste Teil umfaßte 
die Kampfstoffuntersuchungsstellen, 
die Entgiftungsparks und 
die Sachenentgiftungsanstalten. 

Die Führung des LS-E Dienstes oblag dem leitenden LS-Chemiker. Das Personal 
wurde auf dem vorgeschriebenen Erfassungswege möglichst aus den Angehörigen chemi
scher Betriebe und Wäschereien entnommen. Dem leitenden LS-Chemiker oblag außer 
der theoretischen und praktischen Ausbildung des LS-E Dienstes auch die der Angehö
rigen der anderen LS-Pol. Einheiten in den Erfordernissen des Entgiftungsdienstes. 

Von den Gasspürern war festzustellen, ob, wo und in welcher Art bei Luftangriffen 
Kampfstoffe zur Anwendung gelangt waren. Ihnen wurde in der Regel ein Hilfsgas
spürer beigegeben. Beide waren mit vollständiger Gasschutzbekleidung und dem not
wendigen Gasspürgerät ausgerüstet und meist auf Fahrrädern beweglich gemacht. 

In die Kampfstoffuntersuchungsstellen sollten auf dem schnellsten Wege die Kampf
stoffproben gebracht werden, die von den Gasspürern an Ort und Stelle entnommen 
worden waren. Die Untersuchungsstellen waren in Apotheken oder chemischen Labo
ratorien, wo die notwendigen Chemikalien und Geräte zur Untersuchung vorhanden 
waren, eingerichtet. 

Die Entgifiungstrupps in Stärke von 1 Führer und 16 Mann sollten die eigentlichen 
Entgiftungsarbeiten ausführen. Die Ausrüstung bestand zunächst in der schweren 
oder der leichten Gasschutzkleidung. Da es sich bei den Männern der Entgiftungs
trupps um durchweg ältere Personen handelte, die einem stundenlangen schweren 
Arbeiten in der Gasbekleidung nicht gewachsen waren, mußte das bereits beim Heere 
eingeführte schwere Gasschutzgerät für den LS-E-Dienst besonders gestaltet werden. 
So wurde denn die leichte Gasschutzkleidung eingeführt, nachdem sie vom Heer unter 
ernstfallmäßigen Bedingungen auf ihre Brauchbarkeit geprüft worden war. Statt der 
Volksgasmaske erhielt das Entgiftungspersonal die Heeresgasmaske. 

Die Ausrüstung erforderte mannigfaltige chemische und technische Hilfsmittel. Als 
Transportmittel für Mannschaften und Geräte dienten meist kleinere Ergänzungs
kraftfahrzeuge, denen ebenfalls die mehrfach geschilderten Mängel anhafteten. Die 
später entwickelten Spezialfahrzeuge wie "Entgiftungskraftwagen mit Troganhänger" 
und noch späteren "Entgiftungsgerätewagen mit Entgiftungsanhänger" kamen nur ver
einzelt auf die LS-Orte zur Verteilung. Der Bau wurde anscheinend nicht besonders 
voran getrieben, weil die maßgebenden Stellen nach der Entwicklung des Luftkrieges 
nicht mehr mit einer Anwendung von Kampfstoffen rechneten. 

Nach Beendigung der Entgiftungsarbeiten sollte zunächst an Ort und Stelle eine 
behelfsmäßige Entgiftung der Gasbekleidung, der Geräte und Fahrzeuge vorgenommen 
werden. Alsdann sollten die E-Trupps den nächstgelegenen Entgifiungspark auf
suchen, wo eine gründliche Entgiftung vorgenommen und die Trupps für den nächsten 
Einsatz aktiviert werden sollten. 

Die Sachenentgifiungsanstalten standen unter der Leitung eines speziell ausgebilde
ten Chemikers. Sie waren in der Regel in dIemischen Reinigungsbetrieben und großen 
Waschanstalten eingerichtet. Hier sollten alle Gegenstände, vor allem Bekleidung, die 
mit chemischen Kampfstoffen in Berührung gekommen waren, entgiftet werden. 

Da während des Krieges Kampfstoffe nicht zur Verwendung gelangten, kann über 
die Bewährung der vorgesehenen Maßnahmen kein Urteil gefällt werden. 
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Die LS-Fachtrupps 

Die Bestimmungen für die Aufstellung der LS-Fachtrupps enthielt der Abschnitt XI 
der» Vorläufigen Orts anweisung für den zivilen Lufl:schutz". 

Sie gehörten demnach zu den Gliederungen der LS-Polizei. Aber schon bald nach 
dem Ausbruch des Krieges wurden sie aus dem Verbande der LS-Polizei herausge
nommen und unterstanden nun in jeder Hinsicht ihren Werken. 

Die Fachtrupps wurden unterschieden in Fachtrupps Gas-, Wasser- und Elektrizi
tätsversorgung und der Kanalisation. 

Ihre Aufgabe bestand darin, Schäden an den Gas-, Wasser-, Elektrizitätsleitungen 
sowie an der Kanalisation zu beseitigen, durch die Teile der Bevölkerung unmittelbar 
gefährdet, die Verteilungsanlagen selbst nachhaltig gestört und lebenswichtige Betriebe 
in der Aufrechterhaltung ihres Betriebes bedroht wurden. Hinzukamen in mehreren 
Großstädten Schäden an den Fernheizungen. 

Die Stärke der einzelnen Trupps betrug in der Regel 6-8 Mann, deren Führer mit 
den Anlagen vertraut war. 

Die Fachtrupps wurden im Rahmen des Werklufl:schutzes in enger Zusammenarbeit 
mit der örtlichen LS-Leitung eingesetzt. Da die Schäden besonders nach Groß
angriffen stets außerordentlich groß und meist über große Flächen verstreut waren, 
außerdem wegen der engen Verlegung der einzelnen Leitungen fast überall an allen 
genannten Versorgungsleitungen gleichzeitig Schäden auftraten, wurden immer um
fangreiche Arbeiten notwendig, die allein mit den Trupps nicht zu bewältigen waren. 
In diesen Fällen unterstützte der örtliche LS-Leiter die Fachtrupps durch Arbeitskom
mandos der LS-Polizei. 

