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Drei Säulen 
der Zivilverteidigung 

SELBSTSCHUTZ · SCHUTlRlUMBIU • ZIYILSCHUTZIDRPS 

Von Ministerialdirektor H. A. Thomsen 

Es bestehen heute kaum noch Zweifel darüber, daß eine 
Zivilverteidigung genauso wichtig ist wie eine militärische 
Verteidigung. In gleichem Maße, wie die Bedrohung der 
freien Welt einen militärischen Aufbau erforderlich macht, 
muß auch die zivile Verteidigung ausgebaut werden, wobei 
sich die beiden Säulen der Verteidigung ergänzen müssen. 
Um jedoch eine wirksame Zivilverteidigung aufbauen zu 
können, ist es notwendig, den Selbstschutzgedanken in der 
Bevölkerung wieder zu erwecken und auch die letzten Res
sentiments, die fast ausschließlich aus einer gefühlsmäßigen 
Ablehnung bestehen, zu beseitigen. Sind es auch heute nur 
noch 25", der Bevölkerung, die den Zivilschutzmaßnahmen 
ablehnend gegenüberstehen (vor vier Jahren waren es noch 
6(0/0), so ist es für die Wirksamkeit eines umfassenden 
Selbstschutzes doch unbedingt erforderlich, auch diese Men
sdlen zu gewinnen. Die zu erwartende Notstandsgesetzgebung 
kann ja nur funktionieren, wenn auch das Gros der Be
völkerung "Ja" zu allen Selbstschutz.maßnahmen sagt und 
die innere Bereitsdlaft hat, Leben zu sdlützen und zu er
halten. 
Was ist Selbstschutz? Im Ersten Gesetz über Maßnahmen 
zum Schutz der Zivilbevölkerung vom 9. Oktober 1957 ist 
der Selbstschutz der Zivilbevölkerung nur in einigen weni
gen Bestimmungen erwähnt worden. Das Gesetz geht von 
einem völlig abstrakten Begriff der Selbsthilfe aus, die durch 
die im Gesetz näher geregel ten behördlidlen Maßnahmen 
ergänzt werden soll. Im § 31 des Gesetzes wird dem Bun
desluftschutzverband zur Aufgabe gemacht, die Organisation 
und Ausbildung freiwilliger Helfer für den Selbstschutz der 
Bevölkerung durchzuführen. Doch Organisation und Aufbau 
wurden durch das Gesetz nicht geregelt. 
Die Erfahrungen, die der Bundesluftschutzverband bei dieser 
Aufbauarbeit sammeln konnte, haben gezeigt, daß ein wirk
samer Selbstschutz auf freiwilliger Basis kaum erreid1t wer
den kann. Ein gewisses Maß von Selbstschutz willen ist zwar 
vorhanden, doch er muß gefördert und aktiviert werden. 
Dazu würde auch gehören, daß alle karitativen Verbinde 
straft erfaßt und für den Zivilschutz auf örtlicher Ebene 
verpflichtet werden. Der Selbstschutz allein kann aber noch 
nicht eine umfassende Zivilverteidigung ausmachen. Es ist 
daher notwendig, ihn durdl behördliche Maßnahmen zu un
terstützen. 
Aus diesem Grunde wird das Bundesministerium des In
nern für die Zivilverteidigung eine Sondertruppe aufstel
len: das Zivilschutzkorps. Ein entsprechender Gesetzentwurf 
hat bereits den Bundesverteidigungsrat passiert und wird 
noch in diesem Jahr vom Bundeskabinett beraten werden. 
Eine VerabSchiedung des Gesetzes scheint heute schon sieiler 
zu sein. 
Für das Zivilschutzkorps soll zunächst ein Führungs- und 
Kaderpersonal ausgebildet und aufgestellt werden. Dieses 
Stammpersonal soll etwa 5000 Mann stark sein. Insgesamt 
sollen dem Zivilschutzkorps etwa 200 000 Personen angehö
ren. Es ist vorgesehen, pro Jahr rd. 45000 Mann auszu
bilden, so daß nach viereinhalb Jahren etwa 200000 Personen 
zur Verfügung stehen. 
In bezug auf die persönliche Ausrüstung des Korps hat 
man, ähnlich wie in der Schweiz, an ein Milizsystem ge
dacht; das heißt: die Helfer werden ihre persönlichen Aus
rüstungsgegenstände nach Abschluß der Ausbildung mit 
nach Hause nehmen dürfen. 
Die Ausbildung wird sich jeweils über drei Monate erstredcen. 
Die schweren Ausrüstungsstück:e, die für Lösch-, Rettungs
und Bergungsdienst benötigt werden, sollen in Ausstattungs
zentren bereitgehalten und im Spannungsfall nach Autrut des 
Zivilschutzkorps an dieses ausgehändigt werden. Kleine, aber 
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Unsere 
Arbeit 
dient 

dem Frieden 

Präsident Dr. h. c. Erich Walter Lotz 

beim Ausscheiden aus seinem Amt 
mit dem Stern zum Großen 

Verdienstkreuz ausgezeichnet. -
Tätigkeitsbericht des scheidenden 

Präsidenten vor der 
BLSV-Mitgliederversammlung. 

Bundespräs ident Dr. HeinrIch Lübke verlieb Dr. h. c. 
Erlch Walter Lob, der auf eine Wiederwahl zum Präsl· 

denten des BundesluftsdlUtzverbandes verzichtet hat, beim 
Ausscheiden aus seinem Amt in Anerkennung seiner großen 
VerdIenste um den BLSV und d1e Aufgaben des zlvUen Be
völkerungsschutzes den stern zum Großen Verillenstkreuz 
des Verdienstordens der BundesrepubUk Deutschland. Die 
hobe Auszeichnung wurde Dr. Lob dnrm den Bundesminister 
des Innern, Hermann Böchert, am 15. Oktober 1963 mit 
ehrenden Worten im Bundesinnenmlnisterium überreicht. 
Bundeskanzler Dr. Konrad Aden&uer beglückwünschte Präsi
deot Dr. Lob telegrafisch 'Iur Ordensverleihung und sprach 
Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit aU8. 

Auf der Mitgliederversamm1ung des BLSV, die am 15. Okto
ber 1963 in der Bundesschule des BLSV in Waldbröl statt
fand, erklärte das geschäftsführende Vorstandsmitglied, Ltd. 
Regierungsdirek tor Fritze, dem scheidenden Präsidenten : Der 
Bundesluftschutzverband dürfe auf Dr. Lotz stolz sein, weil 
die hohe Auszeichnung eine Anerkennung der langjährigen 
Tätigkeit als Präsident dieses Verbandes sei und damit auch 
eine Auszeichnung der haupt- und ehrenamtlichen Helfer die
ser Organisation bedeute. "Ich bin mir bewußt, sehr ver
ehrter Herr Präsident .. - so betonte Ltd. Regierungsdirektor 
Fr itze -, "daß Sie diese Auszeichnung entgegengenommen 
haben in dem Gefühl der Verbundenheit, auch der ferneren 
Verbundenheit mit dem Gedanken des zivilen Bevölkerungs
schutzes, dem Gedanken der humanitären Pflichterfüllung 
und dem Gedanken der freiwilligen Hilfeleistung. Ich darf 
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mir in diesem Augenblick erlauben, Ihnen den herzlichen 
Dank der haupt- und ehrenamtlichen Helfer des Bundesluft
schutzverbandes auszusprechen." 

Der geeignete Mann für den BLSV 

Im Namen der kommunalen Spitzenverbände führte Dr. 
Krebsbach (Deutscher Städtetag) u. a . aus: Wir möchten Ge
legenheit nehmen, Ihnen, Herr Dr. Lotz, unseren herzUchen 
Dank für Ihre Tätigkeit zu übermitteln. Sie haben Ihren Auf
trag, für die kommunalen Spitzenverbände im Bundesluft
schutzverband zu arbeiten, so erfüllt, daß Sie stets den eng
sten Kontakt mit uns gehalten haben und es Ihnen dadurch 
möglich war, in Ihrer Stellung auch den besonderen korrunu
nalen Anliegen in Ihrer Tätigkeit als Präsident Rechnung zu 
tragen. Das Präsidium des Deutschen Städtetages hat in über
einstimmung mit den anderen korrununalen Spitzenverbän
den Sie zweimal zum Präsidenten des Bundesluftschutzver
bandes vorgeschlagen, weil man erkannt hatte, daß Sie der 
geeignete und gegebene Mann für diese Aufgabe waren. Auch 
dieses Mal hatte das Präsidium einstirrunig beschlossen, Sie 
wiederum vorzuschlagen. Wenn Sie darauf verzichtet haben, 
nochmals zu kandidieren, so ehren wir Ihren Entsch1uß, be
dauern ihn aber, weil wir damit uns vor einer neuen Aufgabe 
in einem neuen Vorstand gestellt sehen. 
Der Leitsatz Ihres Handelns war stets, allen in Not, Angst 
und Bedrängnis befindlidlen Menschen zu helfen. Das ist mir 
aus der jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit Ihnen, nicht 
nur im Bundeslultschutzverband, s tets bewußt geworden. Sie 
haben diese Eigenscha!ten gezeigt beim Aufbau der Stadt 
Braunschweig. Sie haben es gezeigt in der Zusammenarbeit 
mit unserem Altbundespräsidenten beim Aufbau des Mütter
genesungswerkes. Sie sind in dieser Arbeit heute noch tätig, 
indem Sie die Beziehungen zum Lande Israel und damit zu 
unseren früheren jüdischen Mitbürgern besonders pflegen. 
Diese grundsätzliche Einstellung hat auch Ihrer Arbeit im 
Bundesluftschutzverband das Gesicht gegeben. Sie haben 
damit vor allen Dingen von Anfang an alle Angriffe ab
wehren können, die sich gegen den Neuaufbau des BLSV 
richteten und dem man militante Absichten unterstellen 
wollte. 

Weitere Mitarbeit erbeten 
Für die Länder sprach Ministerialdirigent 01'. Arkenau (Nord
rhein-Westfalen). Auch er würdigte die Verdienste, die Dr. Lotz 
sich durch seine rastlose Arbeit für die Aufgaben des zivilen 
Bevölkerune-sschutzes und des Bundesluftsdlutzverbandes er
worben habe. Nur ungern sehe man Dr. Latz aus seinem Prä
sidentenamt scheiden, das er stets in vorbildlicher Weise aus
geübt habe. Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen gab 
Dr. Arkenau der Hoffnung Ausdruck, Dr. Lotz möge auch in 
Zukunft seine Tatkraft und seine Erfahrungen dem zivilen Be
völkerungsschutz und dem Bundesluttschutzverband nidlt ent
ziehen und weiter auf diesem humanitären Gebiet mitarbeiten. 
Dafür sei ihm mit herzlichem Dank schon heute im Namen der 
Länder viel Erfolg gewünscht. Dieser Erfolg möge auch den 
BLSV bei seiner künftigen Arbeit begleiten. 
Das frühere geschäftsführende Vorstandsmitglied des Bundes
luftsdlutzverbandes, Präsident a. D. Hennann J. Sautier, er
innerte an die Zeit der Zusammenarbeit mit Dr. Lotz und 
sprach ihm ebenfalls Dank für die geleistete Arbeit aus. 

Tätigkeitsbericht des BLSV-Präsidenten 

Danadl ergrijJ Präsident Dr. Lotz das Wort zur Tagesord
nung der Mitgliederversammlung des BLSV. Er führte u. a. 
aus: Unsere Mitgliederversammlung ist diesmal von besonde
rer Bedeutung. Die Amtszeit des jetzigen Vorstandes lief am 
14. Oktober 1963 ab. In dieser Mitgliederversammlung ist die 
Neuwahl des Präsidenten und der von der Mitgliederver
sammlung zu wählenden Vorstandsmitglieder durdlzwüh
ren. 
Ich habe bereits dem Bundesminister des Innern, den Innen
ministern der Länder und den vi.er kommunalen Spitzen ver
bänden mitgeteilt, daß ich aus grundsätzlichen Erwägungen 
nicht mehr für das Ehrenamt des Präsidenten kandidieren 
möchte. Dem Präsidium des Deutschen Städtetages, das mich 
einstimmig erneut nominierte, habe ich die Bitte vorgetragen, 
von dieser Nominierung abzusehen. Mein Entscheid bedeutet 



nicht, daß ich mich von der Arbeit für den zivilen Bevölke
rungsschutz völlig zurückziehe. Im Gegenteil, ich werde von 
anderer Stelle mit wachem Interesse versuchen, unsere Ziele 
und Ideale zu erfüllen und in der geeigneten Form weiter mit
zuarbeiten. Es ist üblich, daß der scheidende Präsident und 
der alte Vorstand einen Tätie:keitsbericht geben. Im tue dieses 
auch im Namen des geschäftsführenden Vorstandsmitgliedes 
Ltd. Reg.-Dir. Fritze. 

Der Beginn des BLSV 

Der BLSV hat sich seit seiner Gründung im Jahre 1951 und in 
verstärktem Umfang seit Verabschiedung des Ersten ZBG und 
mit erhöhter Bedeutung seit seiner Anerkennung als bundes
unmittelbare Körperschaft öfIentlichen Rechts nach gesetz
lichen Bestimmungen und Aufträgen im Bereich des Luft
schutzverbandes um die Organisation, Aufkl.ärung und Aus
bildung freiwilliger HeUer für die Aufgaben zur Abwendung 
der Gefahr aus der Luft und um die Unterweisung im Selbst
schutz mit allen Kräften bemüht. Ich darf darauf hinweisen, 
daß alle bisherigen Schutzvorkehrungen der Bevölkerung. der 
Wirtschaft und der Verwaltung und insbesondere auch die 
Tätigkeit in unserem Verband vom Grundsatz der Freiwillig
keit ausgehen. 
Auch das Erste Gesetz über Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung vom 10. Oktober 1957 hatte zunächst an diesem 
Zustand nichts geändert. Nun kommen neue Wege, neue Auf
gaben und eine neue Grundlage. Zuletzt hat sich der BLSV 
besonders um einen Aufbau des Selbstschutzes auf freiwilli 
ger Grundlage bemüht, von der Erkermtnis aus, daß der 
Selbstschutz vorrangig ist und das Fundament des zivilen 
Bevölkerungsschutzes sein muß. Beachtlich ist der Erfolg, den 
wir in gemeinsamer, vertrauensvoller Arbeit zwischen Bun
desregierung und dem Bundesamt für zivilen Bevölkerungs
schutz, Ländern, Kreisen und Gemeinden, zwischen der Ver
waltung unserer Hauptgesdläftsstelle und den ehrenamtli
chen Gremien und Helfern erreicht haben. 

Schwere erste Jahre 

Ablehnung fanden wir in den ersten Jahren in reichem Maße, 
zum Teil Spott; niemand wollte etwas vom Luftschutz hören. 
Psydlologiscb war das verständlich. Jetzt sind das Bekenntnis 
zum Luftschutz und die Erkenntnis, daß er nötig und möglich 
ist, gewachsen und haben in der BeVÖlkerung Wurzel gefaßt. 
Der Bundesluttschutzverband wurde im Jahre 1951 zunächst 
als nicht eingetragener Verein gegründet, dann im Jahre 1954 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister des lnnern als 
eingetragener Verein konstituiert und am 25. 1. 1955 als sol
cher in das Vereinsregister beim Amtsgericht Köln eingetra
gen. Am 1. J uli 1960 erfolgte die Umwandlung des BLSV in 
eine bundesurunittelbare Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Mitglieder dieser Körperschaft wurden wiederum der 
Bund, die Länder und die kommunalen Spitzenverbände. Mit 
Erlaß des Bundesministers des Innern vom 25. Mai 1963 
wurde dem BLSV die Dienstherrenfähigkeit zuerkannt mit 
dem Recht, für besondere AuIgaben Beamte einzustellen. 
Seit Bestehen des BLSV wurden 33 Vorstandssitzungen, acht 
Mitgliederversarrunlungen, 15 Landesstellenleitertagungen 
und Tausende von Veranstaltungen im Bundesgebiet durch
geführt. Die Vorsta ndssitzungen haben sich mit allen Grund
satzfragen irruner wieder beschäftigt, und wo wir auch nur 
ger ingste Zweiiel hatten, wandten wir uns an die kommuna
len Spitzenverbände und Länder, um ihre Zusidlerung zu 
bekommen. MitgliederversarrunJungen als das entscheidende 
souveräne Gremium sollten künftig mindestens zweimal im 
J ahr durchgeführt werden, um einen engeren Kontakt mit 
Ländern, Gemeinden, aber auch vor allem mit dem Bundes
ministerium des lnnern zu haben. 

Ausbildungsleistungen des BLSV 

Die Ausbildungsleistung konnte von Jahr zu Jahr gesteigert 
werden. In den ersten Jahren nach der Gründung des Ver
bandes lag der Schwerpunkt bei der Heranbildung geeigneter 
Helfer zu Ausbildungskräften. Auch heute noch fehlt es hier 
an Nachwuchs. In den letzten Jahren rückte die Ausbildung 
der Helfer des Selbstschutzes in den Vordergrund. Hierbei 
wurde besonderer Wert auf die Ausbildung von Führungs
kräften gelegt. Bis zum 30. Juni 1963 wurden 8595 Ausbil-
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Bundesminister des Innern Hermann Höcherl (rechts) 
beglückwünscht Präsident Dr. h. c. Lotx :tur Verlei
hung des Sterns :tum GroBen Verdienstkreuz des 
Verdie nstordens der Bundesrepublik Deutschland. 

Oben (von links nach rechts): Regierungsdirektor und 
Vorstandmitglied Heinz Kirchner (BMI); Präsident Dr. 
Lott, de r die Glüclcwünsche des geschäftsführenden 
Vo rstandsmitgliedes Ltd. Regierungsdirektor Fritte. 
entgegenn immt. Unten: Bl ick in die Mitgliederver
sammlung des BLSV in der Bundesschule Waldbröl. 



Prösident a . D. Hermann J. Sautier (links) und Prösident 
Dr. Latz betrachten den Stern zum GraBen Verdienstkreuz 
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 

Vor der Prösidentenneuwahl gibt Oberstadtdirektor Heinz
Robert Kuhn (stehend) der BLSV-Mitgliederversammlu ng 
seinen Lebenslauf bekannt. In de r Mitte : Ltd. Reg .-Dir. 
Fritu ; links : der bisherige BLSV-Prösident Dr. h. c. lotz. 

dungshelfer, 3812 Ausbilder und 576 LuCtschutzlehrer heran
gebildet. Weiterhin erhielten 38 BLSV-Helfer den Lehrsd1ein 
des Verbandes. - Mit diesen Ausbildungskrärten gelang es 
bis zum 30. 6. 1963, 194000 Personen eine Selbstschutzgrund
ausbildung zu geben und in Fach- und Sonderlehrgängen 
weitere 165000 Teilnehmer auszubilden. Weiterhin wurden 
Ober 3 Millionen Menschen fachlich über das selbstschutz
mäßige Verhalten unterrichtet. weitere 68 ()()() nahmen an 
LehrvorWhrungen, die ihnen die Arbeit des Selbstschutzes 
demonstrierten, teil. Fast 7 Millionen Menschen wurden auf 
die Notwendigkeit des Selbstschutzes angesprochen und aut 
die Schutzmöglichkeiten hingewiesen. 

Lehrstätten des BLSV 
Für die Durchführung der Ausbildung stehen dem BLSV 
eine Bundesschule, zehn Landesschulen, acht Fahrbare Schu
len, 180 größere und 300 kleinere örtliche Ausbildungsstätten 
zur Verfügung. 67 neue Fahrbare Ausbildungsstätlen sollen 
im Jahre 1964 beschafft werden. 
An der Bundesschule und den Landesschulen befinden sich 
Obungsanlagen, zu einem geringen Teil auch bei den örtlichen 
Ausbildungsstätten. Es wird angestrebt, die Zahl der 
Ubungsplätze im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel 
nach und nach zu vergrößern. Bundesschule, Landesschulen, 
Fahrbare Schulen und die größeren örtlichen Ausbildungs
stätten sind mit Geräten für die praktische Ausbildung, wie 
Kraftspritzen, Rettungs- und Sanitätsgerät, ausgestattet. 
Lehnnittel und Filmprojektoren sind vorhanden. Den kleine-

ren örtlicl1en AusbUdungsstätten stehen LehrmIttel und BUd
werfer zur Verfügung. 
Ausbildungsgang und Form der Lehrgänge wurden durch 
Dienstvorschriften geregelt. In größerer Zahl wurden 
Merkblätter, Lehrbücher, Lehrtafeln, Lehrfilme und Diaposi
tive herausgegeben. Örtliche Ausbildungsstätten und Fahr
bare Schulen führen hauptsächlich die Grundausbildung 
durch. An den Landesschulen findet die Fachausbildung in 
Brandschutz, Rettung, Laienhilfe, ABC-Schutz und Selbst
schutzführung statt. Auf diesen Fachgebieten ist auch die 
Bundessmule tätig, jedoch handelt es sich hier um eine 
weiterführende und intensivere Ausbildung. - Eine besonde
re Aufgabe stellt die Ausbildung der Heller von Selbst
schutzzügen dar, die an den örtlichen Ausbildungsstätten 
durmgeführt wird. Die Staffclführer der Züge absolvieren 
darüber hinaus noch Fachlehrgänge an den Landessdlulen, 
während die Zugführer aum an der Bundesschule ausgebildet 
werden. - An SelbstsdlUtzzügen sind insgesamt 6400 vor
gesehen. 