Die Fachtrupps haben sich gut bewährt und hervorragende Arbeit geleistet. Die 
Unterstellung unter ihre Werkleitungen hat sich als richtig herausgestellt. Nur ihre 
Zahl war viel zu gering, um die vielen und großen Schäden, die an diesen verzweigten 
und empfindlichen Leitungsnetzen entstanden, in kürzester Zeit im Interesse der Be
völkerung und der Industrie zu beseitigen. Schon allein diese Fachtrupps hätten bei
nahe die Stärke des LS-I Dienstes haben müssen, um allen Anforderungen gerecht 
zu werden. Die Unterstützung durch überörtlichen Einsatz kann nur geringe Be
deutung haben, da stets an den Arbeitsstellen netz- und organisationskundige Leute 
vorhanden sein müssen. 

Der Hafenluftschutz 

Der Hafenlufl:schutz war ein Teil der LS-Polizei und unterstand deshalb dem örtl. 
LS-Leiter. Der Aufbau war mit außerordentlichen Schwierigkeiten verknüpfl:. Sie 
entstanden besonders dadurch, daß für die Lufl:schutzmaßnahmen in einem verhältnis
mäßig scharf abgegrenzten Gebiet mehrere Lufl:schutzträger zuständig waren. Es waren 
dies die Wasserstraßendirektion, die Hafenverwaltung, der Werklufl:schutz, der er
weiterte Selbstschutz und der Reichslufl:schutzbund für den Selbstschutz. Die Lösung 
dieser Schwierigkeiten wurde fast in jedem Hafen auf eine andere Art und Weise 
erreicht. Es wurden Hafen LS-Gruppen, -Abschnitte und -Reviere gebildet. Als Leiter 
wurden Hafenfachleute oder solche des Feuerlöschdienstes eingesetzt, je nach Größe 
und Eigenart der Häfen. Nach letzterem hatte sich auch die Stärke, Ausrüstung, Ein
teilung und Verteilung der Kräfl:e zu richten. 

An Kräfl:en waren neben den allgemeinen Kräfl:en des Sicherheits- und Hilfs
dienstes besondere Löschkräfie und Havarie- und Bergungskräfie vorhanden. 
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Die Havariekrä/le, aus einem oder mehreren Havarietrupps bestehend, hatten die 
Aufgabe, bei Schäden an Schiffen die erste Hilfe für Fahrzeug und Mannschaft zu 
leisten, die Sperrung des Fahrwassers durch manövrierunfähige Fahrzeuge zu verhin
dern oder zu beseitigen und etwaig mögliche Ausbesserungsarbeiten an beschädigten 
Fahrzeugen vorzunehmen. Wichtig war hierbei die richtige Besetzung der Havarie
und Bergungsfahrzeuge mit den verschiedensten wasser- und schiffsbautechnisch sowie 
navigatorisch vorgebildeten Kräften. 

Der Hafenluftschutz hat sich überall gut bewährt. 

Die Ausbildung der LS-Polizei 

Der Feuerlöschdienst betrieb die Ausbildung der Ergänzungskräfte nach seinen 
Richtlinien. Sie erstreckte sich auf Gerätekunde, Vorbereitung und Vortragen von 
Löschangriffen, Legen langer Schlauchleitungen, übungen an der mechanischen Leiter, 
Rettung von Menschen, Erste Hilfe, kurz auf alles, was ein Berufs- oder freiwilliger 
Feuerwehrmann wissen und können muß. Ein praktischer Einsatz der Ergänzungs
kräfte bei Bränden ist wohl vor dem Kriegt:! nirgends erfolgt, weil eine schnelle Alar
mierung dieser Kräfte nicht möglich und nicht vorgesehen war. 

Bei Einziehung der LS-Polizei wurde diese Ausbildung fortgesetzt und bald darauf 
durch die Kriegsereignisse praktisch erweitert. Die Ausbildung und das Verhalten beim 
Einsatz ist stets vorzüglich gewesen. 

Der Instandsetzungsdienst führte die Ausbildung seiner Ergänzungskräfte durch das 
eigene Führerpersonal, das fachlich auf di<! mannigfaltigste Weise vorgebildet war, 
durch. Die Ausbildung vor dem Kriege litt unter dem Mangel an geeigneten Objekten 
für die Arbeiten. Nur ganz gelegentlich konnten bei Abbrucharbeiten Mauerdurch
brüche, Schutträumungs- und Abstützungsarbeiten vorgenommen werden. Der Bau 
von Notbrücken, der gern und fleißig betrieben wurde, hat im Verlauf des Krieges 
wenig Bedeutung erlangt. 

Der San. Dienst wurde vor dem Kriege vom Deutschen Roten Kreuz ausgebildet. 
Nach Aufruf des Luftschutzes wurde die Ausbildung durch die eigenen Luftschutzärzte 
intensiv fortgesetzt und erreichte aufbauend auf die gute Vorarbeit durch das Deutsche 
Rote Kreuz einen beachtlichen Stand. 

Der Veterinärdienst wurde, soweit es notwendig war, von den LS-Tierärzten aus
gebildet. 

Der Entgiftungsdienst gehörte zum Feuerlöschdienst CF u E-Dienst) und wurde 
durch diesen und unter Aufsicht der LS-Chemiker ausgebildet. Außer im Erkennen und 
in der Beseitigung von Kriegskampfstoffen erhielt der Entgiftungsdienst noch eine 
Spezialausbildung in der Bekämpfung sekundärer Gasgefahren in Hydrier-, Am
moniakwerken, Eisfabriken und ähnlichen Betrieben, die zu einer besonderen Ge
fahrenquelle werden konnten. 

Im Hafenluftschutz erstreckte sich die Ausbildung von Ergänzungskräften vor
wiegend auf die Schulung an den Feuer1ö~chgeräten und in der praktischen Feuer
bekämpfung. Dasselbe geschah für das Ergänzungspersonal der Havarieboote für ihre 
Rettungs- und Bergungsaufgaben. Das Fahr- und Maschinenpersonal war schon weit
gehend mit den Booten übernommen worden. 