Selbstschutz In ländlichen Gebieten 
Der Bundesluftschutzverband hat sich aum den Problemen 
des SelbstsdlUtzes in ländlichen Gebieten gewidmet. Es wur
den drei Erprobungslehrgänge durchgeführt, die wesen tUche 
Hinweise für den Schutz der Menschen und landwirtschaft
lichen Betriebe in diesen Gebieten ergaben. Auf der Grund
lage dieser Erprobung wurden Merkblätter herausgegeben 
und andere Ausbildungsunlerlagen geschaffen. Dadurch 
konnte die Ausbildung in ländlichen Gebieten unter Aus
richtung auf die besonderen Gegebenheiten intensiviert wer
den. - Zu erwähnen ist auch die Ausbildung von Rettungs
hunden zur Suche nach verschütteten Personen. Immer mehr 
Hunde werden zur Ausbildung, die in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Organisationen durchgeführt wird, ange
meldet. 
Der Schwerpunkt a11 dieser Arbeit liegt natürlich in den 
Gemeinden. Ich trage die Bitte vor, daß die Gemeinden wei
terhelfen, wie es bisher schon vorbildlich getan worden ist In 
letzter Zeit. Ich erwähne ausdrücklich, daß von vielen Städten 
und Gemeinden in den letzten Jahren von sich aus bedeut
same und wirksame Maßnahmen ergriffen wurden, um die 
Tätigkeit des BLSV und den Aufbau des Selbstschutzes zu 
unterstützen. 

Zusammenarbeit mit dem Ausland 

Die Zusammenarbeit mit ausländischen Zivilschutzorganisa
tionen wurde gesteigert. In den letzten Jahren besumten 
Vertreter dieser Organisationen aus den verschiedensten 
Ländern den BLSV. Ein lohnendes Ziel sollte es sein, eine 
internationale Organisation des zivilen Bevölkerungsschutze. 
mit bohem Wirkungsgrad zu gründen. 

Frauenarbeit 
Mit unserer Frauenarbeit haben wir viel Anerkennung und 
Mitarbeit gefunden. Schon heute ist das Aufgabengebiet 
.. Frau im Selbstschutz.. ein feststehender Begriff. Die 
Hauptlast im Selbstschutz der zivilen Bevölkerung werden 
die in der Selbstschutzgemeinschalt lebenden Hausfrauen 
und Mütter zu tragen haben. Sie über ihre Aufgaben im 
häuslichen Bereich aufzuklären und zu beraten, Ist eine 
wesentliche Aufgabe des BLSV. Aus diesem Grunde hat der 
BLSV im Februar 1962 das Referat über Frauenarbeit ge
schaffen, das von einer Frau geführt wird. 
Kontakte wurden vom Frauenreferat hergestellt bzw. ver
tieft zu den großen Frauenverbänden, zu führenden Persön
lichkeiten des öffentlichen Lebens (z. B. weibliche Bundes
tagsabgeordnete), zum Frauenreferat des BMI, zu Organisa
tionen der public-relations-Arbeit und der Verbraucheraut
klärung sowie zum Rundfunk - Frauenfunk u. ä. Bisher 
sind in allen Landesstellen und 332 nachgeordneten Dienst
stellen Sachbearbeiterinnen eingesetzt worden. Laut Statistik 
vom 31. 12. 1962 hat der BLSV 6921 Helferinnen. Aufgabe der 
Sachbearbeiterinnen ist es: Aufklärungsvorträge vor der 
weiblichen Bevölkerung über die Aufgaben des Selbstsdlut
zes - insbesondere über den Frauenbereich - zu halten und 
den Kontakt zum BLSV herzustellen. 
Es kann festgestellt werden, daß in den 18 Monaten des Be
stehens des Frauenreferates aut dem Frauen.sektor des BLSV 
redtt erfolgreich gearbeitet wurde. 



Meinungsbildung 
Die Bevölkerung mit allen modernen Mitteln der Meinungs
bildung über die möglichen, sie bedro~enden Gefa hren au~
zuklären, ihr Interesse für die SelbsthIlfe zu wecken und sie 
zum Selbstschutz hinzuführen, ist immer unser besonderes 
Anliegen. Selbst bei der gesetzlich festgelegten Selbstschutz
pflicht wird diese Aufgabe nicht klein~r,. denn es gilt die 
Selbstschutzpflichtigen zu Selbstschutzwllhgen umzuformen. 
Der überwindung der Ressentiments gegen den zivilen Be
völkerungsschutz, die auch heute noch vielfach sich finden, 
gilt das Hauptaugenmerk. 
Entsprechend den zu Beginn der Tätigkeit zur Verfügung 
stehenden geringen Mitteln konnten die ersten Ansätze der 
AufkJärungstätigkeit im Verhältnis zur gestellten Aufgabe 
nur als schüchternes Auftreten vor der skeptischen Öffent
lichkeit gewertet werden. Mit der Erkenntnis der Wi~tigke~t 
der Aufklärungsarbeit erhöhten sich ständig die MIt~~. SIe 
haben augenblicklich den Betrag von rund 2 Milhonen 
D-Mark erreicht. Damit konnte die öffentlichkeitsarbeit 
wesentlich erweitert und verstärkt werden. 
Aus den bescheidenen Anfängen bei der Feuenvehrausstel
lung "Der rote Hahn" in Essen entwickelten sich im Laufe der 
Zeit: 1 Stationäre Ausstellung, 1 Fahrbare Ausstellung, 10 
Standardausstellungen die laufend eingesetzt sind. Daneben 
werden Messen und' große Fachausstellungen mit BLSV
Sonderschauen beschickt. Augenblicklich läuft in der Bundes
republik außerdem eine D-Zug-Aus~.tell.uf.1g als g.~oße Auf
klärungsaktion, die vom Bundesamt fur ZIVIlen Bevolkerungs
schutz in Zusammenarbeit mit dem BLSV er5Lellt wurde und 
schon jetzt eine beachtliche Resonanz aufweist. Im J ahre 
1956 wurde erstmalig ein BLSV-Filmwagen eing~setz~, de~ 
bis heute weitere 7 Wagen folgten. In nächster Zelt Wird die 
Zahl der Wagen auf 10 erhöht werden. 
Aus den ursprünglichen , unzulänglichen Mitteilungsblättern 
für die Helfer wurde der mit einer Auflage von 123500 
Exemplaren erscheinende Helferbrief. Die seit 1956 gedruckte 

ZB-Illustrierte" entwickelte sich zu der anerkannten Fach
~itschrift Ziviler Bevölkerungsschutz ZB", die monatlich 
mit 82 000 E~emplaren erscheint. Ebenso konnten die Auflagen 
der Aufklärungsschriften von 10 000 bis 20000 auf durch
schnittlich 300000 bis 500000 erhöht werden. 

Aufklärungstätigkeit 
Die Aufklärungstätigkeit zeigt im einzelnen folgende Ergeb
nisse: Aufklärungsveranstaltungen 20475 mit 1 182425 Teil
nehmern. Fahrbare Ausstellung in 146 Orten mit 440647 Be
suchern. Stationäre Ausstellung in 13 Orten mit 279696 Be
suchern Standardausstellungen in 155 Orten mit 2325551 
Besuch~rn. BLSV-Sonderausstellungen in 47 Orten m~t 
1016724 Besuchern. BLSV-Filmwagen in 1534 Orten mit 
1087664 Zuschauern. Filmdienst auf Campingplätzen und 
Jugendveranstaltungen, 2077 veranstaltun.g~n mit 437332 
Zuschauern. Damit sind insgesamt rd. 6,7 MIllIonen Mensch~n 
auf Notwendigkeit und Möglichkeiten des Selbstschutzes hm 
angesprochen bzw. damit vertraut gemacht worden. . 
Nicht unerwähnt soll bleiben, daß die über den Manusknp.~
dienst, Pressekonferenzen und Informationstagungen für 
Journalisten mühselig geschaffenen Kontakte zu Presse, 
Rundfunk und Fernsehen schon jetzt einen Erfolg aufzeigen, 
der sich für die weitere Tätigkeit positiv auswirken wird. -
Auch der Rednerdienst funktioniert. Wir legen Wert auf 
.fachlich fundierte Redner, die einer Diskussion gewachsen 
sind. 

Entwicklung des Haushaltes 
1951: 48586 DM; 1952: 478460 DM; 1963: Soll: 23649000 DM. 
Für 1964 ist ein Gesamtzuschuß von 37300000 DM vorge
sehen. Das bedeutet gegenüber 1963 eine Steigerung um 58°/0. 
Die Zahlen sind zugleich ein Ausweis der immer größer 
werdenden Aufgaben. 

Gute Zusammenarbeit 
Die Zusammenarbeit mit der Verv.·altung, insbesondere mit 
unserer Bundeshauptstelle, war ~t, vertrauensvoll und in
takt, Mit den großen Verbänden in Deutschland, der Wirt
schaft, des Handels, Handwerks und der Industrie, des Deut
schen Gewerkschaftsbundes, des Deutschen Roten Kreuzes, 
der Arbeitersamariter, der Heimkehrerverbände, der Land
wirtschaft. der Frauenvereine u. a. haben wir besten Kon-

takt und gute Hilfe. Wir brauchen diese Kontakte, die enge 
Verflechtung der Organisationen zu einem einheitlichen 
Schaffen ohne Nebeneinander oder Gegeneinander, insbe
sondere auch im Hinblick auf die neuen Aufgaben, die für den 
Bundesluftschutzverband entstehen werden. Dabei denke ich 
auch an das Zivilschutzkorps, zu dem wir mitten in der Vor
bereitung sind. Das Zivilschutzkorps ist ein nichtmilitärischer 
Verband, der keine Waffen besitzt. Das Innenministerium hat 
erklärt daß dieses mobile Korps unbedingt zum Selbstschutz 
gehört.' Die künftigen Notstandsgesetze wollen, soweit der 
Aufbau zurückgeblieben ist und soweit Menschen fehlen, hier 
Abhilfe schaffen und betonen wieder, daß der Selbstschutz 
vordringlich ist. Vorstand und Mitgliederversammlung haben 
sich eingehend über das Selbstschutzgesetz ausgesprochen 
und daran mitgearbeitet. Die Abänderungsanträge liegen 
den zuständigen Stellen vor. 

Schutzraumbau 
Das wichtigste Gesetz wird das Gesetz über den Schutzraum
bau sein. Hier ist eine Reihe von Bedenken sowohl im Vor
stand wie in der Mitgliederversammlung vorgetragen wor
den, weil nach Meinung der Öffentlichkeit noch nicht ge
nügend für den echten Schutz durch Schutzbauten getan wor
den ist. Auch über Grundschutz und verstärkten Schutz in 
Alt- und Neubauten und Gemeinden unter und über 50000 
Einwohner sind Einlassungen mannigfaltig, insbesondere 
auch von den kommunalen Spitzenverbänden. 
Dieses Ge!';etz ist sicher das schwierigste, aber auch das 
teuerste. Hier hat manche deutliche Kritik an der bisherigen 
Konzeption eingesetzt. Die Wissenschaft hat Sorge, daß durch 
bestimmte Voraussetzungen und in bestimmten Entfernungen 
jeder Versuch des Schutzes gegen moderne Waffen illusorisch 
sei. Aber es ist nicht gewiß, daß solche Waffen überall, ja, 
daß sie überhaupt eingesetzt werden. Andere Kreise der 
Wissenschaft aber bestreiten die Wirksamkeit von Schutz
maßnahmen durch öffentliche und private Schutzbauten 
nicht wobei ich auch an die Koppelung unterirdischer Ver
kehr~bauten des ruhenden und fließenden Verkehrs in Mehr
zweckbauten mit Luftschutzbauten denke. 
Was der Krieg mit sogenannten konventionellen Waffen 
gerade auch für die Zivilbevölkerung bedeutet, braI?-cht man 
den deutschen Städten nicht erst zu sagen. Aber WIr wollen 
immer wieder einhämmern, daß es Schutzmöglichkeiten gibt. 
Das weiß auch der Bürger, und er würde in dem FaU, den 
keiner wünscht, keiner amtlichen Stelle, am wenigsten der 
ortsnahen Gemeinde, verzeihen, wenn nicht überall ohne 
Rücksich t auf Größenordnung der Gemeinde oder Alter der 
Gebäude alles nur Mögliche zum Schutz der Zivilbevölkerung 
getan wird. 

Humanitäre Aufgabe 
Ich habe immer den Luftschutz als eine echte humanitäre 
Aufgabe und echte Rettungsaktion angesehen. Deshalb 
brachte ich auch mein Memorandum ein bei der Liga des 
Roten Kreuzes in Genf über Anerkennung internationalen 
völkerrechtlichen Schutzes für die Helfer des Zivilschutzes 
und des Luftschutzes und für ihre Einrichtungen durch er
weitertes oder neues Recht zu Artikel 63 der IV. Genfer 
Konvention. - Unser Dienst ist Hilfe am Nächsten, unsere 
praktische Leistung die gute Tat zum Schutz der. zivilen Be
völkerung in der ordnenden Kraft der Gememschaft. So 

. wird der Luftschutz sittliche Pflicht und staatliche Notwen
digkeit und Bürgerverantwortung gegenüber dem Mitmen
schen. Wir wollen die, die da noch beiseite stehen, besdtämen 
durch gute und wirksame Schutzarbeit und ihnen zurufen: 
"Helft helfen!" 

Wir müssen vorbereitet sein 
Mögen nie die Zeiten kommen, wo wir unsere Arbeit im 
Ernstfall praktisch beweisen müssen; aber wir müssen vor
bereitet sein. Wir vereinigen uns in der Sorge um unsere 
Familien um unsere Nächsten, um unser Haus, um unsere 
Gemeind'e und um unser Land, jeder den verschiedenen 
Tätigkeiten zugewandt. Drohungen setzen wir gegenüber 
unsere sorgfältige Vorsorge und Fürsorge und den Willen 
zum Frieden ohne schwach zu sein. Wir werden weniger 
von dem Mo'rgen abhängen, wenn wir das Heute erfassen. 
Freiheit und Friede, das wissen wir, sind der beste Luft
schutz. Dieser hohen Kenntnis dienen wi r und fügen wir uns. 
Wer den Frieden bewahren will, muß auch für ihn arbeiten. 
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Amtszeit lief ab 

Oe. h. c, Erich Walter Latz wurde um 11. Februar 1895 
in Asdtcrslcben geboren. Schon trUh ging er in die 
Kommunalarbeit. Fast alle Slulen der Kommunalpoli
tik hat er durchlaulen: Stadtverordneter, Vorsteher 
einer Mittelstadt, Dozent an einer Kommunalverwal
tungsschule, Direktor in einer Landesverwaltung, 
hauptamtlicher Landrat, Oberkreisdirektor und zuletzt 
Oberstadtdirektor von Braunschwcig. Von den Natio
nalsozialisten wurde Oe. Lotz 1933 verhaftet und ge
waltsam seines Amtes enthoben. Er war längere Zeit 
be rulslos und später im Fremdenverkehr tätig. Im Jah-
re 1945 erfolgte seine volle Rehabilitlerung. Er hat am 

Wiederaufbau der Städte nach 1945 in hervorragender Weise mit
gearbeitet u nd genießt den Rut eines international bekannten 
KommunaUachmanns. Wegen seiner verdienstvollen Tätigkeit 
wurde Erlch Walter Lotz Ehrendoktor und Ehrensenator der 
Technisdlen HochsdlUle Braunschwelg und Ehrenbürger der 
Universität Frankfurt. Zweimal wurde er zum Präs identen des 
Bundeslu!tschutzverbandes gewählt. Aus diesem Amt schied er 
nunmehr au! eigenen Wunsch. Viele Ehrenämter bekleidet e r 
nom heute, und in vielen großen Verbänden und wissenschaft
lichen Vereinigungen ist er aktives oder Ehrenmitglied. Dr. Lotz 
wird nach seinem Ausscheiden als BLSV-Präsident von anderer 
Warte weiterh in an den Aufgaben des zivilen Bevölkerungs
schutzes mitarbeiten. 

Regierungsdirektor Heinz Klrdmer wurde am 23. De
zember 1920 In Guben an der Neiße (Mark Branden
burg) geboren. An der Städtisch.n Oberrealschule sei
nes Heimatortes legte er 1939 die Relleprülung ab. Er 
nahm an den Feldzügen in Frankreich, Jugoslawien und 
Rußland tell und war zuletzt Oberleutnant und Adj u
tant. 1m Mai 1945 geriet er in Kri egsgefangenschaft, die 
bis April 1947 währte. Nach seiner Entlassung absol
vierte er von 1947 bis 1950 das Studium der Rechte und 
legte 1950 In Tübingen dos Referendarexamen und 
1952 die zweite Staatsprüfung ab. Nach knapp einjäh
rige r Tätigkei t a ls Anwnltsassessor in Reutlingen er

fo lgte im Juni 1953 die Einstellung Im Bundesministerium des 
Innern. Im J ah re 1958 wurde Regierungsdirektor Kirchner Refe
rent in der Abteilung "Ziviler Bevölkerungssmutz". Anfang 1963 
wu rde er zum Generalreferenten berufen . 
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Die Amtszeit des bisherigen Vorstandes des Bundes
luftschutzverbandes lief am 14. Oktober 1963 ab. Ihm 
gehörten an: Präsident des BLSV, Oberstadtdirektor 
I. R. Dr. h. c. Erlch Waller Lotz ; Regierungsdirektor 
Heinz Kirchner, Bundesministerium des Innern; LId. 
Regierungsdirektor Wollgang Frltze, geschäftsführen
des Vorstandsmitg lied des BLSV; Ministerialrat F. C. 
Opalka, Innenministerium des Landes Schleswlg-Hol
stein; Regierungsdirektor Erwln Gönner, hesslsches 
Ministerium des Innern; Rechtsanwalt G. Schütz, Deut
scher Gemeindetag; Referentin I. R. Frleda Cleve, bis 
1961 Referentin für Frauen- und Wohlfahrtsarbeit Im 
DRK-Generalsekretarlat. 

Mit Wirkung vom L Januar 1961 
wurde Ltd. Regierungsdirektor 
WaUga ng Fritze durm den Bun
desminister des Innern als gc
schäClsführcndcs Vors ta ndsmit 
glied zum Bundeslu!tschutzver
band entsandt. Er ist Nachfolger 
des damals ausgeschiedenen Prä
sidenten 8. D. Sauller. Ltd. Re
gierungsd irekto r Fritze war vor 
!'ciner Entsendung zum BLSV Or-
ga nisationsreferent des Bundes

ministeriums des l nnern, in das er im Jahre 1952 berufen wurde. 
Vorher war er als Polizci-, Kommunal- und Pcrsonalrefer enl Im 
Innenministerium des Landes Schleswig-Holsteln täUg gewesen. 
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Ministerialrat F . C. Opalka wurde 
1906 in Berlin geboren. Nach der 
Reifeprü!ung studierte er Redlts
und Stailtswissenschaften. D ieses 
Studium beschloß er mit dem Re
ferendar- und Assessorexamen. 
1937 erfolgte die übernahme In 
den ReichsjustIzdienst. 1939 Er
nennung zum Staatsanwalt. Nach 
Ableistung des Wehrdienstes wur-
de Ministerialrat Opalka im J ahre 
1942 Referent für den Werklu!t

schutz im Reimslufltahrt-Minister!um. Seil 1950 ist er in der 
Landesverwaltung Schleswig-Holatein tätig, ab 1960 als Leiter 
der Abteilung Ziviler Bevölkerungsschutz und LandesverteidI
gung und bis 1963 gleichzeitig Leiter des Au!stcUungstabes LSHD 
Im Innnenministcrium von Sdlleswig-HoJstein. Ferner sind die 
Katastrophenabwehrdienste des Landes Ministerialrat Opa lko 
unterstellt. 

Regierungsdirektor Erwin Göllner 
wurde 1909 im hcssischen Orten
berg (Vogelsberg) geboren. Nach 
Beendigung der juristismen Aus
bildung tra t er in den Staats
dienst. Er war u . a. tätig in Speyer, 
KelheimiDonnu und im Su
detenland. Im Jahre 1954 erfolgte 
die Berufung in das hessischc In
nenministerium, in dem er seit 
1962 die Abteilung Ziviler Bevöl
kerungssmutz leitet. 