Die Führerdienstgrade der LS-Polizei aller Fad1sparten erhielten darüber hinaus 
noch eine gründliche Weiterbildung über die neu esten Erkenntnisse, Erfahrungen und 
Erfordernisse bei der Schadensbekämpfung. 
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Die Disziplinarverhältnisse der Luftschutz-Polizei 

Nach dem Luftschutzgesetz vom 26. 6. 1935 - § 2 - unterlagen alle Deutschen der 
Luftschutzpflicht. Die durch die ordentlichen Polizeibehörden zur Dienstleistung her
angezogenen Angehörigen des S.H.D. waren durch ihren Diensteid verpflichtet, "ihren 
Vorgesetzten Gehorsam zu leisten und ihre Dienstpflichten pünktlich und gewissen
haft zu erfüllen." Verstöße gegen diese Dienst- und Gehorsamspflicht waren nach § 9 
des LSch.Ges. gerichtlich strafbar. Dieses Verfahren war für Kriegszeiten zu schwer
fällig. Es wurde deshalb für den S.H.D. in den LS-Orten I. Ordn. (und für den LS
Warndienst) durch die XI. Durchführungsverordnung zum Luftschutzgesetz vom 
15. 8. 1940 die "Disziplinarstrafordnung für den Sicherheits- und Hilfsdienst I. Ord
nung und Luftschutzwarndienst, vom 15. 8. 1940", für die Dauer des Krieges ge
schaffen. Die DO ist durch Verordnung vom 25. 3. 1941 (RGBl. I, S. 168) geändert 
worden. 

Die Dienststrafordnung des S.H.D. war auf die Erfahrungen der Heeresdienststraf
ordnung (HDSTO) nach Inhalt und Aufbau zugeschnitten. Auch Jugendliche und 
weibliche Angehörige des S.H.D. unterlagen der DO mit der Einschränkung, daß 
Arreststrafen für sie nicht zur Anwendung gelangten. Arreststrafen und Ausgehbe
schränkungen waren für Angehörige des S.H.D. überhaupt nur zulässig, wenn sie 
kaserniert waren. Soweit S.H.D. Einheiten und der Luftschutzwarndienst außerhalb 
der Reichsgrenzen eingesetzt waren, waren sie den Vorschriften des Militärstrafgesetz
buches unterworfen. 

Die DO des S.H.D. hat sich bewährt und ihren Zweck, Disziplin und Schlagkraft 
der LS-Polizei zu sichern, erfüllt. 

Die Luftschutz-Polizei im Einsatz 

Als am 1. 9. 1939 der 2. Weltkrieg ausbrach und der Luftschutz aufgerufen wurde, 
sahen sich die örtlichen LS-Leiter schweren Sorgen gegenüber. War der zivile Luft
schutz doch erst in Vorbereitung und im Aufbau begriffen und sämtliche Maßnahmen 
noch vollständig unzureichend. 

Neben der Grund- und Fachausbildung wurde die LS-Polizei unter schärfster An
spannung zur Ausführung notwendigster Luftschutzbaumaßnahmen eingesetzt. Be
fehlsstellen, Rettungsstellen, Schutzräume für die LS-Polizei wurden wenigstens 
trümmer- und splittersicher angelegt, Unterkünfte weiter ausgebaut. Auch zur Schaf
fung von Schutzraummöglichkeiten für die Zivilbevölkerung wurden starke Kräfte 
der LS-Pol. herangezogen. 

Ein erheblicher Teil mußte auf höhere Anordnung für den Einsatz in kriegswirt
schaftlich wichtigen Industrien beurlaubt werden. Darunter litt wieder die Ausbildung. 
Bei Fliegeralarm sollten diese Arbeitsurlauber sofort zu ihren Einheiten zurückkehren. 
Auch diese Anordnung wurde nur teilweise befolgt. Ein Teil wurde von ihren Arbeit
gebern zurückgehalten, andere wiederum zogen es vor, sich zu ihren Familie zu 
begeben. 

Zur LS-Polizei waren nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch selbständige Gewerbe
treibende eingezogen. Darunter waren auch solche aus dem Nahrungsmittelgewerbe, 
wie Bäcker, Metzger und Lebensmittelhändler. Auch diese mußten zunächst für eine 
unbestimmte Zeit, und später tagsüber zur Fortführung ihrer Betriebe beurlaubt wer
den, um die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung nicht zu gefährden. 
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So kam es, daß zeitweise die Formationen der LS-Pol. stark geschwächt waren, bis 
dann die zunehmenden Großangriffe nötigten, diesem Zustande ein Ende zu machen 
und die erteilten Urlaubsgenehmigungen zurückzuziehen. 

Der Einsatz erfolgte in der Regel sofort nach dem Bombenabwurf und während 
des Luftangriffes. Nach kurzer Rücksprache mit dem zuständigen Fachführer und 
Beurteilung der Lage wurde vom Abschnitts- oder Kommandeur der Schutzpolizei der 
Einsatz befohlen und vom Fachführer an die Einheiten weitergegeben. An den Ein
satz befehl waren die Führer gebunden und sollten sich unterwegs nicht durch Hilf
ersuchen der Bevölkerung von dt::r Durchführung ihres Einsatzbefehls abhalten lassen. 

Die bei den anfangs kleinen und mehr verzettelten Luftangriffen geübte Taktik 
des Einsatzes zur Schadensbekämpfung mußte sich ändern, als mit dem Luftangriff 
auf Köln am 30. Mai 1942, der von etwa 1000 Feindflugzeugen durchgeführt wurde, 
die Taktik der Angriffe sich änderte und fast nur noch durch Radar gesteuerte Groß
angriffe unternommen wurden. 

Er erfolgten statt der verstreuten Bombenwürfe nunmehr massierte Angriffe auf 
ganze Stadtteile oder bestimmte Industrie- oder Verkehrsanlagen. Dadurch wurden 
die Schäden nicht nur verhältnismäßig weit größer als bei der früher geübten Taktik, 
sondern es war auch nicht möglich, während der Angriffe, die bis zu einer Stunde und 
länger dauerten, mit der Schadensbekämpfung zu beginnen, um schwere Verluste der 
LS-Polizei an Menschen und Gerät zu vermeiden. Auch Werkluftschutz und Selbst
schutz konnten mit der Schadensbekämpfung nicht vor Beendigung des Angriffes be-

• gmnen. 
Da infolge dieser veränderten Angriffstaktik durchschnittlich eine Stunde verging, 

bevor der Einsatz möglich war, konnten sich die Entstehungsbrände ungehindert ent
wickeln. Eine Erschwerung entstand auch für die örtl. LS-Leitung dadurch, daß bei 
Beginn des Angriffes gleichzeitig kleine Anflüge oder Scheinangriffe auf Nachbarorte 
ausgeführt wurden, wodurch die Erkennung des Hauptangriffzieles noch mehr ver
zögert wurde. Auch wurde beim Luftangriff die genaue und rasche Erkennung des 
Umfanges der Schäden und des erforderlichen Schwerpunktes des Einsatzes erschwert 
und verzögert, wenn viele Turmbeobachter infolge der Rauchentwicklung in ihrer 
Sicht behindert waren und das Fernsprechnetz gestört wurde, so daß häufig genug 
erst Erkunder zur Schadensfeststellung eingesetzt werden mußten. 

Diese Art der Schadensfeststellung wurde zusätzlich von den LS-Abschnitten und 
-Revieren eingeleitet. Ohne diese Sondererkundungen wäre den Kommandeuren bei 
der erdrückenden Fülle der einlaufenden Einzelmeldungen eine richtige Beurteilung 
der Lage kaum möglich gewesen. Diese Erkundungsergebnisse bildeten deshalb die 
Grundlage für die Entschlußfassung, Befehlsgebung, Kräfteeinsatz und Heranführung 
von Reserven. 

Bei den Großangriffen zeigte sich, daß nur ein geschlossener Einsatz aller vor
handenen Einsatzkräfte es ermöglichte, die Bekämpfung der Großbrände mit Erfolg 
in Angriff zu nehmen. Es wurde deshalb durch einen Erlaß angeordnet, daß die Führer 
der Einheiten grundsätzlich den Einsatzbefehl durchzuführen hätten. 

Hatten schon die örtl. LS-Kräfte bis zum Einsetzen der Groß angriffe kaum zur 
Schadensbekämpfung ausgereicht, destoweniger war es nun der Fall. Der überörtliche 
Einsatz trat nun mehr in den Vordergrund. Flächenbrände von 10 qkm und mehr 
Ausdehnung und hunderte von Gebäudeschäden durch Sprengbomben erforderten 
Kräfte, deren Gestellung und Einsatz nur von einer höheren Stelle mit Befehlsgewalt 
über einer Anzahl von LS-Orten ermöglicht werden konnten. Eine solche Befehls
stelle stellten die Befehlshaber der Ordnungspolizei - BdO - dar. 
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Der taktische Einsatz der auswärtigen Hilfskräfte am Schadensort selbst blieb aber 
dem Kommandeur der Schutzpolizei des Luftschutzortes überlassen. 

Für die überörtliche Führung war im Interesse der schnellsten Befehlsgebung ein 
großräumiges Nachrichtennetz erforderlich, so wie es im Bereich des Bdü Münster 
durch · die Einrichtung eines besonderen Befehlsnetzes mit Konferenznetz geschaffen 
wurde. 

Die durch das gewaltige Ausmaß der Schäden bedingte Anforderung und Her
anführung stärkster auswärtiger Kräfte und deren unverzüglicher Einsatz an der rich
tigen Stelle erforderte eine besondere Vorsorge der örtlichen LS-Leitungen, die in der 
Einrichtung von Lotsenstellen bestand. 

Lotsendienst 

In den LS-Orten 1. Ordnung und auch in anderen wichtigen LS-Orten wurden 
Lotsenstellen an der Peripherie errichtet. Die Lotsenstellen befanden sich an den 
Hauptverkehrsstraßen und waren der überörtlichen Führung sowie den örtl. LS
Leitungen der anderen LS-Orte bekannt. 

Die Lotsenstellen waren soweit voraus der Ortseingänge vorzusehen, daß rück
wärts der Lotsenstelle noch etwa notwendig werdende Ab- oder Umleitungen von der 
Haupteinfallstraße vorgenommen werden konnten. Stauungen von Fahrzeugen an 
den Lotsenstellen sollten so vermieden werden. 

Sämtliche LS-Polizei- und Wehrmachtseinheiten, die zu Unterstützung herange
führt wurden, hatten sich bei der Lotsenstelle zu melden, die ihnen mit dem Marsch
befehl übermittelt war. Dort erhielten sie den Einsatzbefehl und einen Stadtplan, in 
dem das Schadensgebiet, in dem der Einsatz erfolgen sollte, umrissen war. Außerdem 
waren noch wichtige wissenswerte Einzelheiten, wie Lage der örtl. LS-Leitung, der 
Befehlsstellen, Rettungsstellen und unabhängige Löschwasserstellen eingetragen. 

Die Einheiten wurden dann durch Lotsen den Einsatzstellen oder den Bereit
stellungsplätzen zugeführt. 

Vorbedingung für die einwandfreie Tätigkeit der Lotsenstellen war, daß sie mit 
Nachrichtenmitteln so ausreichend versehen waren, um zu jeder Zeit mit der örtl. LS
Leitung, und nach Möglichkeit auch mit anderen Befehlsstellen in Verbindung treten 
zu können. Nach der Belieferung mit UKW-Sprechfunkgeräten wurden deshalb diese 
im Lotsendienst eingesetzt, soweit die Zahl reichte und die Entfernung zwischen örtl. 
LS-Leitung und den Lotsenstellen überbrückt werden konnte. 