Neuer Präsident 
und neuer Vorstand 

n um Präsidenten des BundesluttU scbutzverbandes wurde durch die 
l\olltgllederversammlung, die am 15. Ok
tober 1963 In der BLSV-Bundesschule 
zu 'V.ldbren stattfand, der Oberstadt
direktor von Bielefeld. Helnz-Robert 
Kuhn, I'ewählt. 

Der Vorstand des BLSV setzt sich nach 
der Neuwahl wie folgt zusammen: 
Präsident: Oberstadtdirektor Heinz-Ro
bert Kuhn, Bielefeld, Rathaus, Schiller
platz 1 (als Vorstandsmitglied zugleidl 
Vertreter der kommunalen Spitzenver
bände). 
Bundestagsabgeordnete Dr. Hedi Flitz, 
WiJheJmshaven, Holtermannstraße 59; 
Regierungsdirektor Heinz Kirchner, 
Bundesministerium des Innern, Bonn, 
Rheindorfer Straße 198 (beide Vertreter 
des Bundes). 
Ministerialrat Werner Kunze, Nieder
sächsisches Ministerium des Innern, 
Hannover, Lavesallee; Regierungsdirek
tor Dr. Wilhelm Ackermann, Ministe
rium des I nnem des Landes Rheinland
Pfalz, Mainz, Schillerplatz 5 (beide als 
Vertreter der Länder). 
Beigeordneter Dr. Erich Rehm, Deut
scher Städtebund, Düsseldorf, Kirch-

feldstraße 63-65 (als Vertreter der 
kommunalen SpItzenverbände). 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
Ltd. Regierungsdirektor Wollgang Fritze, 
Köln, Merlostraße Uf-14. 

* 
Der neue Präsident des Bundesluft
schutzverbandes, Oberstadtdirektor 
Heinz-Robert Kuhn, wurde am 6. August 
1909 in Bromberg (früher Provinz Po
sen) geboren. Nach Ablegung der Reife
prüfung in Küstrin studierte er von 
1928 bis 1931 Rechts- und Staatswissen
schaften in Göttingen, Genf, Rostock 
und Königsberg. 1931 legte er die 
erste juristische Staatsprüfung und nadl 
dem Vorbereitungsdienst als Gerichts
referendar 1935 vor dem Reichsjustiz
prüfungsamt die zweite juristische 
Staatsprüfung ab. Im gleichen Jahr trat 
er als Anwärter in den höheren Heeres
verwaltungsdienst ein. Herbst 1936 er
folgte die Ernennung zum Intendantur
assessor und 1937 die Ernennung zum 
Intendanturrat. Von 1937 bis 1939 war 
Heinz-Robert Kuhn stellvertretender 
Leiter der Reidlsstelle für Landbeschaf
fung im Oberkommando der Wehr
macht. Nach mehrjähriger Tätigkeit in 
der Wehrkreisverwaltung XX. in Danzig 

Red1tsanwalt G. Sd1ütz wurde am 
11. Februar 1927 in Wiehl im 
Oberbergischen Kreis geboren. 
Ende 1944 wurde er zum Reichs
arbeitsdienst und danach zur 
Wehrmamt einberufen. Die Rück
kehr aus englisd1er Kriegsgefan
genschaft erfolgte 1948. Seit 1950 
studierte er Rechtswissenschaft, 
legte 1954 das Re!erendarexamen 
lind 1959 das Assessorenexamen 

wurde er nach Beginn des Rußland
feldzuges Intendant im XXVI. AK. Zu 
Beginn des Jahres 1945 war er Inten
dant der Heeresgruppe Ostpreußen. 
In englischer Kriegsgefangenschaft wur
de er von 1945 bis 1946 in Sdlleswig
Holstein als Versorgungsof'fizier für die 
Kriegsgefangenenlazarette im Kreis Her
zogtum Lauenburg eingesetzt. Bis Ende 
1947 war er sodann in der Abwicklung 
der zu Hilfskran,kenhäusern umgewan
delten Kriegsgefangenenlazarette tä
tig. Von 1948 bis 1950 übte Präsident 
Kuhn eine Tätigkeit in der Privatwirt
sdtaft (Verlagswesen) aus. Von 1951 bis 
1954 war er Oberredltsrat bei der 
Stadtverwaltung in Essen, von 1955 bis 
1956 Beigeordneter der Stadt Duisburg 
für die Betriebe der Stadt, für Woh
nungsbau, Wohnungswesen und Wirt
schaftsförderung; von 1957 bis 1959 
Stadtkämmerer der Stadt Essen. 
Seit 1960 bekleidet er das Amt des 
Oberstadtdirektors in Bielefeld und ist 
in dieser Funktion gleichzeitig örtlicher 
Lultschutzleiter. Präsident Kuhn hat 
stets Wert auf eine enge Zusammen
arbeit mit der Ortsstelle Bielefeld des 
Bundesluftschutzverbandes gelegt. Im 
Januar 1963 wurde ihm die goldene 
Ehrennadel des Bundesluftschutzver
bandes verliehen. 

Bis Juni 1961 führte Frieda eleve 
das Referat für Frauen- und 
Wohlfahrtsarbeit im DRK-Gene
ralsekretariat. 32 Jahre hat sie 
im aktiven Dienst des Deutschen 
Roten Kreuzes verbracht. Bevor 
Frieda eleve ihre Arbeit beim 
DRK im Jahre 1929 aufnahm, 
hatte sie das Abschlußzeugnis 
einer wirtsmaftlimen Frauen
smule erworben und nach dem 

ab. Seit Frühjnhr 1960 ist Rechts
anwalt Schütz Referent des Deutschen Gemeindetages in Bad 
Godesberg und arbeitet insbesondere auf dem Gebiet des zivilen 
8evölkerungsschutzes. 

Besum einer sozialen Frauen
schule das Staatsexamen als Wohlfahrtspflegerin abgelegt. In den 
Spitzen verbänden der Freien WohlIahrtspflege genießt. Frieda 
eleve hohes Ansehen und Vertrauen. 

7 



»Der 
D-Zug-Ausstellung kluge Mann 

baut vor« 

Eröffnung durch 

Bundesinnenminister 

Hermann Höcherl 

Die D-Zug-Ausstellung "Der kluge Mann baut vor", die vom 
Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz mit Unterstützung 
des Bundesluftschutzverbandes gestaltet und ausgerüstet 
wurde, durchfährt seit dem 10. September 1963 die Bundes
republik, um in vielen Städten die Bevölkerung aur die durch 
einen atomaren Krieg drohenden Gefahren hinzuweisen und 
Schutzmöglichkeiten aufzuzeigen. Ab 15. Oktober 1963 war 
die Ausstellung für vier Tage in der Bundeshauptstadt Bonn, 
wo sie durch den Bundesminister des lnnern, Hermann 
Höcherl, eröffnet wurde. 
[n seiner Eröffnungsansprache nahm der Bundesinnenmini
ster aut die wenige Tage zuvor in der Frankfurter Pauls
kirche gehaltene Rede des Physikers und Philosophen Carl 

Friedrich Freiherr von Weizsäckcr Bezug, der u. a. festge
stellt hat: "Die Atomphysik, aus rein wissensdlafUichern 
Interesse entstanden, hat uns die Möglidlkeit der Atom
waffen eröffnet. Der politische und gesellschaftliche Zu
stand der Menschheit ist so, daß von einer solchen Möglich
keit Gebrauch gemacht wird, einerlei, ob sich einzelne der 
Teilnahme verweigern. Als Erkenntnis ist die Möglichkeit 
der modernen Waffen oimt mehr auszurottenj in diesem 
Sinne müssen wir für alle vorhcrsehbare Zukunft mit der 
Bombe leben." 
Bundesminister Höcherl betonte, daß man zwar in aller Welt 
den Krieg verdamme, daß damit aber trotzdem die Möglich
keit für den Ausbruch eines Krieges nicht ausgeschlossen sei. 
Solange jedoch eine derartige Möglichkeit bestehe, müsse 
man auch auf Schutzmöglichkeiten bedacht sein und sich 
bemühen, alles zu tun, um in dem von uns nie gewollten 
Ernstfall Menschenleben retten zu können. Die Ausstellung 
"Ocr kluge Mann baut vor" zeige in Wort und Bild, durch 
Ausrüstungsgegenstände und Modelle, das Modernste, was 
gegenwärtig zum Schutz der Bevölkerung im Falle eines 
Krieges aufgeboten und getan w rden könne. Er wünsdle, 
daß möglichst viele Besucher sich durcll die Ausstellung über 
Schutzmöglichkeiten informierten. Der Bundesinnenminister 
erwähnte ferner, die Ausstellung habe durch ausländisdle 
Besucher eine hervorragende Beurteilung erfahren. - Nach 
seiner Eröffnungsansprache besichtigte Bundesminister H~ 
cherl, in dessen Begleitung sich u. a. der Leiter der Abteilung 

linkt: De, lund .. minis .. , d .. I".. 
nem, Hermann HicherI, bei _ 
E,aflnunglGnsprocM. leeII" oben: 
llidl ouf die ,loben AUlIIo"unga
wagen. Rechts Mi.,. : lunclnmini
lte, H6che,1 (Mitte) vor der D·Z..
AUlltenung; rechts neb.n ihm: 
Minilterialdirekto, ThomHn. Rechts 
unten links und ganz rechts: Oe, 
lundninnenminilte, bei der ... 
trochtung von Ausltellunglmodellen 



Ziviler Bevölkerungsschutz im Bundesministerium des Innem, 
Ministerialdirektor Thomsen, der neugewählte Präsident 
Kuhn, Dr. h. c. Lotz, Regierungsdirektor Kehrl vom Bundes
amt für zivilen Bevölkerungsschutz und das e:eschäfts
führende Vorstandsmitglied des Bundesluttschutzverbandes, 
Ltd. Regierungsdirektor Fritze, befanden, die einzelnen Aus
stellungswagen. 
Von den bisher vorliegenden ausländischen Urteilen über die 
Ausstellung seien drei erwähnt. In Ulm besuchte eine Ab
ordnung der US-Annee unter Führung von Colonel Laslie 
die Ausstellung. Nach der Besichtigung versicherte er, das 
InIonnationsmaterial sei so überzeugend, daß er seinen 
Offizieren Weisung erteilen werde, die Ausstellung zu be
suchen. - Angehörige der US-Annee sagten nach einem 
Ausstellungsbesuch in Würz burg, die Bundesrepublik ver
stehe es sehr geschickt, die vorgefaßten Meinungen der Be
völkerung umzubilden. Man scheue sich nicht, die Wahrheit 
zu sagen, und leiste damit einen wertvollen Beitrag zur Wach
l"Üttelung der Staatsbürger. - Besonders bedeutsam ist das 
Urteil des japanischen Professors Dr. Karasaki, das dieser in 
Augsburg abgab. Professor Karasaki war als Arzt in 
Hiroshima eingesetzt und ist noch heute mit der Erforschung 
der Nachwirkungen der Angriffe auf Hiroshima und Naga
saki beschäftigt. Von diesem Fachmann wurden die einpräg
same Gestaltung und die gute infonnatorische Ausstattung 
der einzelnen Ausstellungswagen hervorgehoben und voll 
anerkannt. C. S. 



Drei Säulen ... 
Fortsetzung von Seite 1 

ständige Kilder werden in den Aus
stattungszentren mi L der Pflege und 
Wartung der Geräte beschäftigt sein. 
Das Zivilschutzkorps soll eine hoch
mobile, bestausgestattete Truppe wer
den, die in der ganzen Bundesrepublik 
eingesetzt werden kann. Das Personal 
soU kaserniert werden. Hierbei ist ganz 
klar herauszuste11en, daß es sich dabei 
um eine nidltmilitärische Organisation 
handelt, der also keinerlei WaUen zur 
Verfügung stehen. 
Die Ausbildung soll spezialisiert wer
den. Sie wird sich jeweils auf Brand
schutz, ABC-Schutz, SaniWtswesen, 
Bergungswesen und Fernmeldedienst 
erstrecken. Nur diese Spezialisierung 
wird es möglich machen, mit einer Aus
bildungszeit von drei Monaten auszu
kommen. Für ReservcfühJ"er- und Un
terführerdienstgrade sind Wieder ho
lungsübungen geplant, für die übrigen 
Angehörigen des Zivilschutzkorps je
doch nur Alannübungen. 
Es wurde errechnet, daß die jährlichen 
Personalkosten etwa 140 Mill. DM be
tragen werden. Für die Erstellung von 
AusbildungsstäLten, Erstausstattung an 
Fahrzeugen und technischem Gerä t 
werden die Kosten während der ersten 
drei Jahre jährlich rd. 360 Mill. DM 
betragen. Es ist selbstverständlich, daß 
die Depots für Geräte und Fahrzeuge 
außerhalb der Städte liegen werden. 
Die Planung geht dahin, die Aufsich t 
über das Zivilschutzkorps einem In
spekteur zu übertragen. 
Die ursprüngliche Absicht, das Perso
nal des Zivilschutzkorps aus den soge
nannten weißen Jahrgängen zu rekru
tieren, hat man inzwischen dahjnge
hend geändert, daß die Mehrheit der 
zu Verpflichtenden aus den wehrpflich
tigen Jahrgängen entnommen werden 
sollen. 
Ein anderes dringendes Problem ist der 
Schutzraumbau. Hier liegt bereits dem 
Bundestag der Entwurf eines Gesetzes 
zur Beratung vor. Die zwingende Not
wendigkeit dieses Gesetzes wird deut
lim, wenn man daran denkt, daß das 
engbesiedelte Gebiet der Bundesrepu
blik kaum Evakuierungen großen Stils 
erlaubt und sinnvoll erscheinen läßt. 
Denn selbst wenn man die Bevölke
rung gefährdeter Städte in abgelegene 
Gebiete evakuieren würde, wäre sie ja 
gerade hier gänzlich ohne Schutz. 
Die "Bleib-zu-Hause" -Politik der 
NATO kann aber nur verwirklicht wer
den, wenn ausreichend Schutzräume für 
die Bevölkerung vorhanden sind. Un
terrichtete Kreise bezeichnen die Ko
sten für die Errichtung des Mindest
bedarfs an Schutzräumen auf rd . 17 
Mrd. DM. Bei öffentlichen Schutzräu
men, die für 1,5 Mil1. Menschen geplant 
sind, wi11 man dort, wo es sich verwirk
lichen läßt, auch auf Tiefgaragen, U
Bahn-Stollen und ähnliche unterirdische 
Verkehrsanlagen zurückgreifen. Die 
beim Neubau solcher Anlagen entste
henden Mehrkos ten für Schutzräume 
wird der Bund tragen. Auch die Schutz
bunker des letzten KIieges sollen, wenn 
sich ihre Wiederherstellung lohnt, für 
den zivilen Bevölkerungsschutz ver
wendbar gemadlt werden. 
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Braucht 
Selbstschutz 
ein Gesetz? 

Aufklärungsveranstaltung In Beuel 

Oben: Bürgermeister H. Steger, Beue!, während seiner Ansprach • . 
Gon%. links: Reg.· Dir. Dr. Dr. E,chsfödf, BMI, daneben ltd_ Rog .·Dir. Fritzo, 
BlSV_ Unten: Angehörige der Stadtverwaltung, Teilnehmer eines 
Grundlehrganges ES, erhalten ihre offi:tiellen Teilnahmebescheinigungen. 



4. Oktober fand in Beuel, Kreis Bonn, ihm Rahmen 
verstärkten Aufklärung und Werbung des BLSV 

Veranstaltung statt. Sie wurde zusammen mit 
der Stadtverwaltung Beuel im großen Sitzungssaal des neu
erbauten Rathauses durchgeführt. 
An der Veranstaltung, die unter dem Motto "Im Wohlstand 
an den Notstand denken" stand, nahmen neben den Helfern 
des BLSV und des Selbstschutzes auch die Damen und Herren 
der Stadtvenvaltung teil, die an einer Grundausbildung ES, 
also an einer auf den Behördensefbstschutz zugeschnitlenen 
Ausbildung teilgenommen hatten. 
Der Sinn dieser Veranstaltung war die Aufklärung über die 
Notstandsgesetze und besonders über das Sclbstschutzgesetz. 
Nadl Grußworten des Bürgenneisters Hans Steger und des 
Ersten Beigeordneten der Stadt, Bücher, der als Vertreter des 
örtlichen Luftschutzleiters erschienen war, spradlen Regie
rungsdirektor Dr. Dr. Ulrich Eichstädt vom Bundesministe
rium des Innern und Ltd. Regierungsdirektor Wolfgang Fritze, 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bundesluftschutz
verbandes, zu den Themen: "Im Wohlstand an den Notstand 
denken" und "Braucht Selbstschutz ein Gesetz?". 
Zu Beginn seines Referates warf Dr. Dr. Eichstädt einen 
BH&: zurii&: in die Zeit des Zusammenbruchs Deutschlands 
und erinnerte an die bitteren Zeiten nach 1945. Damals im 
Notstand hätte man kaum im Traum an einen Wohlstand 
nach verhältnismäßig kurzer Zeit denken können. 
Dr. Dr. Eichstädt schilderte dann die politische Entwicklung 
der Nadlkriegsjahre und das Wachsen des Gedankens der 
Notwendigkeit militärischer Verteidigung. Aber, SO fragte er 
seine Zuhörer, wurde die zivile Verteidigung nicht bei allen 
Bemühungen vergessen? Einfach deshalb vergessen oder ver
drängt, weil hier die Ednnerung und das Erleben des einzel
nen in den J ahren des Krieges Unbehagen, Mißbehagen und 
Ablehnung hervorntfen? Die Berlinkrise, die mit den Ereig
nissen des 13. August 1961 begann, und die Kubakrise hätten 
ruckartig in der Bevölkerung mehr Verständnis für den 
Selbstschutz wachgerufen. Bei der norddeutschen Flulkata
strophe seien a llein im Raume Hamburg 20000 Mann der 
Bundeswehr mit modernen Geräten, Hubschraubern und 

Sekunden 
entscheiden 

einer Organisation, die zweifellos Hunderten, wenn nicht Tau
senden von Menschen das Leben gerettet hat, eingesetzt 
gewesen. Doch sei die Bundcswehr nicht dazu bestimmt., in 
Katastrophenzeiten Er;satzdienste zu leisten. Wir könnten 
in einem Ernstfall nicht damit rechnen, daß uns Soldaten die 
Verantwortung abnehmen, für das, was wir als zivile Bürger 
unseres Staates, als Beamte und Politiker im zivilen Bereich 
zu tun haben. Der Wert einer großen Zivilschutzorganisation 
habe sich bei der Flutkatastrophe in Hamburg erwiesen. Da
mals sei der BLSV zum Sammelbecken aller Hilfswilligen ge
worden. Etwa 13000 Mensdlen hätten unter Führung von aus
gebildeten BLSV-Helfern eingesetzt werden können, weil sie 
gelernt hatten, Hilfe zu leisten. 
In eindrucksvoller Form schilderte Dr. Dr. Eichstädt dann die 
Maßnahmen, die zu den notwendigsten Schutzvorkehrungen 
eines Volkes gehören müssen, wenn es überleben will. Die 
von ihm angeführten Beispiele ließen die großen Probleme 
eines Zivilschutzes erkennen, brachten aber gleichfalls zum 
Ausdruck, daß es mit Halbheiten nicht getan ist. 
Ltd. Regierungsdirektor Vi. Frit.ze wies in seinem Referat 
darauf hin, daß das Selbstschutzgesetz wie kein anderes Ge
setz innerhalb des Notstandpaketes in die Sphäre eines jeden 
einzelnen Staatsbürgers eingreife. Es sei daher das aufrichtige 
Bemühen des Bundesluftschutzverbandes, jedem Bürger unse
res Landes klarzumachen, warum hier eine gesetzlidJe Rege
lung notwendig ist. Das Gesetz brächte für jeden von uns 
Verpflichtungen mit sich. Allerdings stellten diese Verpflidl
tungen nicht etwas Außer~ewöhnliches und Unzumutbares dar. 
Wenn der Staatsbürger einer Ausbildungspfticht nachkommen 
solle, so möge er bedenken, daß die Ausbildung in seinem eige
nen Interesse geschehe: zum Schutz des eigenen Lebens und 
das seiner Angehörigen, zum Schutz von Hab und Gut. ]n vie
len Ländern des Auslandes habe diese Erkenntnis sich bereits 
allgemein durchgesetzt. - Bei dem Umfang der auf den Bun
desluftschutzverband zukommenden Aufgaben würde eine 
enge Zusammenarbeit mit der kommunalen Selbstvenvaltung 
und den örtlichen Luftschutzleitem unbedingt erforderlich 
sein. Diesem Zweck sollten Veranstaltungen wie die heutige 
in der gesamten Bundesrepublik dienen. 
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Warnung durch Preßluftsirenen 

Wir alle kennen die handelsübliche elektrische Luft
schutzsirene, die sich zweifellos in der Vergangenheit 
bewährt hat und auch zukünftig noch Verwendung 

finden wird. 
Es ist jedoch in den letzten Jahren der Ruf nach einer vom 
Stromnetz unabhängigen Sirene immer lauter geworden. Es 
sei in diesem Zusammenhang nur an die großen Naturkata
strophen der letzten Jahre erinnert, in Deutschland an die 
Sturmflut an der Nordseeküste, die bis in das Stadtgebiet von 
Hamburg eine verheerende Auswirkung hatte und bei der 
300 Menschen den Tod landen, oder an die überschwemmung 
weiler Landstriche in der Nähe von Barcelona, an Erdbeben
katastrophen in Nord-Afrika und Iran, die viele Hunderte 
von Opfern forderten. Eine Aufzählung von Katastrophen 
in Industriegebieten, industriellen Ersdlließungsgebieten, an 
Talsperren und Lawinengebieten könnte sidl anschließen, 
ganz zu sdlweigen von den Gefahren und von den Opfern 
des letzten Krieges. 
In a11 diesen Gefahren hat sich gezeigt, daß vom Stromnetz 
abhängige Sirenen im Bedarfsfall nicht immer ausgelöst wer
den konnten, da das Stromnetz unterbrochen war. Mit vom 
Stromnetz unabhängigen Sirenen wäre es möglich gewesen, 
zu warnen und damit wahrscheinlich auch Menschenleben zu 
retten. 
Eine solch unabhängige Sirene ist die Preßluftsirene, die wir 
hier einer näheren Betradltung unterziehen wollen. 

Anwendungsbereich 

Die Aufstellung von Preßluftsirenen ist unabhängig von der 
Geländebeschaffenheit und der Bebauungsart. Preßlultsire
nen zur Warnung der Bevölkerung sind besonders geeignet 
für die Verwendung 
a) in dichtbesiedeJten Gebieten und Industriegebieten mit 
hohem Geräuschpegel 
b) einer Flächenbeschallung dünnbesiedelter Gebiete großen 
Ausmaßes 
c) in Katastropheruällen, z. B. bei Dammbrüchen (Talsper
renwarnung, Sturmflutwarnung). in besonders gelährdeten 
Industrieanlagen (chem. Werke, Raffinerien, Atomkraftwerke 
usw.) 
d) in Kriegsfällen. 
Die Aufstellung von Sirenen darf nicht willkürlich, sondern 
muß unter bestimmten Bedingungen erfolgen. Durch eine 
ordnungsgemäße Planung können wesentliche Kosten erspart 
werden, da dann nur so viel Sirenen aufgestellt werden, wie 
zur Warnung der Bevölkerung erforderlich sind. 

Hierbei sind zu berücksich tigen: 
a) die örtliche Geländeform und Bebauung 
b) die Schallintensität der Sirene 
c) die Installationsmöglichkeiten 
d) die Mindestschallintensität, mit der die Bevölkerung ge
warnt werden soll. 

Analyse des Schalls 

Der Schall entsteht durch periodische Unterbrechung eines 
Luftstromes mittels einer rotierenden Lochscheibe. Der stoß
weise Durchgang von Luft erzeugt Druckschwankungen, 
welche sich vom Schallgeber aus fortpflanzen und aneinan
dergereiht einen Ton von entsprechender Höhe ergeben. Die 
Anzahl so erzeugter Schwingungen je Sekunde entspricht der 
Tonhöhe in Hertz (Hz). 
Der Schall pflanzt sich in Luft mit einer GesdJ.windigkeit von 
ca. 330 mlsek fort - ein Wert, der im übrigen auch von Tem
peratur und Barometerstand abhängig ist. Seine Intensität 
nimmt mit dem Abstand von der Schallquelle ab, und zwar 
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bei ungerichteten Schallquellen und bei unbehinderter Aus
breitung mit dem Quadrate der Entfernung. 
Die Lautstärke kann auf verschiedene Arten gemessen wer
den, heute üblicherweise mittels elektroakustischer Metho
den. Als konventionelle Einheit hierfür wählt man eine Laut
stärke, welche etwa der Reizschwelle des Ohres bei 1000 Hz 
entspricht. 
In Angleichung an die bestehenden PhonskaIen drückt man 
die Lautstärken in Dezibel (dB) aus. Genauso wie I Meter 
gleidJ. 10 Dezimeter ist, ist auch 1 Bel gleich 10 Dezibel. 
Im Frequenz- und Lautstärkebereich von Sirenen kann De
zibel gleich Phon gesetzt werden, wobei unter letzterem die 
internationale bzw. heutige DIN-Skala zu verstehen ist. 
Neben der gewissermaßen geometrisch bedingten Abnahme 
der Schallintensität mit der Entfernung sind noch zwei wei
tere Faktoren zu berücksichtigen, welche aul den Empfang 
schwächend wirken: Dämpfung und Schattenwirkung. 
Die Dämpfung beruht au.! der inneren Reibung von Luft und 
au.! der Reibung zwischen Luft und evtl. vorhandenen Nebel
oder Regentropfen. Sie liegt bei vorliegendem Frequenzgebiet 
in der Größenordnung von I dB pro Kilometer und ist für 
hohe Töne größer als für niedere. Sie ist ferner stark witte
rungsabhängig, z. B. besonders gering in kalter und kJarer 
Atmosphäre. Bei Planung auf Entfernungen bis zu wenigen 
Kilometern braudl.t sie nicht berücksichtigt zu werden, wenn 
man in vereinfachter Form anstatt der theoretisdlen Ab
nahme von 6 dB pro Entlemungsverdoppelung (2 s) eine 
solche von 7 dB 2 seinsetzt. 
Problematischer ist der Eintluß der Schattenwirkung. Es ist 
uns geläufig, daß Schall auch .,um die Ecken" geht. aber die 
ErmitUung des Anteils von Empfangslautstärke wird in den 
Fällen, in denen man nidll im Sichtbereidl der Sirene steht, 
sehr verwickelt. Sie ist aber besonders wichtig, da man mit 
diesem Wert z. B. immer aut rückseitigen Gebäudefronten 
rechnen muß. Man hillt sich bei der praktischen Planung da
mit, daß man von der mit 7 dB2 s projektierten Ausbreitung 
ausgeht und je nam Bebauung oder Geländebeschaffenheit 
empirisch ermittelte dB-Werte abzieht, welche bis zu 25 dB 
für cityartige Gegenden ausmachen können. 
Die akustische Leistung einer Sirene hängt von ihrem Ener
gieumsatz und deren Wirkungsgrad ab. Bei den bekannten 
elektrisch angetriebenen Luftschutzsirenen ist die Anschluß
leistung mit Rücksicht auf das vorhandene Netz au! 5 kW 
limitiert. Ihr Motor betreibt ein Niederdruckgebläse, an des
sen Peripherie sich ein zylindrismer Lochkranz mitdreht, 
während das feststehende Gehäuse entsprechende Ausschnitte 
aulweist. Auf diese Weise kommt der Ton zustande. Die Laut
stärke beträgt in 30 m Abstand ca. 101 dB. 

Noch lauter 

In dem Streben nach größeren akustischen Leistungen wurde 
eine Preßluftsirene entwickelt. [hre hohe Energieabgabe wird 
erreicht, indem man Luft in einem Behälter unter Druck spei
chert und sie nur für den jeweils kurzzeitigen Bedarfsfall zur 
Schallerzeugung freigibt. Au.! diese Weise ist es möglich, bei 
einem Verhältnis von Speidler- zu Betriebszeit von beispiels
weise 10:1 der Sirene eine zehnfach größere Leistung als die 
der Antriebsaggregate zu entnehmen. Darüber hinaus arbeiten 
solche Schallgeber bei erhöhtem Druck mit besserem Wir
kungsgrad. Zur Bewegung der audl hier vorhandenen Loch
scheibe dient ein kleiner Elektromotor, der aus einer Batte
rie gespeist wird. Luitmenge und Drehzahl, d. h. Lautstärke 
und Tonhöhe sind also unabhängig voneinander und ermög
lichen deshalb auch neuartige akustische Signale. 
Als Antriebsaggregat dient ein mit einem Diesel- und gege
benenfalls auch einem Elektromotor gekoppelter Kompressor, 
welcher einen Druckbehälter auf ca. 10 atü auflädt. Die An
lage arbeitet auch bei Ausfall des energieliefernden Netzes 
einwandLrei. Der Druckbehälter ist außerdem so bemessen, 
daß ohne Nachladung noch 4 Signale von je 1 min zur Ver
fügung stehen. 



lom Stromnetz unabhängig • Für Flächenbeschallung großen Ausmaßes 

Durch 4 Exponentialtrichter wird der Schall gleichmäßig nach 
allen Seiten abgestrahlt. Die Lautstärke beträgt in 30 m Ent
fernung 122 dS und liegt damit 21 dS über derjenigen der 
bekannten 5- kW-Sirene. Diese 21 dB bedeuten eine 126fache 
akustische Leistung. 
Bei der angenommenen Entfernungsfunktion von 7 dB/2s 
ergibt das unter sonst gleichen Umständen eine 8fache Reich
weite bzw. 64fache Beschallungsfläche. 

Der Aufbau 

Der äußere Aufbau einer Preßluftsirene kann als "Rohrturm
anlage" oder als "Gebäudeanlage" entsprechend erfolgen. Im 
ersteren Falle sitzt der eigentliche Schallgeber auf einem 20m 
hohen Rohnnast, im zweiten Falle auf einem Gebäude. Das 
Antriebsaggregat und aUe Steuervorrichtungen befinden sich 
in einem Bunker neben dem Rohrturm bzw. neben dem Ge
bäude oder in dessen Kellerräumen. 
Die Rohrturmanlage ist nidtt an eine bestimmte Turmausfüh
rung gebunden, sondern kann als Rohrturm, Gittermast, Be
tonmast u. dgl. ausgeführt werden. Darüber hinaus besteht die 
Möglidtkeit, den Rohrturm als Druckluftspeicher auszulegen. 
In jedem Falle trägt der Mast immer den Sirenenkopf, der 
bei allen Preßluftsirenenarten der gleiche ist. 
Der Sirenenkopf besteht aus einem konischen Unterteil, 
einem Mittelstück und der oberen Abdeck.ung. die gleichzei
tig eine Stahlspitze für die Blitzableitung trägt. Im Mittel
stück befinden sich vier Exponentialtrichter. die eine gleich
mäßige Rundumabstrahlung des Schalles bewirken. Oberhalb 
der Exponentialtrichter ist der Schallgeber befestigt. 
Der gesamte Mechanismus. der zur Drucklufterzeugung und 
der Auslösung der Signale erforderlich ist. kann unterirdisch 
oder auch oberhalb der Erde untergebracht werden. Für die 
oberirdische Unterbringung ist ein gesondertes Maschinen
haus aus dünnen Stahlblechen, einem Mauerwerk oder ähn
lichem erforderlich. 
Der unterirdisch gelagerten Anlage ist in gemäßigten und 
kalten Klimazonen der Vorzug zu geben, da die zum Start des 
Dieselmotors und der Spannungserhaltung der 24-Volt-Batte
rie erforderliche Raumtemperatur dort ziemlich konstant 
bleibt. 

Das Aggregat 

Das PreßIuftaggregat besteht aus folgenden Hauptbaugrup
pen: 
a) einem luftgekühlten Dieselmotor 
b) einem zweistufigen Kompressor 
c) falls zusätzlich zu der netzunabhängigen Anlage ein An
schluß an das Stromnetz gewünsdtt wird, aus einem E-Motor, 
der dann zwisdlen Dieselmotor und Kompressor gelagert 
wird. 
d) einem Kraftstoffbehälter mit ca. 4201 Inhalt 
e) einem Schaltschrank, der zur automatischen Betriebsbe
reitschaft und Funktion der Anlage dient 
f) einer 24-Volt-Nickel-Cadmium-Batterie 
g) den Armaturen 
h) den verbindenden Rohrleitungen. 

Die Rohrleitungen, bestehend aus einer Druckluftleitung aus 
nichtrostendem Stahl und einem Kabelrohr, führen aus dem 

Die Aufste llung von PreBluftsirenen ist unabhängig von de r Gelände· lrrrrrrrr... 

beschaRenheit. Wegen ihrer Lautstärke eignen s ie sich besonders gut ,. 
zur Besmallung von groBe n Gebieten und in lärmenden Zonen. 
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Obcn links: Nur der Kopf der Preßluftsiren. 
ragt aus dom Gcbäude heraus. Oie Aggregat. 
sind in einem Keller untergebracht. Druckluft
leitungen führen von hier :rum Sirenenkopf. 
Oben: Der Sirenenkopf besteht aus einem 
konischen Unterteil, einem Mittelstück und der 
oberen Abdedtung. die eine Stahlspitze für 
Bli.:rableitung ,rügl. links: Vom Stromnel:r 
unabhängig arbeitet dieses PreBluftaggregol. 



Maschinenraum durch den Sirenenmast in den Sirenenkopf. 
Die Auspuffgase des Dieselmotors werden durch eine geson
derte Rohrleitung an der obersten Öffnung des Sirenen
mastes abgeführt. 

Die gesamte unterirdisch gelagerte Anlage ist entweder in 
einem Stahlbehälter untergebracht, der von Betonwandungen 
umgeben ist, oder sie ruht ohne Stahlbehälter in einem Be
tonmauerwerk. Je nach Lage der Preßluitsirene kann das Be
tonmauerwerk auch für eine Bcüd<.enlast von z. B. 40 to aus
gelegt werden, so daß die Anlage auch noch von schwersten 
Fahrzeugen, z. B. Panzern, befahren werden kann. Hierdurch 
ist es möglich - und dieses kann bei der Installation von 
Preßluftsirenenanlagen in Stadtgebieten durchaus vorkom
men -, die Anlage auch in Straßen einzubauen. 

Bei Inbetriebsetzung liefert der Kompressor so lange Preß
luft, bis im Druckbehälter ein Druck von 10,5 atü herrscht. 
Dann schaltet ein Druckwächter automatisch den Kompressor 
ab. Wird ein Befehlsimpuls zur Signalgabe erteilt, so wird ein 
elektromagnetisdl betätigtes Ventil geöffnet, und die im Be
hälter befindliche Preßluft gelangt über die Drucklei tung 
zum Mastkopf. Sinkt der Luftdruck. im Behälter unter 8,5 atü, 
so schaltet der Druckwächter automatisch den Dieselmotor 
bzw. den Drehstrommotor ein. Der Kompressor liefert dann 
so lange Druckluft, bis der normale Arbeitsdruck von 10,5 aLü 
wieder erreicht ist. 

Der Druckluftbehälter ist so ausgelegt, daß mit ihm minde
stens 4 Warnsignale von je 1 Minute Dauer hintereinander 
gegeben werden können, selbst wenn der Kompressor durch 
eine Störung keine Druckluft nachliefert. 

Die Stationsbatterie wird bei Unterspannung mit Hilfe der 
Lichtmaschine aufgeladen, bis die Soll-Spannung erreicht ist. 
Dabei läuft gegebenenfalls der Kompressor in Leerlaufstei
lung, wenn der Behälterluftdruck den Arbeitsdruck erreicht 
hat. 

Mit Hilfe von geeigneten Kontroll- und Schaltorganen wer
den bestimmte Funktionen und Zustände bei über- bzw. 
Untersdlreiten des jeweiligen Sol1-Wertes durch ein Störan
zeigegerät, welches sidl außerhalb der Anlage, z. B. bei einem 
Sirenenobmann (Polizei, Feuerwehr usw.) befindet, angezeigt. 

Das Material 

Der Sirenenkopt besteht aus Alu-Bledl, die Exponentialtrich
ter aus Alu-Guß, d. h. aus korrosions beständigem Material. 
Der Sirenenmast besteht aus einem Stahlblechrohr, welches 
feuerverzinkt ist. 

Alle Geräte und Aggregate der Anlage erhalten einen mehr
fachen Kunstharzanstrich, so daß die Gesamtanlage weitge
hendst korrosionsbeständig ist. 

Eine Einstiegluke ermöglicht den Zugang zum Maschinen
raum. Ein Betondeckel über dem Maschinenaggregat kann 
abgehoben werden, um das Maschinenaggregat als eine Ein
heit herausnehmen zu können. 

Die Gebäudeanlage 

Bei Gebäudeanlagen ist der Sirenenkopf auf dem Dach des 
Gebäudes angebracht. Die Aggregate und Teile, die sich bei 
einer Rohrturmanlage in dem Betonbauwerk oder in dem 
oberirdisch gelagerten Maschinenhaus befinden, sind in einem 
Keller des Gebäudes untergebracht. Dieser Keller braucht 
nur eine Größe von ca. 16 m! bei einer Höhe von ca. 2,20 m 
zu haben. 

Sind Kellerräume nicht vorhanden, kann ein oberirdisch ge
lagertes Maschinenhaus gleicher Größe am Gebäude aufge
stellt werden. 

Vom Keller bzw. vom Maschinenhaus werden die Druckluit
leitung und das Kabelrohr außerhalb des Gebäudes am 
Mauerwerk, oder innerhalb des Gebäudes, z. B. im Treppen
haus, hoch zum Sirenenkopf geführt. Die Führung der Aus
puffgase erfolgt in der gleichen Weise. Die Auspuffgase 
selbst werden über Dach abgeleitet. 

Hinsichtlich der Funktion zur SchaUauslösung, der Schallin
tensität und der Betriebsbereitschaft bestehen zwischen den 
verschiedenen Preßluftsi renen-Ausführungen keine Unter
tcrschiede. 

IliI1:' 

100 Kanal-Funksprechgerät. Geeignet 
für feste und bewegliche Funkdienste 
der Sicherheitsbehörden . 

Strombedarf : I 
Empfangs-Sendeberei tschaft 15 W 
Gegensprechbetrieb 60 W 
Servicefreund lich durch Kartentechnik . 

100 Kanal-Funksprechgerät. Geeignel 
für tragbare, mobile und feste Funk
dienste der Sicherheitsbehörden. Zehn
stündiger Dauerbetrieb aus eigener 
Stromquelle bzw. Anschluß an handels
übliche Stromversorgungen . 
Strom bedarf : 
Sende-Empfangsbereitschaft 10 W 
Senden 25 W 
Servicefreundlich durch Stecl<stufen. 
Beide Geräte entsprechen den Pllich
tenheften des Fernmelde-Technischen
Zentralamtes und des BundesInnen
ministeriums. 

~SEL .. . die ganze nachrichteatechnik 

STANDARD ElEKTRIK lORENZ AG ' STUTTGART 
Geschäftsbereich Weitverkehr und Navigation 
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Oben: Löschkarren für die Selbst
schut;u.üge, fertig zum Versand. 
Oben rechts : Strahlenmeßwagen 
des Deutschen Roten Kreuzes, der 
auf der Jubiläumsausstellung des 
Internationalen Raten Kreuzes in 
Genf starke Beachtung fanel. Rechts: 
Löschvorführungen einer Hersteller
firma von Trockenlöschgeräten. Un
ten: Jede Tragkraflspritze l5 215 
wird vor der Auslieferung an den 
Selbstschutz auf einem Prüfstand 
getestet. Unten rechts: Hier wird 
wöhrend eines Rettungslehrganges 
des Bundes luftsc.hutzverbandes das 
Abse ilen von Verletzten aus Höhen 
geübt. Das "Opfer" ist entspre
chend den Sicherheits bestimmungen 
für Ubungnwecke nur eine Puppe. 



Oben: Die Feuerspritze von "Anno Tabak" 
und der moderne Einsatzwagen der Feuerwehr 
von heute verdeutlichen die Entwieklung der 
Geräte im Feuerlöschwesen. Oben rechts: 
Mitglieder des dänischen Zivilverteidigungs
direktorats waren Gäste der hessischen lan
desregierung und besuchten u. o. auch einen 
Notstandsz.ug des Bundesgrenzschutzes.Rechts: 
Abtransport eines als schwer verwundet mar
kierten Soldaten in einem Sanitätspon:r.er, der 
durch seine Pan:r.erung Strahlenschutz in ver
seuchtem Gelände gewährt. Unten: Hier neh
men freiwillige Teilnehmerinnen an einem 
lehrgang einer landesschule ihre Schutzbe
kleidung in Empfang. Unten rechts: Während 
einer großen Ubung des DRK in Mainz. Vor 
dem landlagsgebäude demonstrierten nicht 
weniger als achtzig Helferinnen und Helfer die 
schnelle Behandlung schwerer Verletzungen. 
Hier der Einsat:r. eines Beatmungsgerätes. 