Da die auswärtigen Einsatzkräfte in der Regel auf ihrem Wege zum Einsatzort 
noch andere Orte durchfahren mußten, was es notwendig, daß ihnen in diesen Orten 
Durchschleuselotsen beigegeben wurden, die von diesen Orten zu stellen waren. Die 
Bereitstellung dieser Durchschleuselotsen, die in keinem Zusammenhang mit den oben 
genannten Lotsenstellen standen, hatte sofort zu erfolgen, nachdem über das Kon
ferenznetz der Marschbefehl mit der Angabe des Marschweges gegeben worden war. 

Die Verpflegung der auswärtigen Hilfskräfte sollte durch die LS-Orte, in denen sie 
eingesetzt waren, erfolgen. Das hat sich als unmöglich herausgestellt, da hierfür nicht 
die erforderlichen umfangreichen Kochstcllell vorhanden waren und auch die Beschaf
fung der Lebensmittel nach dem herrschenden Rationierungssystem zu schwerfällig 
war. Es wurden dann später einige Feldküchen für den auswärtigen Einsatz beschafft. 

Ebenso war die Anordnung unzweckmäßig, nach der die von den Hilfskräften ver
brauchten Betriebsstoffe durch die örtl. LS-Leitung des Einsatzortes zu ersetzen waren. 
Die LS-Polizei konnte nur an bestimmten ihr zugewiesenen Tankstellen ihres Ortes 
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ihre Betriebsstoffe erhalten. Vielfach waren diese Tankstellen selbst in Mitleidenschaft 
gezogen und auch mengenmäßig beschränkt. Es mußten deshalb beim Einsatz Reserve
betriebsstoffe mitgeführt werden. 

Der Einsatz des F.-Dienstes 

Solange die Städte nur von zahlenmäßig wenigen Flugzeugen angegriffen wurden, 
die vornehmlich Brandbomben abwarfen - Sprengbomben wiesen zunächst meist nur 
kleinere Kaliber von 25-100 kg auf -, ent~tanden zwar viele Einzelbrände, die aber 
gewöhnlich von den Feuerlöschkräften der LS-Orte bis zum Eintritt der nächsten 
Nacht dunkel gemacht werden konnten. Auch die Selbstschutz- und Werkluftschutz
kräfte haben in beachtlichem Maße das ihrige dazu beigetragen. Nur einzelne Brand
objekte, die dem Feuer besonders viel Nahrung boten, wie Holzlager und Kokshalden 
konnten häufig mit den Ortskräften nicht in kurzer Zeit abgelöscht werden. Die Tak
tik des Feuerlöscheinsatzes unterschied sich daher nur unwesentlich von den in den 
normalen Zeiten beim Einsatz gewohnten. 

Das mußte sich ändern, als bei den Großangriffen, bei denen ganze Stadtteile durch 
Brandbombenabwurf schlagartig in Brand gerieten, die Brände nicht mehr in gewohn
ter Weise gelöscht werden konnten. Der Begriff des Flächenbrandes mit seinen ver
heerenden Wirkungen trat nunmehr in Erscheinung. 

Beim Einsatz des LS-F-Dienstes im Flächenbrandgebiet galt wie für alle Einheiten 
als oberstes Gebot die Rettung gefährdeter Menschenleben. Es kann aber eine Rettung 
von Menschen nur dann durchgeführt werden, wenn alle zur Rettung eingesetzten 
Kräfte beherzt, entschlossen und energisch ohne eigene Rücksichtnahme vorgehen. Die 
verängstigten und kopflos gewordenen Menschen müssen zum Verlassen der ihnen 
sicher erscheinenden Schutzräume gezwungen werden. Ihnen sind noch offene Ret
tungswege anzuweisen, da sie selbst den Weg nicht finden können oder auf ihnen ver
trauten Straßen und mit der Gefahr nicht bekannt weiter in das Feuer hineinlaufen. 
Oft waren derartige Rettungen nur unter starkem Wasserschutz unter Herstellung 
eines Wasserschleiers oder durch Behängung mit triefend nassen Decken möglich. 

Bei Flächenbränden konnten in der Regel auch nicht annähernd alle Brände be
kämpft werden. Es mußten die zur Brandbekämpfung zur Verfügung stehenden Kräfte 
auf Grund besonderer Erkundungen und Erwägungen eingesetzt werden. Außer der 
Menschenrettung wurden der Brandbekämpfung und dem Schutz wichtiger Objekte 
wie Versorgungsbetriebe, Lebensmittellager, Krankenhäuser, Kult- und Kulturbauten, 
wichtige öffentliche Gebäude, Dienst- und Befehlsstellen und vielen anderen der Vor
rang gegeben. Daneben mußte die Bekämpfung der Brände dort in Angriff genommen 
werden, wo die weitere Ausdehnung durch Funkenflug und Strahlhitze drohte. 

In den Randzonen durfte eine Brandbekämpfung außer zum Schutz wichtiger Ob
jekte nur da durchgeführt werden, wo eine Ausdehnung der Brände durch Zusammen
laufen einzelner Brandherde oder durch sehr starken Funkenflug zu befürchten war. 
Derartige Brände, vor allem bei deren Entstehung durch Funkenflug, konnten auch 
häufig durch Selbstsmutzkräfte bekämpft und gelöscht werden. Meist standen auch gar 
keine F-Kräfte mehr dazu zur Verfügung. 

Sobald bei Großangriffen die Gefahr für die Entstehung von Flächenbränden be
fürchtet werden mußte, und das war eigentlich immer der Fall, wurde eine schnelle 
und weiträumige Sondererkundung über die möglichst genaue Begrenzung der Flächen
brandgebiete angesetzt. 
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Diese Sondererkundung war, wie an anderer Stelle bereits erwähnt, die beste Grund
lage für die Beurteilung der Lage, der Beschlußfassung und der Befehlserteilung für 
den Einsatz aller Kräfte und für die Hilfeanforderung. Die örtl. LS-Leitung erhielt 
dadurch nicht nur einen überblick über das Ausmaß der Flächenbrände, sondern auch 
über die Gefahr für die Menschen in diesen Gebieten und oft auch über die noch 
möglichen Rettungswege sowie über etwa gefährdete Dienststellen, Einheiten und 
wichtige Objekte. 