Schmitt-Yockenhausen MdB zum SelbslSchulzgeselz: 

r;t cn Einwohnern der Stadt Rüsselsheim war vom 12. bis 
"::' 14. Oktober 1963 Gelegenheit gegeben, die D-Zug-Aus

stellung "Der kluge Mann baut vor", die vom Bundesamt für 
zivilen Bevölkerungsschutz unter Mithilfe. des Bundesluft
schutzverhanctes gestaltet wurde, zu besichtigen. Aus Anlaß 
der Ausstellungseröffnung veranstaltete die Landesstelle Hes
sen des BLSV mit Unterstützung der Stadtverwaltung von 
Rüsselsheim in der Sladlhalle eine öffentliche Kundgebung, 
aut der Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Innen
ausschusses Hermann Schmitl-Vockcnhausen (SPD) und der 
Leiter der Abteilung Ziviler Bevölkerungsschutz im Bundes
ministerium des Innern, Ministerialdirektor Hans Arnold 
Thomsen, über Fragen des zivilen Bevölkerungsschutzes und 
des Selbstschutzes sprachen. Als Vertreter des hessischen 
Innenministers nahm Regierungsdirektor Göllner, als Ver
treter des Regierungspräsidenten Regierungsrat Weidlsel an 
der Kundgebung teil. Die Stadtverwaltung Rüsselsheim hatte 
den ersten Stadtrat, Allred Schmidt, und Stadtrat und ört
lichen LS-Leiter K. Müller alsVertreler entsandt. Für den BLSV 
war dessen geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Leitender 
Regierungsdirektor Wolfgang Fritze, anwesend. 

In seiner Begrüßungsansprache dankte Landesstellenleiter 
Ernst Heldmann, Wiesbaden, vor allem Bundestagsabgeord
neten Schmitt-Vockenhausen, daß er sich nicht scheue, zu 
einem "unpopulären Thema" zu sprechen. Sein Dank galt 
ferner Ministerialdirektor Thomsen und allen anderen Teil
nehmern der Kundgebung für ihr Erscheinen. 
Durch die Teilnahme an der öffentlichen Veranstaltung 
hätten sie bekundet, daß sie den schwierigen Aufgaben, die 
aue dem Gebiet des zivilen Bevölkerungsschutzes und des 

Nicht perfektionistisch, 
sondern wirksam 
und sinnvoll gestalten 

Selbstschutzes zu leisten seien, aulgeschlossen und interes
siert gegenüberstünden. 

Bundestagsabgeordneter Schmitl-Vockenhausen betonte in 
seinen Ausführungen u. a.: Was in den vergangenen Jah
ren vom BundesluftsdlULzverband auf dem Gebiet des zivilen 
Bevölkerungsschutzes und des Selbstschutzes geleistet wor
den sei, müsse anerkannt werden. Als Vorsitzender des 
Innenausschusses des Bundestages spreche er den Helfern 
des BLSV für die bisher geleistete Arbeit herzlichen Dank 
und Anerkennung aus. Namhu(te Wissenschaftler, darunter 
der Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, 
der Physiker und Philosoph Professor Carl Friedrich Frei
herr von Weizsäcker, hätten :merkannt, daß der Bevölke
rungsschutz eine sittliche Pflicht sei. Oberste Pflicht der Poli
tik und der Politiker sei, alles zu tun, um den Frieden zu 
erhalten. Aber trotzdem müsse Vorsorge im Interesse der 
Bevölkerung getroffen werden, damit diese nicht schutzlos 
dem Verderben preisgegeben sei, wenn kriegerische Verwick
lungen sim ergeben sollten. Der Bevölkerungsschutz habe 
nur humanitäre Ziele und Aufgaben, und daher sollten sich 
auch diejenigen zur Mitarbeit bereit finden, die jetzt noch 
abseits ständen. Sein Dank gelte auch der Stadt Rüsselsheim, 
die durch ihre Vorarbeit für das Gelingen der Ausstellung 
und Veranstaltung einen schönen Beitrag für den Zivilschutz 
und Selbstschutz geleistet habe. 

Im weiteren Verlaul seiner Ausführungen erklärte Abge
ordneter Schmitt-Vockenhausen, man werde sich bemühen, 
das gegenwärtig als Entwurf den zuständigen Ausschüssen 
vorliegende Selbstschutzgesetz ohne einen übertriebenen 
Perfektionismus, aber trotzdem wirksam und sinnvoll zu ge-

Nach der öffentliche n Veranstaltung in der Stadt
halle von Rüsselsheim trafen sich zu e inem Ge
spröch (von links nach rechts): Stadtrat und ört
liche r Luflschut:deiter Müller, Bundestagsabge
ordneter Schmitt-Vockenhausen, Ministerialdire k
tor Thomsen, Leiter der Abteilung Ziviler Bevöl
kerungsschut:t im Bundesministerium des Innern ; 
Regierungsdirektor Göllner, hessisches Min iste
rium des Inne rn ; Lid. Regierungsdirektor F,itxe. 
geschäftsführondes Vorstandsmitglied dos BLSV. 
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stalten. Selbstschutz sei auch im täglichen Leben wertvoll und 
nützlich. Man dürfe die mit dem Selbstschutz zusammenhän
genden Fragen und Probleme nicht immer nur unter kriege
rischen Aspekten sehen. 

Abgeordneter Schmitt-Vockenhausen wies dann auf die Be
deutung von Schutzbauten hin. Bevölkerungsschutz ohne 
Schutzbauten sei sinnlos. Allerdings seien auf diesem Gebiet 
noch große Schwierigkeiten zu überwinden. Er würde es je
doch begrüßen, wenn die öffentliche Hand in dieser Hinsicht 
mit gutem Beispiel voranginge und den Staatsbürgern ein 
Vorbild sei. Abgeordneter Schmitt-Vockenhausen schloß seine 
Ausführungen mit der Versicherung: "Als P arlamentarier 
werde ich immer die Arbeit des Bundesluftschutzverbandes 
unterstützen!" 

Ministerialdirektor Thomsen sagte u. a. in seinem Referat, 
ein wirksamer Zivilschutz sei nur zu erreichen, wenn die ge
samte Öffentlichkeit mitmache. Von den kommenden Ge
setzen, vor allem dem Selbstschutzgesetz und dem Schutz
raumgesetz, würde es abhängen, ob wesentliche Erfolge für 
die humanitären Aufgaben des Zivilschutzes erzielt werden 
könnten. Solange in der Welt Waffenarsenale vorhanden 
wären, müsse auch für Schutzmöglichkeiten für die Zivilbe
völkerung gesorgt werden. Kernstück des Bevölkerungsschut
zes sei der Selbstschutz. Falls die von der Bundesregierung 
unterbreiteten Notstandsgesetzentwürfe Gesetzeskraft erhiel
ten, würden Pflichten auf die Staatsbürger zukommen. Sie 
müßten sich z. B. einer Ausbildung (Erste Hilfe usw.) unter
ziehen. Es sei nur gerecht, wenn jeder Bürger diese Ausbil
dung mitzumachen habe. In einem Ernstfall würden auch die 
Gegner des Selbstschutzes in schönster Selbstverständlichkeit 
die Dienste des Selbstschutzes in Anspruch nehmen. - Mini
sterialdirektor Thomsen wies sodann auf die Wichtigkeit und 
Bedeutung der Hilfsorganisationen hin, die im Ernstfall ver
pflichtet sein würden, zu helfen (Zivildienstgesetz). Es be
stünden Erwägungen, ein Zivilschutzkorps zu schaffen, das, 
auf überörtlicher Basis organisiert, den örtlichen Hilfskräften 
im Notfall Hilfe gewähren solle. Dieses geplante Zivilschutz
korps sei in keiner Weise ein militärischer Verband. Es würde 
nicht die kleinste Waffe führen, und es solle nur humanitäre 
Aufgaben erfüllen. 

Das kostbarste Gut eines Staates sei die Bevölkerung. Für 
den Ernstfall müßten daher Schutzräume gebaut werden. 
Eine militärische Rüstung verlöre ihren Sinn, wenn das 
überleben der Bevölkerung durch das Fehlen von Schutz
räumen im Ernstfall nicht gewährleistet sei. 

Nach Abschluß der öffentlichen Kundgebung in der Stadt
halle von Rüsselsheim eröffnete Stadtrat K. Müller als ört
licher Luftschutzleiter die D-Zug-Ausstellung "Der kluge 
Mann baut vor". Ein Rundgang durch die Ausstellungswagen 
beschloß die wohl gelungene Veransta ltung. 
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..... Zur Eröffnung der D-Zug-Ausstellung "Der kluge Mann baut 
vor" in Rüsselsheim waren auch die Helfer eines Selbstschutz
zuges mit ihren Ausrüstungsgegenständen erschienen. Unser 
Bild zeigt sie vor den Ausstellungswagen im Gespräch mit 
(von rechts nach links): Stadtverordneter Dr. Enders, Rüssels
heim ; Bundestagsabgeordneter Schmitt-Vockenhausen; Stadt
verordneter Jost, Rüsselsheim; Stadtrat Kleefeld, Rüsselsheim; 
Ministerialdirektor Thomsen, Bundesminist. des Innern; Stadt
verordneter und Mitglied des Hess. landtags Zink, Rüsselsheim. 

LU KAS senkt Arbeitszeiten bis zu 60% 
bei allen Arbeiten, 
die hohe Drude- oder 
ZU!;Ikraft erforde rn . 
Un,versal-Hrdro. 
Werkzeuge UKAS 
in leichtmetall_ 
ausführung mit 
Druckkröften bis zu 
200 I arbeiten mit 
45001 Betriebsdruclc 
Deshalb sind sie 
klein. leicht 
und handlich. 

Abb.: 
Räumen van Trüm
mern mit LUKAS 

Das Universal Hydro-Werkzeug lUKAS hat sich im Einsatz 
bei allen Arbe iten bewähr t, für die hohe Druck- oder Zug
kraft notwendig ist. Einige Anwendungsbeispiele : 
Abstützen von Trägern, Mauern usw.; Anheben von schwe
ren lasten; Aufgleisen von Schienenfahrzeugen; Biegen 
dickwandiger Ro hre; Schieben, Ziehen und Heben von 
Brücken- oder Gebäudeteilen, Steinblöcken und allen an
deren schweren lasten usw. 
Unser lUKAS-Handbuch gibt Ihnen wertvolle Anregungen. 
Sie erhalten es kostenlos. 

~ FRIESEKE!I HOEPFNER GMBH· ERLANGEN.BRUCK 
= ----------------------
• Gutschein für LUKAS-Handbuch .. 
j FIRMA, 
.. ZEICHEN, 
~ ANSCHRIFT, 



Hell schlagen die Flammen des brennenden SchiaBhateis in 
Braunfels zum nächtlichen Himmel und beleuchten weithin 
die Szenerie der alten Stadt (oben und unten). Trostlos wa r 
der Anblidc des Gebäudes (rechts) am nächsten Morgen. 

Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Dieser 
Satz wurde uns von unserem alten Lateinlehrer immer wieder 
eingepaukt. Oft hat man dann in seinem Leben die Erfahrung 

machen müssen, daß dieser alte, weise Spruch seine Berechtigung 
hat. Daran werden wohl auch die Teilnehmer eines in der BLSV
Landesschule stattgefundenen Fachlehrganges SelbstsdlUtzführung I 
denken, wenn sie sich an die Ereignisse der Nacht zum Freitag, dem 
27. September 1963, erinnern. In dieser Nacht trug sich folgendes zu: 

In dem schönen Städtchen Braunfels an der Lahn - nicht ohne 
Grund als Oase der Ruhe bezeichnet - ertönen in der Nacht um 
0.30 Uhr die Sirenen. Feueralarm! Aus dem Schlummer gerissen 
und aus dem Fenster schauend, bietet sich mir ein schauriger An
blick. Hell gegen den Himmel schlagen lodernde Flammen und be
leuchten die Szenerie des alten Braunfels mit dem alten Scilloß und 
den angrenzenden alten Fachwerkhäusern im Hintergrund. Mein 
erster Gedanke war, es brennt mitlen in Braunfels, und ich war 
überzeugt, das gibt eine Katastrophe in der alten Stadt. 

Nicht lange überlegt: angezogen, in den Wagen geschwungen und 
hin zur Landessdlule, um den Lehrgang nottal1s zur Hilfeleistung 
einzusetzen - das war das Werk weniger Minuten. 

Wer beschreibt mein Entsetzen, als mir auf der Fahrt zur Stadt 
mitgeteilt wurde, daß das neben der Landesschule gelegene Schloß
hotel brenne. Beim Näherkommen stellte ich fest, daß tatsächlich 
der gesamte Dachstuhl des Hotels schon in hellen Flammen stand. 
Infolge der herrschenden Windrichtung bestand die Gefahr eines 
übergreilens des Feuers auf unsere Schule, zumal auch noch der 
Funkenregen bis zu ihr herübertrieb. 

Für die Teilnehmer des Selbstschutzführung-Lehrganges galt es 
nun, sich praktisch einzusetzen. Die Tragkraftspritze TS 2/5 wurde 
vor der Schule aufgebaut, eine Kraftspritzenstaffel eingeteilt, der 
Rest der Teilnehmer mußte eine Eimerkette bilden und den vor der 
Schule aufgestellten Wassersack füllen, da auf andere Weise Wasser 
schneller nicht zu bekommen war und der Hydrant für die 
Feuerwehr frei bleiben sollte. 

Schnell verlegte die Kraltspritzenstaffel ihre Schläume. Idl hatte 
ihr den Auftrag erteilt, die neben dem Schloßhotel liegende Lehr
saalbarack.e abzuschirmen, um ein übergreifen des Brandes zu ver
hüten. Die C-Leitung wurde in Reserve gehalten, um notfalls die 
Vorderfront der Schule abzuschirmen. Diese Maßnahme wurde von 
dem anwesenden verantwortlichen Leiter der Feuerwehr akzep
tiert, dem wir uns selbstverständlich vorher unterstellt hatten. 



Im Laufe der Zeit trafen nun auch außer der örtlichen 
Feuerwehr weitere benachbarte Wehren ein, so daß nach 
etwa einer Stunde das Feuer unter Kontrolle gebracht wer
den konnte. 

Die Erregung, die in der ersten Stunde so manchen von uns 
befallen hatte, klang langsam ab, aber an Schlaf war in die
ser Nacht nicht mehr zu denken. Am nächsten Morgen wurde 
der gesamte Lehrgang eingesetzt, um aus dem Schloßhotel 
wertvolles Mobiliar und Geräte in unserem großen Lehrsaal 
in Sicherheit zu bringen. 

Wenn auch der Brand gelöscht war, so zeigte sich doch, daß 
der Wasserschaden beträdltlich war. 

Noch am Vortage war darüber gesprochen worden, daß nun 

Feldkochherd 57'/ . 
auf' Sonderanhtinger 

einsetzbar als Anhängerküche, stationäre Küche und auf 
LKW montiert, beheizbar mit flüssigen und festen Brenn
stoffen, ausgestattet mit zwei Kochkesseln, einem Braten
topf und einer Warmhalteröhre, für Zubereitung von ca. 250 
Portionen, zwei Gerätekästen mit Wi rtschaftsgerät, abgesetzt 
als Arbe itstische verwendbar. 11 
PROGRESS-WERK OBERKIRCH AG ~" 
7601 Stadelholen/ Renchtal - Tel. Oberklrch 651-653 

bald die BLSV -Landesschule in dieses schöne Schloßhotel ein
ziehen sollte, was nun auf Grund dieser Brandkatastrophe 
wohl um einige Zeit hinausgeschoben werden dürfte. 

Bei Verabschiedung des Lehrganges baten einige unverbesser
liche Spaßmacher die Schulleitung, ihnen außer dem Füh
rungslehrgang I auch noch einen Brandschutz-Lehrgang I zu 
bestätigen. 

An dieser Stelle muß aber einmal eindeutig betont werden, 
wie selbstverständlidl sich jeder der freiwilligen Lehrgangs
teilnehmer unterordnete und einsetzte. Das Fazit für jeden 
von uns: "Auch was der BLSV in seinen Schulen lehrt, fand 
bei diesem Einsatz wieder einmal seine praktische Anwen
dung. 

Für die Sicherheit 

Geräte für Licht 

und Kraft 
von 

t-tur da~ ~~.1e~~1~1t.,,_~ 
von UnfalleteIlen 

Batterle-

~ 
Hand.chelnwwter 
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SIgnalgeben 

- Blthtrle-
I cJ Hendleuchten 
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Vorbeugender Brandschul'z: 

von B r andl nue n l aur . .. h o ...... Frank. 

Die weitaus größten Menschenverluste 
unter der Zivilbevölkerung und die 
meisten Gebäudeschäden wurden im 
letzten Krieg durdl die bei den An
griffen aul die Städte entstandenen 
Brände verursacht. Bei einem immerhin 
möglichen zukünftigen Verteidigungs
fall würden durch noch wirksamere 
BrandangriCfsmittel und durch das Hin
zukommen der weitreichenden brand
stiftenden Wirkung bei KernwalTen
explosionen noch größere Brandgefah
ren zu erwarten sein. 
Wirksame vorbeugende Maßnahmen in 
ausreichendem Umfang schränken die 
Möglichkeit der Entstehung von Brand
katastrophen ein. Die Vernachlässigung 
solcher Maßnahmen führt zu einer ra
schen Brandausweitung, zu erheblichen 
Menschenverlusten, zu einer Vergröße
rung der Katastrophengefahr und stellt 
die Wirksamkeit aller Bekämpfungs
maßnahmen des "Abwehrenden Brand
schutzes" In Frage. 
Die Maßnahmen des .. Vorbeugenden 
Brandschutzes" sollen 1. die Entstehung 
von Bränden verhindern. ihre Auswei
tung erschweren oder zeitlich verzögern, 
2. die Rettung von Menschen erleich
tern, ihre Flucht ermöglichen, 3. Aus
gangspositionen für die LöschkräIte zur 
Rettung und Brandbekämpfung schaf
fen. 
Auf die meisten Maßnahmen des "Vor-

beugenden Brandschutzes" . die durch 
Behörden und BauCachleute durchge
führt werden, hat der SelbstsdlUtz kaum 
Einfluß. Sie sollen aber als die ersten 
Glieder in der Kette der BrandsdlUu
maßnahmen wenigstens dem Namen 
nach bekannt sein. Es sind einmal die 
gesetzlichen Bestimmungen, wie: Bun
desbaugesetz, Bauordnungen der Län
der, örtliche Bauvorschriften, Merkblät
ter der Landesbrandkassen zur Brand
verhütung. Zum anderen sind es die 
baulichen Maßnahmen, wie die Stadt
planung mit breiten Straßen, Grünflä
chen und Löschwasserversol'gung, eine 
aufgelockerte, offene Bebauungsweise 
und damit eine geringe Baudichte. 
Die Bauart soll möglichst Holz und 
brennbare Kunststoffe einsparen. 
Brandwände und Brandabschnitte sind, 
wie die übrigen in den Bauordnungen 
geforderten Brandschutzmaßnahmen, 
auszuführen. 
Diese behördlichen Maßnahmen müssen 
durch Einzelmaßnahmen - als echte 
Selbstschutzaufgaben - wirksam er
gänzt werden. Denn wer eine ganze 
Stadt gegen Brand verteidigen will, 
muß beim Einzelhaus. ja beim Einzel
zimmer anfangen, vorbeugend wie ab
wehrend. Und der gesamte abwehrende 
Brandschutz, die Brandbekämpfung, 
muß sich, wie auch die Menschenret
tung, auf die vorbeugenden Maßnah-

men abstützen können, wenn ein Erfolg 
beschieden sein soll. 

Nicht ohne Mitarbeit 
der Bewohner 

Brennbare Stoffe und Luftsauerstofl 
linden wir fast überall. Zur Brandent
stehung fehlt nur noch die erforderliche 
Zündtemperatur und zur Ausweitung 
der Feuerübersprung durdl Direktüber
tragung, Funkenflug, Langflammen 
oder Wärmeübertragung. 
In vielen Fällen - beileibe nicht in 
allen - kann die Brandentstehung 
durch Abschirmung der Wärmestrahlen 
verhindert oder erschwert werden. Die 
Ausweitung durch Feuerübersprung 
kann durch Abstand und Beseitigung 
von leicht brennbaren Feuerbrücken er· 
schwcl·t oder verzögert werden. 
Alle Hausbewohner sollten das Ihre zur 
Brandverhütung beitragen. Ihr verant
wortlicher Bcrater ist der Selbstschutz
wart. Er erhält, wie alle Selbstschutz
kräfte. zunächst in der Grundausbil
dung gemäß Dv III 1 eine allgemeine 
Unterweisung auch über den vorbeu
genden Brandschutz. In dem Fadllehr
gang für Selbstschutzwarte folgt eine, 
seinen Aufgaben entspredlende, fach
liche Unterrichtung. 
Ziel des Selbstschutzwartes und der 

Unten: Hier haben sich die Brandwönde als Mitte l des vorbeugenden Brandschulzes bewährt. Nur der Raum zwi
schen den beiden Brandwönden fiel den Flammen zum Opfer. Daneben: In solchen Wohn blocks kann bei Ausfall des 
Treppenhauses durch Brand der lösch angriff oder die Menschenrettung vom Balkon des Nachbarhauses aus erfolgen. 



Hausbewohner muß es sein, die Brand
empfindlichkeit des Hauses durch Her
absetzung der "Brand belastung" zu ver
ringern. Zur Brandbelastung, zu der 
die Menge des brennbaren Gutes eines 
Hauses gehört, kommen auch noch die 
brennbaren Baustoffe. Sie lassen sich 
meist nicht mehr entfernen, sondern 
sind nur durch Anbringung eines An
striches mit einem Flammschutzmittel 
sd1\ver entflamm bar zu machen. 
Es wäre in der Praxis undurchführbar, 
wollte man schon heute das Entfernen 
der Gardinen, das Einrollen der Tep
piche, das Umräumen der Polstermöbel 
aus dem Lichteinrallwinkel der Fenster 
oder gar Maßnahmen zur Ver:dunklung 
oder Wärmeabschirmung verlangen. Je
doch nur die rasch zu erledigenden 
Arbeiten dürfen auf die Zeiten ver
lagert werden, wenn - wie es im § 59 
des Entwurfs eines Selbstschutzgesetze$ 
vorgesehen ist: a) der Vedeidigungsfall 
von der Bundesregierung verkündet 
wird oder, b) wenn, vor dessen Ver
kündung, eine fremde, bewaffnete 
Macht Feindseligkeiten gegen die Bun
desrepublik eröffnet hat, oder c) wenn 
die Bundesregierung festgestellt hat, 
daß eine verstärkte Durchführung von 
Selbstschutzmaßnahmen dringend er
forderlich ist. 
Mit vorsorgenden Maßnahmen, deren 
Ausführung längere Zeit in Anspruch 
nimmt, sollte man schon heute begin
nen. Dazu redlnen z. B. der Bau von 
Zisternen, die Entrümpelung von Dach
böden u . ä. 

Maßnahmen, 
durch Lehren begründet 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sol
len nunmehr einige Empfehlungen vor
beugender Maßnahmen herausgestellt 
werden, die durch die Lehren des letz
ten Krieges sowie durch Erfahrungen 
und Vorkommnisse des Friedens be
gründet sind. 
a) Der Schwerpunkt der Löschwasser
bevorratung muß in den Keller, mög
lichst in Schutzraumnähe. verlagert 
werden. Es ist ja fraglich, ob die in den 
Obergeschossen bereitgestellten Was
servorräte erreichbar sind. Die Absperr
hähne der Versorgungsleitungen müs
sen gängig, leicht zugänglich und jedem 
Hausbewohner bekannt sein. 
Feste Brennstoffe müssen dort, wo es 
sich verwirklichen läßt, so umgelagert 
werden, daß sie bei Inbrandgeraten 
keine Gefahr für die Schutzrauminsas
sen bilden (Tausende fielen im letzten 
Kriege den Schwelbränden zum Opfer!). 
b) Das Treppenhaus, bei d em gering
sten Entstehungsbrand kamin artig Ver
qualmung und Langflammen in alle 
Geschosse übertragend, muß, als meist 
einziger Rettungsweg für die Bewoh
ner und als Angriffsweg für die Lösch
kräfte, benutzbar bleiben. Brennbare 
Gegenstände und Flüssigkeiten sind aus 
dem Treppenhaus und seiner Nähe, vom 
Keller bis zum Dachboden, zu entfer
nen. Die Benutzung brennbaren Boh
nerwachses muß unbedingt unterblei
ben. Die Treppenhausbreite darf auch 
nicht durch unbrennbare Gegenstände, 
wie Fahrräder, Nähmaschinen, Kühl
schränke, welche die Benutzung der 
Treppe im Notfall behindern, verengt 
werden. 

c) Im Spannungs fall sind in der Woh
nung leicht brennbare Gegenstände, wie 
Gardinen, Teppiche, Polstermöbel, Wä
schestapel, aus dem direkten Lichtein
fallwinkel der Fenster und Türen zu 
entfernen und in den Lidltsdlatten der 
Zimmerwände und Ecken umzuräumen. 
Leicht brennbare Aktenregale, Möbel, 
Betten, die nicht umgestellt werden 
können, kann m an durch überdecken 
mit hellen, schwer entflammbaren 
Wolldecken oder mit Aluminiumfolien, 
die auf der Rückseite mit schwer ent
flammbarem Kraftpapier wärmebestän
dig kaschiert sind, schützen. Diese, die 
Wärmestrahlen reflektierenden Folien 
werden in Kürze preiswert im Handel 
erhältlich sein. Sie können auch zu 
Verdunklungszwecken verwendet wer
den. 
Gegen die zwar nur Sekunden anhal
tende, aber sehr weit reichende Wärme
strahlung bei Kernwaffenexplosionen 
können Fenster durch Rolläden oder 
Jalousien, mit hellen Wolldecken oder 
Leinentüchern, mit Aluminiumfolien 
oder durch Anstrich mit weißer Farbe 
(Schlemmkreide) auf der Zimmersei te 
kurzzeitig abgeschirmt werden. Die Ab
schirmung wird bis zu einem gewissen 
Grad auch gegen die Wärmestrahlung 
eines brennenden gegenüberliegenden 
Hauses schützen und einer Wärmestau
ung entgegenwirken. 
Die von dem Explosionspunkt der 
Kernwaffe ausgehende Wärmestrahlung 
durcheilt die Luft mit Lichtgeschwin
digkeit (300000 km/sec) und hält, je 
nam dem Bombenkaliber, einige Sekun
d en an. GeJingt es den Menschen, durch 
vorbeugende Maßnahmen die Brand
entstehung in diesen wenigen Sekun
den zu verhindern oder zu erschweren, 
ist der Zweck: erreicht. Der Aufwand 
wird sich lohnen! Ganz gleich, ob die 
mit Schallgeschwindigkeit nachfolgende 
Druckwelle (330 rn/sec) die Fenster 
und damit die Abschirmung zerstört 
oder gar ausbläst. Wesentlich ist es, die 
Entstehung von Bränden mit ihrer dy
namischen Wirkung zu erschweren oder 
zu verhindern! 
Es wird immer wieder betont, daß allen 
vorbeugenden Maßnahmen, so auch der 
Abschirmung, im Bereich der totalen 
Zerstörung sowohl der KernwafTen als 
auch der Explosivbomben kaum Erfolg 
beschieden sein wird. Jedoch läßt die 
mechanische Zerstörungskraft in einer 
je nach Bombenkaliber großen Entfer
nung nam. Das durch die brandstif
tende Wirkung von Kernwaffenexplo
sionen betroffene Gebiet ist aber um 
ein Vielfaches größer als das, in dem 
jede vorbeugende Maßnahme wenig Er
folgsaussicht hat. Nicht nur die Hy
drantenleitungen werden in dieser 
"Randzone" intakt bleiben. a uch die 
Maßnahmen der Brandverhütung wer
den ihren Zweck erfüllen. 

Balkone -
Rettungswege oder Feuerbrücken? 

Balkone und Veranden stellen im Not
fall wertvolle Ausgangspositionen für 
die Lösch- und Rettungskräfte dar. Un
ter günstigen Verhältnissen können sie 
das Treppenhaus ersetzen. Aber der 
Balkon kann auch zur verhängnisvollen 
Feuerbrücke werden und das ganze, 
sonst gut vorbereitete Haus gefährden, 

Feuer in einem Krankenhaus. Die kaminartige 
Wirkung des Treppenhausbrandes führte zum 
Totalverlust des Gebäudes. 19 Todesopfer 
und 38 Verletzte waren zu beklagen. 

' •.. 1"".··' .......... ..... -- ..... -

Immer nach werden Dachböden als Aufbe
wahrungsort für alte Sachen benutzt, von 
denen man sich nicht trennen konn. Dadurch 
entstehen auch im Frieden Brandgefahren. 

wenn auf ihm leicht brennbare Gegen
stände - besonders die für die Woh
nungsbevorratung zugelassenen 40 I 
Heizöl - ihren Stamm platz haben. 
Brennbare Balkonverkleidungen 
meist aus buntem Kunststoff -, Mar
kisen, Liegestühle und vieles andere 
machen aus den Balkonen Feuerbrük
ken, die unbedingt beseitigt werden 
müssen, wenn § 59 des Selbstschutzge
setzes akut wird. 
Brennbare Flüssigkeiten - besonders 
die zugelassenen 40 I Heizöl - sind aus 
den Wohnungen zu entfernen, der Öl
ofen soll in der Heizperiode nur mit 
einem Tagesbedarf gefüllt sein. Woh
nungsflure, ebenfalls Rettungswege für 
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Oben links : So ist es falsch! Hydranten müssen stets 
zugänglich sein. Daneben : Behälter aus Kunststoff, 
ideal für den läschwasservorrat. Die Zeichnung links 
zeigt eine löschwasserzisterne unter der Kellertreppe 
(Inhalt 2-3 m.I ). Rechts daneben : Auf dem lande er· 
füllen Jauchefässer den gleichen Zweck. links : Diese 
Tragkraftspritze wird aus einer Zisterne unter der Kel. 
lertreppe gespeist. Unten: Ungenügend vorbeugender 
Brandschutz führt zu Großfeuern mit hohen Verlusten. 

die Bewohner und Ausgangspositionen 
für die Löschkräfte, sind wie die Trep
penhäuser zu smützen. 

Löschwasser soll ja schwerpunktmäßig 
im Keller - in Schutzraumnähe - be
vorratet werden. Es kann jedoch nimt 
dringend genug empfohlen werden, im 
Spannungs!all sämtliche Badewannen, 
vollständig gefüllt, als Wasserreserve in 
den Wohnungen bereitzuhalten. Für den 
Verbrauch durch Tragkraftspritzen des 
Selbstschutzes sind diese Badewannen
vorräte nicht gedacht. Bei einem Ver
brauch von 200 I in 1 Minute Löschzeit 
müßte man jede Minute einen Stel
lungswechsel mit der TS f i s und das 
Umlegen der Schläudte anordnen, was 
ebenso unmöglich ist wie etwa das 
Nachfüllen des Wasserbedarfs der TS 
2/5 mit mehr als 20 Eimern je Minute 
durch eine Eimerkette bewerkstelligen 
zu woUen! Aber für den Einsatz der 
Einstellspritze oder notfalls für eine 
Brandbekämpfung mit Eimern, bei der 
allerdings mit einer sehr großen Was
servergeudung gerechnet werden muß, 
können die 200 I der Badewanne sehr 
wertvoll sein. 

d) Der Dachboden sowie aUe übrigen, 
nicht ständig benutzten Räume müssen 
von brennbarem Material und allen 
übrigen, nicht mehr benötigten Gegen
ständen geräumt werden. Der auf Dach
böden verbleibende Rest ist so in ein
zelne Stapel zusammenzuräumen, daß 
eine wirksame Brandbekämpfung von 
allen Seiten, besonders aber in den Ek
ken, den meist stark verstaubten und 
sdlwer zugänglichen Winkeln zwischen 
Dachhaut und Fußboden des Dachge
schosses, möglich ist. 

Vielleicht kann in manchen Fällen auch 
anstelle der leicht brennbaren Latten
verschläge eine Abgrenzung durch un
brennbaren und billigeren Maschen
draht eine Herabsetzung der Brand
empfindlichkeit bedeuten, in allen Fäl
len spielen jedoch Ordnung und Sau
berkeit die Hauptrolle. 

Im Verteidigungstall müssen sämtliche 
Offnungen im Dachgeschoß, wie Fen
ster und Dachluken, gegen Eintritt von 
Wärmestrahlen und Funkenflug abge
schirmt werden. Offnungen und Durch
brüche in den Brandwänden sind recht
zei tig feuerbeständig zu verschließen. 
Einige Eimer Wasser auf dem Dachbo
den bereitzustellen und von Zeit zu 
Zeit zu erneuern, ist zu empfehlen. Die 
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Hauptbevorratung mit Wasser im Kel
ler darf hierdurch jedoch nicht ge
schwächt werden! 

e) Das Lösmwasser, wimtigster Faktor 
zur Brandbekämpfung, kann aum zum 
Entgiften und zum Benetzen von Klei
dern und Decken vor der Flucht aus 
brandgefährdeten Gebieten dienen. 

Zur Speisung der Motorlösmgeräte des 
Selbstschutzes, wie der TS 0,5 (50 Vmin), 
der TS 2/5 der Kraflsprilzenslaffel (200 
Ilmin), der Zapfwellenpumpe (100 11 
min) oder gar der TS 8/8 (800 Ilmin), 
mit deren überlagernder Hilfe wir ja 
rechnen, reichen die Bestände des Hau
ses nie und nimmer aus! Der Rückgriff 
auf offene Gewässer, wie Flüsse, Bäche, 
Kanäle, Teiche sowie auf die geplanten 
großen Löschwasserteiche muß an der 
geringen Schlauchbestückung der 
Löschkarren, zur Zeit mit nur vier C
Smläuchen zu je 15 m t völlig unzurei
chend, scheitern. Es besteht allerdings 
die Aussicht, daß die Bestückung mit 
C-Sdlläuchen erhöht wird. Die 6 0-
Schläuche sind tür die Förderung des 
Löschwassers von der TS 2/5 bis zum 
Verteiler uninteressant. 

Oberstes Gebot: Löschwasser 

Es bleibt also nur die dringende Emp
fehlung, eine zusätzliche Hausbevorra
tung von 2-3 m' zu schaffen. Dieser 
Vorrat würde ausreichen, um eine TS 
0,5 etwa 40 bis 50 Minuten, die TS 2/5 
etwa 10 bis 15 Minuten lang bei Voll
last zu speisen. Es könnten auch die 
800 1 fassenden Tanks der Feuerwehr
schnelltrupps zwei- bis dreimal nach
gespeist werden. 
Die zusätzliche Hausbevorratung von 2 
bis 3 m' Wasser könnte man in einer 
Hauszisteme unter der Kellertreppe 
speidlern, in einer wasserdicht gemadl
ten Reparaturgrube einer Garage, in 
einem Löschwasserbehälter aus Kunst
stoff, in Fässern, in Zisternen aus se
rienmäßig hergestellten Zement-Brun
nenringen, die im Garten oder Hof 
3ußerhaib des Trümmerschattens der 
Gebäude eingegraben werden. Soweit 
sich die Zisternen im Freien befinden, 
sind sie gegen den Einfall von radio
aktivem Staub und sonstigen Verunrei
nigungen abzudecken und im Winter 
gegen Einfrieren zu simern. 

Sind Zierteiche oder Planschbecken vor
handen, können sie selbstverständlich 
zur Löschwasserentnahme herangezo
gen werden, wenn sie sich in erreich
barer Nähe befinden. Derartige offene, 
kleine Bevorratungen auf dem Wege 
der vorbeugenden Maßnahmen neu zu 
erstellen, kann nicht empfohlen werden. 
Die überdeckte Speidlerung unter Erd
gleiche oder im Keller ist vorzuziehen. 

Ist Grundwasser in ansaugfähiger Höhe 
vorhanden, sollte unbedingt hierauf zu
rückgegriffen werden. Sein unerschöpf
licher Wasservorrat kann durch Brun
nen oder Handpumpen entnommen 
werden. Leider besteht die mir unver
ständliche behördliche Vorschrift, daß 
Brunnen, die die Löschwasserentnahme 
durch Ansaugen ermöglichen, bei In
betriebnahme von Wasserleitungen 
durch Zuschütten unbrauchbar gemacht 
werden müssen. Vielleicht finden wir 
im Rahmen unserer vorbeugenden 

Maßnahmen hier und da eine verständ
nisvolle Behörde, die uns bei der Er
haltung dieser im Verteidigungsfall le
benswichtiger Wasserentnahmestellen 
tatkräftig unterstützt! 

Auch auf dem Lande 

Für den ländlidlen Raum wäre nocl1 als 
wertvolle Ergänzung die Bereithaltung 
gut gespülter, mit Wasser gefüllter Jau
chefässer, möglichst fahrbar, sowie das 
Füllen sämtlicher leerer Milchkannen 
mit Wasser zu erwähnen. 

f) Die Besdlaffung von Lösch- und 
HiUsgeräten zur Brandbekämpfung, 
Rettung und Selbst-
befreiung, vom Eimer 
bis zur Einstellspritze 
oder e:ar zur Trag-
kraftspritze TS 0,5, 
von der Brechstange 
bis zum Wagenheber, 
sind ebenfalls Vor-
kehrungen, die redlt-
zeitig durchgeführt 
werden müssen. Viel-
fach können sehr 
brauchbare Geräte, 
wie Äxte, Beile, Wa-
genheber, den Be-
ständen der Bewoh-
ner entnommen wer-
den. Eimer können 
wir nie genug haben. 
g) Auch im länd-
lichen Raum kommt 
sdlon im Frieden 
sämtlichen Maßnah-
men des "Vorbeugen-
den Brandschutzes" 
große Bedeutung zu. 
Hier führt die stets 
vordringliche Tier-
rettung zu einer 2e-
wissen Verzögerung 
der Brandbekämp-
fung. Dazu kommt 
noch die durch die 

den. Die vom Traktor direkt angetrie
bene Zapfwellenpumpe ist für viele 
Zwecke der Landwirtschaft verwend
bar. 
Viele Selbstschutzmaßnahmen werden 
nicht nur den Forderungen eines Ver
teidigungsfalles, sondern auch den Be
langen des Friedens zugute kommen. 

Wir vom Selbstschutz wollen keines
wegs "Feuerwehr spielen", sondern wir 
wollen im Ernstfall zur Entlastung un
serer "großen Brüder" Feuerwehr und 
LS-Brandschutzdienst die im Löschbe
reich liegenden kleineren Vorkommnisse 
übernehmen, damit die stärkeren Brand
smutzkräfte unzersplittert an Groß
brandstellen eingesetzt werden können. 

ländlichen Verhält
nisse bedingte er
höhte Brandempflnd
lichkeit, bei abgele-

Wenn Mensclten in Not sincJ ... 
genen Weilern und 
Einzelgehöften eine 

Alannverzögerung 
und, bedingt durch 
ungünstige Wege
verhältnisse, ein spä
tes Ein treffen der 
Feuerwehr. 
Trockenlöscher , die 
für alle auf dem Bau
ernhof vorkommen
den Brände geeignet 
sind, und der stets 
griffbereite Garten-
schlauch beide 
können durch jeweils 
nur eine Person be-
dient werden - kön-
nen oft größeres Un-
heil verhüten. Ist 
dann noch die Zapf-
wellenpumpe mit ei-
nigen Metern Schlauch 
vorhanden, könnte 
manchmal die wert-
volle Zeit bis zum 
Eintreffen der Feuer-
wehr überbrückt wer-
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Bei Alemslillslond kommt es auf schnelles Helfen 
on. Beginnt mon safari mit der Atemspende, kann 
der Verunglückte in vielen Fällen wiederbelebt 
werden. Durch Anwendung des Mundbeotmers 
"Orospirotor" läßt sich die Atemspende leichter 
und hygienischer durchführen. 

Mundbeatmer "Orospirator" 

zur Wiederbelebung durch Alemspende 

DRÄGERWERK LUBECK 



Wirksame Hilfe 
für Erdbebenopfer 

_ Fertighäuser entstanden über Nacht 

von earl Helnz Schmidt 

Auf Weisung des Bundesministers des Innern wurde am 
2. August die erste Hc1fergruppe des Landesverbandcs Bayern 
des Technischen Hilfswerks mit 45 HeUern zur MithiUe bei 
der Linderung der Not nach Skopje entsandt. Während diese 
Gruppe beim Bau von Fundamenten für eine neue Fertig
haussiedlung in Djorce Pelrov eingesetzt wurde, erhielt die 
ablösende zweite Gruppe die Aufgabe, die vom Roten Kreuz 
der Bundesrepublik Deutschland der Stadt Skopje geschenk
ten Fertighäuser zu errichten. Die 45 (reiwilligen HeUer, die 
für 14 Tage von ihren Betrieben freigestellt worden waren, 
arbeiteten zunächst in drei Schichten. Die große Hitze machte 
jedoch den scll\ver arbeitenden Helfern erhebliche Schwierig
keilen, so daß schon nach wenigen Tagen eine andere Ein
teilung erfolgen mußte. Von nun an wurde nur nachts ge
arbeitet. 