Die Brandbekämpfung wurde bei allen Großangriffen dadurdl erschwert, daß die 
Straßen in den Brandgebieten sehr stark durch Bombenlöcher und Gebäudetrümmer 
blockiert waren. Das führte dazu, daß erst wieder andere Zufahrtsmöglichkeiten 
erkundet werden mußten, ja daß viele wichtige Objekte überhaupt nicht geschützt 
werden konnten. 

Weiter war bei allen Großangriffen mit ihren mannigfaltigsten Zerstörungen ein 
Haupthindernis bei der Brandbekämpfung die fast stets eintretende Zerstörung der 
öffentlichen Wasserleitung. Die besten und zahlreichsten Löschfahrzeuge sind wertlos, 
wenn kein Löschwasser vorhanden ist. Hier haben sich die vorhandenen T ankläsch
fahrzeuge bestens bewährt. Es ist wenigstens für die Menschenrettung und für die 
erste Brandbekämpfung sofort Wasser verfügbar. Lange Schlauchleitungen fallen fort, 
und der geleerte Tank kann auf schnellstem Wege an einer unabhängigen Lösch
wasserstelle oder an intakten Hydranten außerhalb des Schadensgebietes wieder auf
gefüllt werden. Auch können die TLF zur Trinkwasserversorgung eingesetzt werden. 
Leider war die Zahl der vorhandenen TLF viel zu gering. 

Auch die Wasserversorgung aus unabhängigen Läschwasserstellen war völlig un
genügend. Die an Fluß- und anderen Wasserläufen gelegenen LS-Orte hatten nur 
guten Nutzen davon, wenn sie zur Wasserentnahme bei Bränden in der Nähe der 
Wasserläufe benutzt werden konnten. Das Legen langer Schlauchleitungen erfordert 
viel Zeit, Schläuche und andere Löschfahrzeuge als Druckbeförderer, die an den Brand
steIlen dringend gebraucht werden. Es waren zwar eine große Anzahl von zusätzlichen 
Löschwasserstellen gebaut worden, ihre Anzahl genügte aber bei weitem nicht den 
Erfordernissen. 

Die von den Feuerlöschfahrzeugen mitgeführten Schlauchbrücken haben sich nicht 
restlos bewährt. Es müssen stärkere Konstruktionen mit Stahldornen zur Verhin
derung der Rutschgefahr geschaffen werden. 

Der Einsatz des I.-Dienstes 

War die Tätigkeit des LS-F. Dienstes mit dem Erlöschen der Brände, sei es durch 
sein Eingreifen, sei es durch Selbsterlöschen mangels Nahrung, im wesentlichen be
endet, so nahm der Einsatz des Instandsetzungsdienstes zur Schadensbekämpfung an 
Großschadensstellen weit längere Zeit in Anspruch. Gewöhnlich mußte der Einsatz 
durch Wochen hindurch fortgesetzt werden. 

Solange sich die Angriffe noch in engen Grenzen hielten, konnte der Einsatz des 
I.-Dienstes noch von den Abschnitten gelenkt werden. Höchstens hatte die örtliche 
LS-Leitung Kräfte zur Verstärkung aus anderen Abschnitten abzustellen. So kam es, 
daß bis dahin bei Bombenschäden verhältnismäßig viel Menschen aus den verschütteten 
Selbstschutz- und öffentlichen Luftschutzräumen lebend geborgen werden konnten. 
Damit und mit der Beseitigung nachträglicher Einsturzgefahren, war die Tätigkeit des 
I.-Dienstes beendet. Der Einsatz wickelte sich ab, wie es nach den Einsatz- und Aus-
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bildungsvorschriften und nach den überlegungen über den Verlauf und die Folgen 
eines Luftangriffes, die ja noch nicht auf Erfahrungen gegründet waren, vorgesehen 
war. 

Bei den Großangriffen mit ihren großräumigen Flächenbränden als Folge und der 
bisher nicht erlebten Häufung der Trümmermassen traten ganz andere Aufgaben 
und Schwierigkeiten hervor. 

Bei dem Ausmaße der Feuersbrünste konnte der I.-Dienst oft tagelang nicht an den 
Schadensstellen mit Verschütteten tätig werden. Entweder waren die Stellen wegen des 
Feuers überhaupt nicht zu erreichen, weil die Wärmeentwicklung und die Strahlhitze 
zu groß war, oder die Mauertrümmer waren so heiß, daß mit den Arbeiten nicht be
gonnen werden konnte. Das Ablöschen nahm soviel Zeit in Anspruch, ganz abgesehen 
von dem Fehlen der dazu benötigten Wassermengen, daß nur wenig Hoffnung be
stand, noch Lebende aus den Schutzräumen zu bergen. 

Der I.-Dienst mußte sich daher zunächst auf andere Arbeiten umstellen. Flüchtende 
wurden aus den Großschadensgebieten herausgeführt und in Sicherheit gebracht. Fest
gestellte Blindgänger wurden freigelegt und beseitigt. Soweit es möglich war, wurden 
Straßen freigemacht und zur Erschließung von Räumungswegen Mauerdurchbrüche 
geöffnet oder hergestellt, um auf diesem Wege die Befreiung Eingeschlossener aus den 
Schutzräumen zu versuchen. 

War eine Annäherung an die einzelnen ausgebrannten Schadensstellen endlich mög
lich, so konnten kaum noch Feststellungen über die Anzahl der Vermißten getroffen 
werden. Orts- und hauskundige Nachbarn, die etwa wie früher bei den kleineren 
Angriffen, zweckdienliche Angaben hätten machen können, waren nicht mehr zur 
Stelle. Instandsetzungs- und Rettungsarbeiten im ursprünglichen Sinne konnten nur 
da vorgenommen werden, wo nur Schäden durch Sprengbomben entstanden waren, die 
später nicht von den Feuersbrünsten erfaßt worden waren. 