Die Einzelteile der Feldhütten, wie sie in Deutschland ge
nannt werden, waren mit Lastwagen direkt an die Baustelle 
gebracht worden. Eine Gruppe des Deutschen Roten Kreuzes 
hatte zunädlst die Heller beim Bau des ersten Hauses mit 
der Zusammensetzung der Teile vertraut gemacht. Dann ent
standen in den vierzehn Einsatztagen der zweiten THW
Gruppe nadleinander die ersten zehn Häuser. Nicht selten 
kam es vor, daß Jugoslawen erstaunt an der Baustelle stan
den. Denn was abends noch nicht begonnen war, stand am 
nächsten Morgen sichtbar da: ein neues Haus. Selbst die 
beiden schwedischen Ingenieure, die wenige hundert Meter 
weiter den Bau von ncht schwedischen Fertighäusern vorbe
reitelen, versagten den Helfern ihre Anerkennung nicht. Und 
in der Tat: Was nlte Helfer in der kurzen Zeit und bei den 
anfänglich klimatischen Schwierigkeiten vollbrachten, ist 
schon des besonderen Erwähnens wert. Vor altem ihr ein
mütiger Wille, schnell und unter Einsatz aller Kräfte zu hel
fen, wurde besonders von jugoslawischer Seite hoch aner
kannt. Genauso aber erhielten die Heller jede nur möglidle 
Unterstützung von den jugoslawischen Behörden. Das jugo
slawische Rote Kreuz, das schon auf der Hinfahrt die Ver
pflegung der Gruppe in dankenswerter Weise übernommen 
hatte, war auch während des Einsatzes um das Wohlergehen 
der Helfer bemüht. So stellte der Präsident des mazedoni
sdten Roten Kreuzes der Stadt Skopje, Herr Zografski, nach 
einer Besidltigung des THW-Zeltlagers spontan LuItmatrat
zen leihweise zur Verfügung, damit die Helfer nicht auf der 
Erde zu schlafen brauchten. 

Wochen nach der großen Zerstörung ist die Erde von Skopje 
noch immer nicht zur Ruhe gekommen. Bis Mitte August 
erlebte die Stadt mehr als 300 Erdstöße, darunter einige der 
Stärken 6-7 der internationalen Erdbebenskala. Das slärk-
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ste Beben nach der Katastrophe geschah am 16. August gegen 
4 Uhr. Im Stadtzentrum und in den Randgebieten stürzten 
Ruinen ein. Audl in Djorce Petrov, etwa sieben Kilometer 
von Skopje entfernt, hörte man das dumpfe Grollen und 
spürte die Erdbewegung deuUidt. Im gleichen Augenblick 
jaulten die Hunde in der Umgebung aue und verkrochen sich 
vor Angst. Jetzt wünschen sidt die Mensdten jeden Abend 
den närosten Morgen herbei. Sie haben noch immer nidtt 
den Sdlock überwunden. Sie leben in ständiger Angst in 
ihren Zelten oder in notdürftig aus Holz und Pappe errich
teten Hütten auf öffentlichen Plätzen und in den Parks. Wer 
die Zerstörungen in der einst so schönen Stadt gesehen ha t, 
kennt die Not der Menschen und weiß, duß sie Hilfe brau
chen. 

Bewegte Vergangenheit 

Die Geschichte der schwer geprü(ten Stadt Skopje ist reich 
an historisdten Begebenheiten. Vor der römisdten Eroberung 
war Skupi, wie es damals hieß, das Zentrum des illyrischen 
Gebietes Dardanien, das sich nördlich bis NB und südlidt bis 
Veles erstreckte. 1m 3. Jahrhundert wurde diese Stadt, wich
tiger strategischer Ort und Verkehrszentrum, von den römi
schen Legionen eingenommen. Die Stadt entwickelte sidl 
rasch. Geräumige Plätze, Theater, Tempel und Bäder zier ten 
Skupi an der Mündung des Flusses Lepenac in den Vardar. 

1m Jahre 518 wurde Skupi zusammen mit den mazedonischen 
Städten Stobi, Heraklea und Stenos durch ein starkes Erd
beben bis aur den Grund zerstört. Skupi wurde an der heuti
gen Stel1e wiederaufgebaut und erreichte zur Zeit des 
byzantinischen Kaisers Justinianus seine Blütezeit. Im Jahre 
695 eroberten die Slawen Skupi endgültig und gaben ihm 
den Namen Skopje. 
Im 10. und 11. Jahrhundert wurde Skopje ein wichtiges Zen
trum des mazedonischen Staates des Kaisers Samoil und 
nach dessen Untergang der Brennpunkt zahlreicher Auf
stände gegen die harte byzantinische Herrschaft. 

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts eroberte der serbische König 
Milutin Skopje. Der serbische Kaiser Stefan Dusan erklärte 
es zu seiner Residenz und ließ sich darin am 16. April 1346 
krönen. 
Vor dem ottomanisdlen Ansturm von Osten wurde auch diese 
Stadt nidtt verschonl Am ]9. Januar 1392 wurde sie von den 
Türken endgültig eingenommen, zu deren strategischer Basis 
gegen den Westen verwandelt und erhielt von den Türken 
den Namen OSküp. Die Stadt wuchs sdlOell empor; es ent
wickelten sicll Handel und Gewerbe. Nach der Niederlage der 
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Obcn links : Während die erste EinsotlgtUppe des THW mit 
Kraftfahrzeugen und Gergten durch T ronspodmaschinen der 
amerikanischen luftwaffe noch Belgrad genagen wurde, von 
wo aus es ouf dem landwege weiter zum Einsalzot! ging, fuh 
ren die nächslen Gruppen von München nach Skopje mit d er 
Sahn. Die Fah,t dauerte 26 Stunden. Oben : Knopp ei nen Tag 
brauchen die Helfer für den Aufbau eines Hol'lhouses . Die 
Fertigteile werden an 0,1 und Stelle fachkundig zusommen
gesetzt. Hier wird gerade der Bodenbelag eines Hauses ein
geschoben. Links: Das Doch des Hauses wird auf den Binder" 
bafesligt. Die solide Konstruktion dieser Häuser gewährleistet 
eine wetterfeste Unterbringung der Menschen, die noch in 
Skopje behelfsmäßig in Zelten, auf Straßen und Plötxen der 
Stadt kampieren müssen . Unten : Die Arbeit bei 40 Grad im 
Schaflen war für die THW-Helfer nitht immer leicht. Auf unse
rom Bild erkennt man, wie die Außenwandteile in die Führungs
leiste geschoben und mit Metallstützen befestigt we,den. Unt.n 
links: Die Hitze des Tages war nur unter schattigen Böumen zu 
ertragen. Mit Musik und Gesang wurden die wohlverdienten 
Stunden der Freizeit jedoch xu eine, echten Ruhepouse genützt. 



Türken bei Wien nahm der österreich ische General Piccolo
mini mit Hilfe der mazedonischen Aufständischen Skopje ein 
und brannte es am 26. Oktober 1687 völlig nieder. 
Nadl der Feuersbrunst vegetierte Skopje nur, und erst im 
19. Jahrhundert, nach der Erridltung der Eisenbahnstrecke 
und der Entwicklung des Handels mit dem Westen, beginnt 
die Stadt aufzublühen. In diesem Zeitabschnitt wird Skopje 
zu einem wichti"en Zentrum der nationalen, kulturel1en und 
politischen Wiedergeburt der Mazedonier. 
1m Laufe des Balkankrieges wurde Skopje im Jahre 1912 von 
den Türken befreit. Nach dem 1. Weltkrieg wird es Mittel
punkt einer Provinz des monarchistischen Jugoslawiens. 
1941 wird es von den Deutschen besetzt und zusammen mit 
einem Teil Mazedoniens unter bulgarische Verwaltung ge
stellt Während der Besetzung ist Skopje das Zentrum des 
Volksbefreiungskampfes und der Brennpunkt des Widerstan
des gegen die Okkupatoren. 
Am 13. November 1944 von der Besetzung befreit, geht 
Skopje schnell einer besseren und glücklicheren Zukunft 
entgegen. 
Vor seiner erneuten Zerstörung am 26. Juli 1963 durch ein 
schweres Erdbeben besaß Skopje u. a. eine Universität mit 
sieben Fakultäten, ein Volkstheater mit Drama, Oper und 
Ballett, eine Rundfunk-Fernsehstation, eine Philharmonie, 
ein Ensemble der Volkstänze "Tanec", vier reiche Museen 
und viele andere Stätten kulturgeschichtlicher Bedeutung. 

Viele ungeklärte Schicksale 

Unenneßliche Werte wurden in wenigen Sekunden vernich
tet. Weit schlimmer als der Verlust der materiellen Güter 
sind jedoch die nahezu 2000 Opfer, die die Katastrophe for
derte. Genaue Zahlen sind auch heute noch nicht bekannt. 
Eine deutsche Journalistin, die ich in Skopje traf, suchte ver
zweifelt seit Tagen nach zwei deutschen Touristen, die im 
Hotel Mazedonia gewohnt hatten, das völlig zerstört wurde. 
Sie hatte diese schwierige Aufgabe neben ihrer journalisti
schen Tätigkeit für die in Deutschland lebenden Angehörigen 
übernommen. Aber wer nicht selbst in den Tagen nach der 
Zerstörung in Skopje war, kann die Sdnvierigkeiten einer 
soldlen Aktion nidlt begreifen. Tagelanges Suchen nach An
haltspunkten, Rückfragen bei den jugoslawischen Behörden, 
Besuche in den Krankenhäusern und bei den Friedhofsver
waltungen; alle diese Bemühungen sind mit unendlichen 
Sdlwierigkeiten verbunden und erfordern, wenn sie ohne 
Dolmetsdler geschehen müssen, viel Geduld. Außer dem Ge
päck. der beiden Deutschen hatte die Journalistin nichts fin
den können. Wie viele solcher ungeklärten Schicksale es nodl 
gibt, vennag niemand zu sagen. Die Schreckensnacht und die 
täglich wiederkehrenden Beben haben die Menschen in 
einen Schock. versetzt, der nicht so schnell zu überwinden ist 
und der sie ihrer Umwelt gegenüber zuweilen gleichgültig 
erscheinen läßt. Nur ihre religiöse Demut und die Ergebenheit 
in das Unabänderliche lassen diese Einstellung erklären: 
"Gott (oder Allah) hat alles gegeben - und wieder genom
men." Aber die Menschen, die das Furchtbare miterlebt 
haben. sind um Jahre gealtert. Ich denke an den jungen 
Tänzer, der seine Frau und die heiden Kinder verlor; ich 
denke an die junge Frau, die vor den Trümmern ihres 
Hauses saß, unter denen eines ihrer Kinder begraben wurde; 
ich sehe noch den alten Mohammedaner im Türkenviertel der 
Stadt vor mir, wie er die letzten Habseligkeiten mit seinen 
Händen aus den Trümmern gräbt. Es sind Menschen wie wir. 
Sie hatten ein gutes Zuhause und waren glücklich, bis das 
Beben alle ihre Wünsche und HofInungen zerstörte. 
Der junge jugoslawische Maler Thoma Schiakowitsch erlebte 
die schrecklichsten Sekunden seines Lebens im 13. Stockwerk 
eines modernen Hochhauses. Er berichtet darüber: »Gegen 
1 Uhr nachts - es war Freitag, der 26. Juli 1963 - saß ich in 
meinem Atelier im 14. Stockwerk des Hochhauses der 507. 
Straße und arbeitete noch. Ich hatte plötzlich ein unbestimm
tes und beklemmendes Gefühl, so, als ob etwas geschehen 
würde. Aber dann sagte ich mir: Du bist ein vernünftiger und 

klardenkender Mensch, Thoma! Was soll das also. Geh ins 
Bett und schlafe! Du hast zuviel gearbeitet! Ich ging hinunter 
in den 13. Stock, in meine Wohnung, und legte mich schlafen. 
Nach Stunden - ich weiß jetzt, daß es 5.17 Uhr war - werde 
ich plötzlich wach. Das Haus beginnt zu schwanken. Meine 
Frau und ich nehmen die beiden Kinder und rennen nach 
unten. Den Fahrstuhl haben wir nicht benutzt. Die Schwan
kungen sind so stark, daß ich einmal die Türe verfehle. Im 
11. Stock.werk erschüttern dann vertikale Erdstöße das Haus, 
in dem 700 Menschen wohnen. Wir hatten nur noch den 
einen Gedanken: Hinaus aus dem Haus. Wir liefen zu dem 
Haus meiner Eltern, das wenige hundert Meter entfernt liegt. 
Auf halbem Wege trafen wir sie. Auch ihr Haus war zerstört 
worden, und sie wollten uns suchen. Wir alle haben großes 
Glück gehabt. Jetzt wohnen wir bei Freunden in Djorce 
Petrov." 

Dank für die Hilfe 

Von den 200000 Einwohnern wurden nach dem Erdbeben 
etwa 100000 in die nähere und weitere Umgebung evakuiert 
Die in Skopje verbleibenden Bewohner sind meist Fadtkräfte 
mit ihren Angehörigen aus Handel, Handwerk und Behörde, 
die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Betriebe und für 
die Versorgung der Stadt mit Elektrizität, Gas und Wasser 
notwendig sind. Sie sollen nach und nach in der Umgebung 
von Skopje in neuen BeheUssiedlungen untergebracht wer
den, die zur Zeit von jugoslawischer und ausländischer Seite 
errichtet werden. Die 40 vom Deutschen Roten Kreuz ge
schenkten und zu einem großen Teil durch die Einsatzgrup
pen des Technischen Hilfswerks in Djorce Petrov aufgestell
ten Fertighäuser sind ein Teil dieser neuen Siedlung. In Ge
sprächen mit zuständigen jugoslawischen Vertretern kam zum 
Ausdruck, daß die Hilfe, die von den verschiedenen Staaten 
geleistet wurde, nicht ungenannt bleiben soll. Man möchte 
den einzelnen Baukomplexen und den Straßen Namen geben, 
die auch später nom an das Land erinnern, das die Hilfe 
spendete. So sagte der jugoslawische Konsul anläßlirh der 
Rück.kehr der 2. Einsatzgruppe beim Empfang in München, 
daß das Technische Hillswerk sehr schnelle Hilfe für die 
Bürger von Skopje geleistet habe. »Sie dürfen sich als Mit
bürger der Stadt fühlen", sagte der Konsul, "da Sie bei der 
Grundsteinlegung des neuen Skopje mitgewirkt haben." 
Seinen Dank, den Dank des Generalkonsuls und den Dank 
seines Landes den THW -Helfern auszusprechen, sei ihm ein 
Herzensbedürfnis. 
Während ein neues Hilfeersuchen der jugoslawischen Regie
rung unterwegs war, stattete der jugoslawische General
konsul aus München, Dr. Slobodan Krstic, dem Direktor des 
Technischen Hilfswerks, Dipl.-Ing. Zielinski, in Bad Godes
berg einen Besuch ab. Dr. Krstic brachte noch einmal seinen 
und seines Volkes Dank für die schnelle Hilfe, die das THW 
in Skopje geleistet hat, zum Ausdruck. Er möchte hoffen, so 
sagte er, daß das Tedmische Hilfswerk noch weitere Hilfe für 
die so schwer betroffene Bevölkerung, vor allem im Hin
blick auf die kommende Regenzeit, leisten könne. 
In sechswöchigem hartem Einsatz errichteten die drei ersten 
Gruppen mit zusammen 127 Helfern 20 Fertighäuser. FÜnf 
andere wurden zum größten Teil fertiggestellt. Für weitere 
sieben Häuser konnte der Unterbau hergestellt werden. Jedes 
Haus besteht aus drei großen Räumen mit einer Wohnfläche 
von insgesamt 84 Quadratmetern. Zu jedem Hau, gehören 
eine komplette Installation sowie drei Olöfen. Sanitäre An
lagen sind ebenfalls vorgesehen. 
Die vierte Einsatzgruppe mit 58 Hellern aus Oberbayern 
und Oberfranken ist am 30. September von Münd"1en aus 
nach Skopje abgereist. Sie werden wie die drei anderen 
Gruppen in der Umgebung der Stadt Notunterkünfte errich
ten. Die vierte Gruppe, die vorwiegend aus qualifizierten 
Fachkräften verschiedener Handwerksberufe besteht, wurde 
dann nach vierzehn Tagen von einer weiteren Gruppe abge
löst. so daß der gesamte Einsatz gegen Ende Oktober abge
sdllossen werden konnte. 
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Neue Bücher: 

Vorlesungen Ober 
die Genfer Abkommen 
"Indem sich das Rote Kreuz bemüht, 
zur Verbreitung der Genfer Abkom
men beizutragen, erfüllt es seine fried
liche Mission, denn obwohl auf einem 
Schlachtfeld geboren und stets bereit, 
die Opfer der Konllikte zu unterstützen, 
bereitet es doch die Menschen nicht 
auf den Krieg, sondern darauf vor, in 
Kriegs- wie in Friedenszeiten gemäß 
seinen Humanitätsgrundsätzen zu han
deln. Kurz gesagt, es bildet sie dazu 
heran, menschlich zu bleiben, was im
mer geschehen möge." - Diese Sätze 
im Vorwort zum "Kursus von fünf Vor
lesungen über die GenfeT Abkommen" 
beschreiben sehr treffend zusammen
fassend die Aufgaben des Roten Kreu
zes. Verfasser ist Dr. Henri Coursier, 
Rechtsherater beim Internationalen Ko
mitee. Wenn bisher 87 Mächte diese 
Abkommen unterschrieben haben, so 
verpflichteten sie sich gleichzeitig da
mit, die Bevölkerung von dem Inhalt zu 
unterrichten. 
Für den Zivilschutz ist das IV. Abkom
men von besonderer Bedeutung, da in 
ihm versucht wird, die Bevölkerung im 
Krieg vor willkürlicher Anwendung von 
Waffen mit unkontrollierbarer Wir
kung auf nicht rein militärische Ziele 
und unter der Besatzungsmadlt vor 
Willkür zu schützen. Leider sind die 
Regeln für den Schutz der Tätigkeit und 
des Personals von besonderen Organi
sationen nicht militärischen Charakters, 
die zur Aufrechterhaltung der lebens
wichtigen öffentlichen Dienste und zur 
Organisation von Rettungsaktionen ge
schaffen wurden, noch nicht eindeutig 
klar. Der Verfasser sagt allerdings: "Das 
Prinzip dieses Schutzes grundet sich in 
der Tat auf den Gedanken, daß die Be
völkerung als solche nid'lt angegriffen 
werden darf. Die Gefahren, denen die 
Zivilbevölkerung ausgesetzt ist, erge
ben sich daraus, daß Militärobjekte an
gegriffen werden dürfen. Um diesen 
Gefahren aus humanitären Grunden zu 
begegnen, ist es angebracht, einen Zi
vilschutzdienst einzurichten." Und wei
ter: .. Dies ist indessen nur eine Ausle
gung der geltenden Bestimmungen, die 
- sofern es sich um den SdlU tz des 
qualifizierten Personals handelt - eine 
zusätzliche Erklärung der Mitgliedstaa
ten des Genfer Abkommens bedürfen." 
Wer den "Kursus in fünf Vorlesungen" 
aufmerksam s tudiert, wird klar erken
nen, daß das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz nur der Mahner sein 
kann. Nur wer die tatsächlichen Lei
stungen in hundert J ahren sieht, wird 
überzeugt sein, daß auch die neuen Be
strebungen keine Utopie sein werden. 
Wohl muß man sehen, daß zur Ver
wirklichung ein weiter Weg hinführt 
und daß es vieler Förderer - selbst 
auf kleinster Ebene - bedart, um der 
Forderung, a uch unter den grausamsten 
Umständen Mensch zu bleiben, Allge
meingültigkeit zu geben. Das rechte Ab
wägen des Erreichten mit den gefor
derten humanitären Regeln erst sdlafft 
das richtige Verständnis, und dazu gibt 
der "Kursus" die rechte Anleitung. 
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Betriebswacht 1964 
Der Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften, Zentralstelle 
für Unfallverhütung, hat jetzt die Be
triebswacht 1964 herausgegeben. 

Für betriebliche Führungskräfte, Be
triebsleiter, Sidlerheitsingenieure, Werk
meister, Unfallvertrauensmänner,Sicher
heitsbeauftragte usw. ist die Betriebs
wacht ein praktischer Terminkalender, 
der zugleich Antwort auf viele Fragen 
der Arbeitssicherheit gibt. Wer die Be
triebswacht zur Hand hat, erspart sich 
eine große Zahl von einschlägigen Nach
schlagwerken. 

Die Betriebswacht enthält ein umfang
reiches Wochenkalendarium mit ausrei
chendem Notizraum. Der dem Prakti
ker dienende, rund 70 Seiten starke 
Anhang enthält u. a. Angaben über 
Unfallverhütungsvorschriften, Richtli
nien, Merkblätter, Anschriften von Be
hörden, Arbeitgeber- und Wirtschafts
verbänden, Gewerkschaften, Versidle
rungsträgern, Technischen Überwa
chungsvereinen, weiterhin viele zweck
mäßige Unterlagen für die täglidle Ar
beit, wie Kennzahlen brennbarer Gase 
und Dämpfe, Belastungstabellen, MAK
Werte, eine Übersicht über prufungs
bedürftige Einridltungen, genehmigungs
bedürftige Anlagen und vieles andere 
mehr. 