Fast die gesamten Kräfte des I.-Dienstes mußten zur Leichenbergung eingesetzt 
werden. Nach den ersten mehr verzettelten Angriffen konnten die Gefallenen auch bei 
größerem Anfall noch durch die hierfür vorgesehenen Organisationen und Einrich
tungen der Gemeindeverwaltungen abtransportiert werden. Durch die Großangriffe 
waren aber die Leichenbergungstrupps und ihre Transportmittel derart zerschlagen, 
daß sie ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen konnten. Sie hätten aber auch ohnehin bei 
der großen Zahl der bei diesen Katastrophen Gefallenen nicht zur Bergung ausgereicht. 

Die körperlichen Anforderungen waren bei der Leichenbergung besonders groß. 
übelkeitserscheinungen und Erbrechen waren an der Tagesordnung, wenn sie auch 
in der Folgezeit bei zunehmender Gewöhnung etwas schwanden. Wo Gummihand
schuhe greifbar waren, wurden sie verwandt. Der Bedarf daran ist sehr groß, da sie 
schnell dem Verschleiß ausgesetzt sind. Gasmasken in den mit Leichengeruch ver
pesteten Räumen sind unbrauchbar. Chlorkalk ist das beste Mittel zur Dämpfung des 
Leichengeruches. 

Nachdem endlich die Leichenbergungsaktion im wesentlichen beendet, die Lösch
arbeiten und die Auskühlung der Trümmermassen weit genug vorgeschritten waren, 
konnte allmählich der Einsatz des I.-Dienstes auf die Spreng- und Räumungsarbeiten 
umgestellt werden. Voraussetzung war, daß nicht erneute Großangriffe daran hin
derten, was häufig genug der Fall war. Dann aber mußten die vorstehend geschilderten 
Arbeiten von neuem begonnen werden. 

An Erfahrungen beim Einsatz des I.-Dienstes bildete sich heraus, daß es gerade für 
den ersten Einsatz des I.-Dienstes bei großen Flächenbränden unbedingt erforderlich 
ist, die Einheiten auch mit Löschgeräten, wie Tragkraftspritzen, Hydrantenstand
rohren und Schlauchmaterial auszurüsten. Der I.-Dienst kann nicht damit rechnen, 
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daß ihm bei Großschäden zur Feuerlöschung und Abkühlung der Trümmer Kräfte des 
F.-Dienstes zur Verfügung gestellt werden. - Oft gerieten eingestürzte Gebäude, aus 
denen noch Lebende zu bergen waren, während der Arbeit in Brand, so daß die Ber
gungsarbeiten aufgegeben werden mußten. 

Das Fehlen von Großräumgeräten zur Einsparung menschlicher Kräfte bei der 
Straßenräumung ist schon mehrfach erwähnt worden. Auf die Wichtigkeit kann nicht 
dringend genug hingewiesen werden. Ein Abtransport von Trümmermassen kann 
wegen der benötigten großen Zahl leistungsfähiger Fahrzeuge, Ladevorrichtungen und 
der fehlenden Menschen ohnehin nicht in Frage kommen. Das Fortschaffen der Trüm
mermassen ist in den Großstädten auch erst in jahrelanger Arbeit durchgeführt 
worden. 

Wegen der Hitzestrahlung erscheint es zweckmäßig, einen Teil des L-Dienstes mit 
Asbestanzügen, alle aber mit Asbesthandschuhen und -stiefeln auszurüsten. Ebenso 
sind in Arbeitsgebieten mit Nässe wasserdichte oder -abweisende Kleidung und 
Gummistiefel wünschenswert. Für die Leichenbergung sind Gummihandschuhe in star
ker Ausführung notwendig. 

Der Einsatz des LS-San.-Dienstes 

Der Einsatz des beweglichen LS-San. Dienstes geschah planmäßig sofort nach dem 
Angriff. Auch er mußte in vielen Fällen, wenn beim Ausfall aller technischen Nach
richtenmittel Befehle nicht zu übermitteln waren, durch selbständigen Entschluß der 
Einheitsführer zu den Schadensstellen abrücken. Dort wurde er im Rahmen seiner 
Aufgaben: Bergung, erste Versorgung und Abtransport der Verletzten zu den LS.
Rettungsstellen eingesetzt. Später kam noch der Einsatz bei der Evakuierung, die 
Räumung von Krankenhäusern und Unterstützung der anderen LS.-Kräfte bei der 
Leichenbergung hinzu. Operationen wurden wegen der besonderen Verhältnisse an den 
Schadensstellen nicht vorgenommen. Außer den Verletzten wurden auch noch unver
wundete Kranke transportiert. 

Auch beim LS.-San. Dienst haben sich die bei allen Ergänzungsfahrzeugen auftre
tenden Mängel gezeigt. Zur Leichenbergung sollten Fahrzeuge des LS.-San. Dienstes 
nicht verwandt werden. Eine Infizierung mit Leichengift ist eine unausbleibliche Folge 
und erfordert eine gründliche Reinigung der Fahrzeuge, bevor sie zu ihrem eigent
lichen Zweck wieder eingesetzt werden können. Dies kann aber bei jederzeit zu er
wartenden erneuten Luftangriffen in kurzer Zeit notwendig werden. Ihr Einsatz zu 
dem obengenannten Zweck geschah auch nur, wenn es unbedingt notwendig war. 

Zwed(mäßig ist es, daß der beweg!. LS.-San. Dienst mit langen, dünnen aber starken 
Seilen ausgestattet. wird. Sie werden zum Abseilen von Krankentragen und Tragsäcken 
sowie al s "Leitfaden" in dunklen, verzweigten Kellern zum Zurückfinden gebraucht. 
Wie für Jen L-Dienst sind Handlampen auch für den LS.-San. Dienst wichtig. 

Besondere körperliche Anstrengungen wurden von den LS.-San. Kräften gefordert, 
wenn lange Fußwege über Trümmer oder sonstwie unpassierbare Straßen und Ge
ländeabschnitte zurückgelegt werden mußten. Bei der Auswahl der Kräfte für diesen 
Dienst ist in Zukunft darauf Rücksicht zu nehmen. 

Die LS-Rettungsstellen haben sich gut bewährt. Bei dem Ausmaß der Zerstörungen 
war es nicht zu vermeiden, daß nicht nur Verletzte, sondern auch Schwerkranke in die 
Rettungsstellen eingeliefert wurden. Auch sie wurden von den LS.-A.rzten in der 
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nötigen Weise versorgt. Fast überall mußten auch die LS.-San.-Gruppen in den Ret
tungsstellen zur Bewältigung der Arbeit eingesetzt werden. 

Da bei den Verletzten mit einem zahireichen Anfall von Rauch- und Staubschäden 
der Augen zu rechnen ist, sind zahlreiche Augenspülgeräte notwendig. Die vorhan
denen genügten nicht allen Anforderungen. Da bei den Großbränden eine übergroße 
Zahl von Brandverletzten anfällt, müssen auch ausreichende Vorräte für deren Be
handlung vorhanden sein. Desgleichen sind genügende Vorräte an Wundstarrkrampf
Serum bereit zu halten. 

Die Helferinnen der LS.-Rettungsstellen haben sich, mit geringen Ausnahmen, bei 
allen Großangriffen ausgezeichnet bewährt. Erwünschenswert ist, daß sie auch in der 
Krankenpflege ausgebildet werden, da beim Ausfall der Krankenhausbetten oder 
Oberfüllung der Kranken- und Ausweichkrankenhäuser mit einem längeren Verbleib 
der Verwundeten in den LS.-Rettungsstellen gerechnet werden muß. Die Erfahrung 
hat gelehrt, daß überall ein starker Unterbestand an Krankenhausbetten herrschte 
und daß in einem Kriege nicht eine Vermehrung, sondern wegen der auch an Kranken
anstalten sich häufenden Schäden eine Verminderung eintritt. 

Der Einsatz des LS-Veterinär-Dienstes 

Der Einsatz der LS.-Veterinär- und Tiertransporttrupps erfolgte auf Anforderung. 
Ein selbständiger Einsatz durch die Einheitsführer erschien nicht notwendig, höchstens 
dort, wo große Tierhaltungen oder Viehhöfe betroffen wurden. Wenn auch die Be
deutung des LS.-Veterinärdienstes bei der Einrichtung des Luftschutzes etwas über
schätzt wurde, so hat er sich doch bestens bewährt. 

In vielen Fällen wurden Nutztiere aus brennenden Ställen gerettet. Auch Tier
rettungsstellen hatten Arbeit genug zu leisten, ambulante Behandlung verletzter Tiere 
wurde ebenfalls durchgeführt. Kadaver mußten beseitigt werden. Wo ihr Abtrans
port aus irgend welchen Gründen nicht möglich war, wurden sie in tiefen Bomben
trichtern vergraben oder an Ort und Stelle verbrannt. Ihre schnelle Beseitigung war 
im Interesse der Volksgesundheit dringend erforderlich. Notschlachtungen waren bei 
allen Großangriffen auszuführen. 

Der LS-Gasabwehrdienst 

brauchte ,',ur Erfüllung seiner ursprünglichen Aufgaben, außer zur Beseitigung se
kundärer Gasgefahren, nicht eingesetzt zu werden. Er wurde aber zur Unterstützung 
anderer LS.-Einheiten und zu deren Verstärkung eingesetzt. Die für die Leichenber
gung benutzten Fahrzeuge wurden von ihm laufend gereinigt und desinfiziert, ebenso 
die dabei eingesetzten Kräfte. Ferner führte der Gasabwehrdienst die vorläufige Ab
deckung der Leichen und der Tierkadaver im Freien und in den zerschlagenen Schutz
räumen mit Chlorkalk durch, bis sie endlich abtransportiert werden konnten. Auch 
die Desinfizierung der durch Verwesungsgifte verseuchten geleerten Schutzräume und 
anderer Räumlichkeiten, wo durch die übermäßige Fliegenvermehrung gesundheitliche 
Gefahren entstehen konnten, wurde vielfach vom LS.-Gasabwehrdienst ausgeführt. 
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Einsatz des LS-Havariedienstes 

Die an den LS-Havariedienst gestellten Anforderungen sind je nach Größe und Be
deutung der Häfen sehr verschieden gewesen. Auch hier machte sich der Ausfall der 
Nachrichtenmittel äußerst störend bemerkbar. Die Schadenbekämpfung erstreckte sich 
auf das Löschen von Bränden an Land und an Bord der Schiffe, auf das Bergen hava
rierter Fahrzeuge und wertvoller Güter, auf Menschenrettung und Aufräumungs
arbeiten. So wie auf dem Lande durch die Straßenschäden, so war auch auf den 
Wasserwegen eine Behinderung des Einsatzes durch treibende Wracks manövrier
unfähiger Fahrzeuge und treibende Trümmer die Regel. Nur an Wassermangel hatten 
die Löschkräfte des Havariedienstes nimt zu lei.den. Sie haben deshalb bei der Be
kämpfung der Feuersbrünste in den Hafengebieten sich besondere Verdienste erworben. 

Eine allgemeine Schlußbemerkung sei noch angefügt: Der pausenlose Einsatz der 
gesamten LS-Polizei bei den Großangriffen ohne ;ede Ablösung war unvermeidlich. 
Trotz des hohen Durchschnittsalters aller Kräfte der LS.-Polizei haben diese die tage
und wochenlangen Einsätze in vorbildlicher Weise durchgestanden. Wenn jedoch nach 
einer gewissen Zeit die Grenze der körperlichen und seelischen Leistungsfähigkeit 
erreicht ist und die LS.-Pol. Männer selbst bombengeschädigt oder über das Schicksal 
ihrer Angehörigen selbst im Ungewissen sind, ist eine Ablösung durch auswärtige 
Kräfte oder solche aus weniger gefährdeten Gebieten notwendig. 
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