Die Betriebswacht. die es wiederum in 
zwei Ausführungen - im Karton
umschlag mit Lumbeckbindung und in 
besonders strapazierfähIger, fadengehef
teter Form mit festem Kunstleder
umschlag - gibt, kann vom Hauptver
band der gewerblichen Berufsgenossen
schaften, Zentralstelle für Unfallverhü
tung, Bonn, Reuterstraße 157/159, bezo
gen werden. Preise : Kartonumschlag DM 
1,60, Kunstleder DM 3.20; bei Mengen
bestellungen Statfelpreise! 

Unfallverhütungskalender 1964 

Der Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften, Zentralstelle 
für Unfallverhütung, hat den Unfall
verhütungskalender 1964 fertiggesteUt. 
Dieser Unfallverhütungskalender ent
hält zahlreiche bebilderte Beiträge, für 
den Praktiker wichtige Tabellen und 
ist jedem Berufstätigen ein Ratgeber 
und willkommener Begleiter für das 
J ahr. Sein Umschlag ist modern gestal
tet, widerstandsfähig cellophaniert und 
enthält auf den Innenseiten die wich
tigsten Verkehrszeichen in farbiger 
Ausführung. 
Der Unfallverhütungskalender 1964 
kann vom Hauptverband der gewerb
lichen Berufsgenossenschaften, Zentral
stelle für Un1allverhütung, Bonn, Reu
terstraße 157/159, bezogen werden. 
Preis: DM 0.35 ; bei MengenbesteUungen 
Staffelpreise. 

Der Wald 

Biologische Experimente 

mit stark ionisierender 

Strahlung 

Von Fred Bremer 

D r. George M. Woodwell, Biologe 
und Spezialist für Ökologie am 
amerikanischen Kernforschungszentrum 
Brookhaven National Laboratories (New 
York), macht seinen täglichen Rund
gang durch das botanisdle Strablen
versuchsfeld. Einer der Pfade bildet 
eine Sackgasse. Er ist dort zu Ende, wo 
der Wald der toten Bäume beginnt. 
Kahl ragen Stämme ohne Äste gen 
Himmel, verdorrte Zweige bedecken 
den Boden, das Laub welkt vorzeitig an 
den Bäumen. Der "botanisdle Friedhof" 
befindet siro inmitten eines sechs Hek
tar großen Waldareals, das 20 Jahre 
lang als Experimentierfeld dienen und 
beobachtet werden soll . 
Schuld an dem Sterben in der Natur ist 
die Gammastrahlung, die täglich 20 
Stunden lang aus der 3,6 Meter hohen 
Stahlröhre im Zentrum des Versuchs
feldes dringt. Sie wird von einem klei
nen zylinderförmigen Gebilde im Sta hl
rohr ausgesandt; es besteht aus silber
weißem Cäsium 137, einem s tark akti
ven künstlichen Isotop. 
Die intensive Gammastrahlung durch
dringt aul Hunderte von Metern alles, 
was ihr in den Weg kommt, wobei 
natürlich die Auswirkungen auf Pflan
zen am augenfälligsten sind. Aber nicht 
alle Pflanzenzellen sind gleich empfind
lich. Am gefährlichsten ist die Strah
lung für Zellen im ersten Stadium der 
Teilu.ng. Dabei sind Keimzellen ge-



Dort, wo der schmale Pfad durch e in Versuchsfeld der amerikanischen Forschungsanlage endet, steht ein Be
hälter mit einer Strahlenquelle. Die Schilder geben die tägliche Gammastrahlung an dem betreffenden Punkt in 
Röntgen-Einheiten on. Die Auswirkung der Bestrahlung auf die Pflanzen in der Umge bung ist deutlich sichtbar. 

wöhnlich empfindlicher als alles übrige 
Gewebe, während Zellen, die sich noch 
im Wachstum befinden, wiederum stär
ker reagieren als ausgereilte Zellen. 
Die im Zellkern vorhandenen Chromo
somen mit den Trägem der Erbmerk
male, den sogenannten Genen, können 
unmittelbar von der Strahlung geschä
digt werden. Dies ist bei anschließender 
mikroskopischer Untersuchung der Ge
webe manchmal sogar direkt nachweis
ba r. Besonders interessante Ergebnisse 
erbrachten Bestrahlungsversuche, nach
dem es technisch möglich geworden war, 
nur bestimmte Par tien des Zellkerns 
ionisierender Strahlung auszusetzen. 
Wie Dr. Woodwcll berichtet, wird bei 
Einwirkung auf die meisten Teile des 
Zellkerns weiter nichts erreicht als eine 
Verzögerung der Zellteilung. Nur wenn 
ein ganz bestimmter Punkt, nämlich 
das sogenannte Kernkörperchen (Nu
kleolus), getroften wird, unterbleibt die 
weitere Teilung der Zelle. Aus dem 
Nukleolus stammt offenbar die Ribo
nukleinsäure, jene chemische Substanz, 
die von größter Bedeutung rur die Syn
these des Zellplasmas ist. 
"Wir versuchen auch festzustellen, wel
che Veränderungen in den nonnaler
weise stabilen, natür lichen Beziehun
gen zwischen Pflanzen und Tieren in 
ihrer Umwelt unter der Einwirkung von 
Strahlung eintreten", sagt Dr. Wood
weIl. "Bevor wir mit unseren Experi-

menten begannen, war dieser Wald 
völlig unberührt. F10ra und Fauna ha
ben wir so belassen, wie wir sie vor
fanden." 
Mittels Fernbedienung von einem in 
sicheren Abstand zur Strahlungsquelle 
außerhalb des Schutzgitters gelege
nen Punkt aus wird das Radiocäsium 
täglich in Bestrahlungsposition gebracht 
und nach Ablauf der 20 Stunden wieder 
in einen unterirdischen Bleibehälter 
versenkt. Erst dann darf das Versuchs
feld betreten werden. Die wichtigsten 
Aufgaben der Beobachter bestehen dar
in, erkennbare Veränderungen an der 
Vegetation festzustellen, Wachstumsra
ten zu messen und abgestorbene pfianz
liche und tierische Lebewesen zu regi
strieren. Alle Infonnationen werden in 
die Karten für die einzelnen Meßbe
zirke eingetragen, wobei für je vier 
Quadratmeter Wald eine Karte angelegt 
Ist. 
Wie Dr. Woodwell erklärt, wurde vor 
Beginn der Bestrahlungsversuche im 
November 1961 genaue Inventur ge
macll.t. Von jedem Baum, der mehr als 
einen Meter groß war, wurden Art, 
Höhe, Durchmesser und Allgemeinzu
stand vermerkt. Ebenso wurde jedes 
Meßquadrat nach Getier aller Art, vom 
Insekt bis zum Säugetier, abgesucht und 
das Ergebnis in a11en Einzelheiten in 
die Karte eingetragen. 
Oba1eich das ganze Experiment noch im 

Anfangsstadium steckt, hat es doch 
schon einige recht interessante Resulta
te erbracht. So s tellte Woodwell fest, 
daß der Befall bestrahlter Bäume mit 
Blattschädlingen, beispielsweise mit 
Raupen, zehnmal größer ist als bei 
nichtbestrahlten Bäumen. Der Wissen
schaftler führt dies u. a . auf das ge

. ringere "Angebot" an vertilgbarem 
Blattwerk bei den bestrahlten Bäumen 
sowie auf die im Vergleich zu den 
pflanzen relativ größere Widerstands
fähigkeit der Schädlinge gegen Strah
lung zurück:. 

Bei den Pflanzen selbst gibt es krasse 
Unterschiede in der Strahlenempfind
lichkeit So sprießen nahe der Basis 
des Stahlrohrs, von dem die Strahlung 
ausgeht, verschiedene Pilzarten und 
Unkraut mit unverminderter Vitalität, 
und dies bei einer Dosis, die für den 
Menschen schon nach wenigen Stunden 
absolut tödlich ist. K räftige Nadelbäume 
in 63 Meter Enttemung vom Emissions
zentrum, wo die Strahlung nur noch ein 
Dreihundertvierzigstel ihrer ursprüng
lichen Intensität hat, gingen innerhalb 
ein paar Monaten ein. "Es is t noch zu 
früh, um etwas Definitives da rüber sa
gen zu können, weshalb Baumriesen vor 
den Gammastrahlen kapitulieren, wäh
rend niedrige Organismen überleben", 
meint Dr. Woodwell, "aber wir hoften 
zuversichtlich, diese Geheimnisse der 
Natur allmählich zu lüften.1I 
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Das Gleichgevvicht 

E Ine amerikanJsdle BomberfloUe 
fliegt in Richtung Moskau. Die 
Flugzeuge gehören zum Strate
gie Command (SAC), das die 

Einsätze 811 jener Masdlinen dirigiert, die 
sich mit Atomsprengkörpern an Bord zum 
Schutz gegen sowjetische Oberraschungs
angriffe ständig in der Luft befinden. Ge
lassen zichen die Bomber ihre Bahn. Mit 
gespannter Au!merksamkeit sitzen die Be
satzungen an ihren Geräten - denn aus 
dem Routinemanöver kann von einer Se
kunde zur andcrn erbarmungsloser Ernst 
werden. Die Gruppe erreicl1t ihre Falt
Sare-Punkte. Das ist jene äußerste geo
graphische Grenze, die das SAC nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung des Prasi
denten tibcrrIiegen lassen darf. An dieser 
Grenze erreidlt die Bomber der Bc[ehl 
zum Umkehren. Erleichtert wenden die 
Piloten und gehen auI Kurs Heimat. Aber 
eine Maschine fehlt. lnfolge einer techni
schen Panne hat sie die Rückzugsorder 
überhört. Nun fliegt sie weiter - Rich
tung Moskau. Alle Bemühungen, sie zu
rückzurufen, schlagen fehl. Nach überflie
gen der Fail-Safe-Linie dürfen die Besat
zungen keine Befehle mehr entgegenneh
men, weil die Gefahr besteht, daß sich der 
Gegner in die Kommandogebung einschal
tet. Unaufhaltsam strebt die Maschine ih
rem Ziel entgegen, den tausendfachen Tod 
im gefechtsklaren Bombersdlacht. In we
nigen Minuten wird die ahnungslose so
wjetische Hauptstadt im aUes verzehrenden 
Feuersturm der Bombe verglühen. Der 
dritte Weltkrieg in seiner sduecklichsten 
Konsequenz scheint unvermeidlich ... 

Diese makabre Szene stammt aus dem 
amerikanischen FiJm "Fail-Safe". Er ge
hört zu jenen Leinwand-Alpträumen, mit 
denen der Kinomarkt der USA derzeit 
überschwemmt wird. Ohne Zweifel kön
nen Filme dieser Art das Bild der Wirk
lichkeit nur verzerrt und übertrieben wie
dergeben. Die Sicherheitsvorkehrungen 
sind - so beteuern die verantwortlichen 
Militärs - hundertprozentig und schließen 
jede technische Panne aus. Nidltsdesto
weniger gibt es in den USA eine Reihe 
von Fachleuten, die die Auslösung eines 
Atomkrieges durdl Zufall, wenn auch 
nicht für wahrscheinlich, so doch für mög
lich hallen - audl unter den neuen Um
rilstungsbedlngungen der Atomwa.fTenträ
ger von Langstredcen-Bombern auf Rake
ten. 

Die Gefahr einer Atomkatastrophe, aus
gelöst durch technisches Versagen oder 
durch falsche Einschätzung des Gegners, 
besteht nach wie vor. Einigungen über 
Atomversuchsstopp und politische Ent
Ipannung berechtigen nicht zur Sorglosig-
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des Oberlebens 
Die lebenswichtige Funktion des Zivilschutzes 

kelt. Weder Kennedy noch Chruschtschow 
wollen den Krieg. Aber was vermag der 
Wille, wenn die Funken ständig schwelen
der Konflikte in jedem Moment das ato
mare Pulverfaß entzünden können, aut 
dem die Menschheit heute sitzt. 
Solange es keine totale Abrüstung gibt, 
verhindert das Gleichgewicht des Schrek
kens den Krieg. So glauben viele. Aber 
gibt eS praktisch ein solches Gleichge
wicht? Wenn zwei Gegner gleich stark sind, 
dann gibt es dennodl eine Möglichkeit, 
daß der eine sich dem anderen überlegen 
fühlt: wenn er glaubt, weniger verwund
bar zu sein als der andere. Es besteht 
Grund zu der Annahme, daß der Oslblodc 
in einem Atomkrieg relativ weniger ver
wundbar wäre als der Westen, weil seine 
Bevölkerung und seine Wirtsdlalt nicht 
so sehr auf einige Schwerpunkte konzen
triert sind. Demnach. ist das Gleichgewicht 
nicht ausgewogen. Auch die westlichen 
Militärs haben sich zu der Erkenntnis 
durchgerungen, daß die Abschredcung des 
Gegners mittels der Gleichheit des atoma
ren Vernichtungspotentials nur besdlränkl 
wirksam Ist, solange die überlebenschan
cen ungleich verteilt sind. Mit anderen 
Worten: Die relative .. Sicherheit, die die 
Sowjets ihrer Bevölkerung dank geogra4 

phi scher Vorteile und inlensiver Luft
schutzbemühungen garantieren können, 
verlagert die Oberlebenschancen zu Ihren 
Cunsten und könnte sie dazu verleiten, 
den katastrophalen WafIengang gegen den 
sorgloseren und verwundbareren Westen 
zu wagen. So gesehen ist der zivile Be
völkerungsschutz ebenso wie die Waffen
technik ein Teil jenes Gleichgewichts, das 
den Frieden aulrechterhält. 

Im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger 
Elsenhower hat Präsident Kennedy die 
lebenswichtige Funktion des Bevölke
rungsschutzes von Anfang an klar erkannt 
und bejaht. Wenige Monate nach seinem 
Amtsantritt sagte er: 
.. ' .. diese Abschreckungspolitik geht von 
vernünftigen überlegungen in vernünfti
gen Köpfen aus. Die Geschichte unseres 
Planeten ist jedoch voll von Beispielen für 
unvernünftige Angriffe, Fehleinscltätzun4 

gen, Zulallskriegc, die weder vorausgese
hen noch verhindert werden konnten. Die 
Natur der modernen Kriegführung erhöht 
diese Gefahr. AuI dieser Grundlage ist 
Luftschutz geredJ.tfertigt - als Sicher4 

heilsmaßnahme im Fall einer solchen 
FehleinSchätzung der Lage durch den 
Feind." 
Kennedys Anspielung auf die moderne 
Kriegführung beruht auf einer entschei
denden Frage. die sich in jüngster Zeit 

die Militärstrategen in Ost und West stel
len: Wieviel sind Wasserstoffbomben im 
Kriegsfall wirklidl wert? Bekanntlidl 
wächst die Fläche, die man mit ihnen zer
stören kann, nicht proportional zur Zer
störungskraft der Bombe; je größer die 
Bombe, desto größer ist auch die Energie, 
die ungenützt in die Atmosphäre ent
weicht oder die Mensdlen "zweimal tötet". 
Selbst die Neutronenbombe, vorausgesetzt, 
es gäbe sie, hätte im Weltlauf der Waffen 
keine allzu große Bedeutung. Was sagt ea 
schon, daß die eine Großmacht in der Lage 
Ist, die Bevölkerung des Gegners auszu
rotten, ohne das Land mit allen Bauten, 
Fabriken und Äckern zu zerstören, wenn 
die andere Seite beim Gegenschlag die 
Bevölkerung nebst aUen Häusern, [t"abrl
ken und Ädcern vernichten kann? Die 
Neutronenbombe würde das Gleichgewicht 
der Abschreckung nicht aufheben, sondern 
nur um eine neue Nuance des Terrors be
reichern. Drei oder vier kleine Atombom
ben des Hiroshima-Typs hätten im 
KriegsfaU größere Bedeutung als eine tau
sendmal stärkere Wasserstoffbombe. 
Wenn in unserer Zeit Krieg überhaupt 
noch möglich ist - so folgerten die Strate
gen -, dann gewiß nicht unter der Alter
native des Alles oder Nichts. Man ging 
deshalb daran, die Wirkung von Atom
watTen immer mehr zu begrenzen, um sie 
auch auf den Schlachtfeldern einsetzen zu 
können. 

Was bedeutet das für uns? Die Bundes
republik hat zwar nur eme geringe 
Chance, Im Ernstfall nicht von Atoman
griffen heimgesucht zu werden, aber eine 
redJ.t erhebliche, nicht das Ziel von SU 4 

perbomben zu sein. Es ist nicht von vorn
herein wahrscheinlich, daß die furcht
barste Bombe, die jemals ausprobiert wor
den ist, ausgerechnet in der Stadt explo
dieren sollte, in der wir wohnen, oder daß 
die totale Vernichtung Wcstdeutsdllanda 
durch einen lüdcenlosen Teppidl von Was
serstoftbomben zu den vordringlichsten 
Kriegszielen einer der Atommächte ge
hörte. Abgesehen von den radioaktiven 
Wolken, vor denen bei einem großen 
Atomkrieg kein Punkt der Erde siche r 
wäre, haben Teile der BundesrepublIk be
grUndete Aussicht, daß gegen sie keine 
Atomwaffen eingesetzt werden - zum 
Beispiel ein Landstreifen längs des Eiser
nen Vorhangs. Atombombenabwürfe In 
diesem Gebiet würden die Sowjetzone, die 
Tschechoslowakei und damit die eigenen 
Truppenau[märsche der Sowjetunion ge
fährden. Andere Teile der Bundesrepublik 
mögen militärisch interessant genug, wie
der andere aber von so großer Bedeutung 
sein (Ruhrgebiet), daß die Sowjets versu-



ehen könnten, sie unzerstört in die Hand 
zu bekommen. Niemand kann genau sa
gen, weldte Ziele sidt die kriegführenden 
Mädtte aussudten würden. Aber vieles 
spricht dafür, daß Teile Westdeutschlands 
nicht zerstört werden würden. 
Die Chance des Bevölkerungssa:lUtzes und 
seine Rechtfertigung bestehen bei uns in 
der Ungewißheit. Da man nicht wissen 
kann , wie viele Bomben welchen Kalibers 
wohin fallen, hat man eine Chance. in 
einem Gebiet zu wohnen, das nicht betrof
ten ist. so daß man vielleicht sogar ohne 
Luftschutz überleben könnte. Luftschutz
vorkehrungen vergrößern das Gebiet, in 
dem man überleben kann - daran gibt es 
keinen Zweifel. Auch bei einer Superbombe 
lassen Hitze. Druck und radioaktive An
tangsstrahlung 20 oder 30 Kilometer vom 
Explosionszentrum entfernt so nach .. daß 
Luftschutzmaßnahmen sinnvoll werden. 
Faßt man zusammen, so ergibt sim für uns 
tolgendes Bild: In einem Atomkrieg würde 
die Bundesrepublik möglicherweise total, 
wahrscheinlicher aber n icht tota l ve rnich
tet werden. Es kann sein, daß Luftschutz 
.für die Katz" ist, im smrecklichsten Falle; 
mehr spricht dafür, daß LuftsdlUtz nidtt 
tür die Katz Ist. Luftschutz ist für den 
Menschen da. Er soll eine Chance bieten, 
wenn ein Unmensch den Atomkrieg ent
fesselt hat. Luftschutz macht den Atom
krieg nldtt harmlos, aber der Atomkrieg 
macht den Luftschutz nicht sinnlos. 

Ich löse 
Ihre Zivilschutz
probleme s~~üe~~~~ 

~~~ 
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berich.en 

SAARLAND 

Ein BLSV~Lehrganr in der BenedlkUner
abtei 
Auf dem zweithöchsten Berge des Saar
landes, dem Schaumberg bel Tholey, liegt 
weltabgeschieden eine AusbIldungsstätte. 
Sie wurde vor etwa einem Jahr von den 
Mönchen der Benediktinerabtei fISt. Mau
ritius" in Tholey als Stätte der Begegnung 
der bäuerlichen Jugend von der Saar und 
aus Rheinland-Pfalz eingerichtet und hat 
seitdem über 4000 junge und ältere Men
sehen bei mehrtägigen Lehrgängen in ih
ren Mauern beherbergt. 
Hier trafen sich nun auch in der letzten 
Septemberwoche dreißig Helfer der Lan
desstellen Rheinland-Pfalz und Saarland 
des Bundesluftschutzverbandes, um an 
einem Sonderlehrgang Vortragsgestaltung 
I teilzunehmen. 
Die Benediktiner-Ausblldungsstätte bot 
alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Durchführung des Lehrgangs. Die moder
ne Einrichtung des idyllisch gelegenen 
Heimes ermöglichte eine straffe Lehr
gangsleitung, die Unterbringung der Teil
nehmer in Einzelzimmern ließ ein Ar
beiten des einzelnen an gegebenen The
men auch noch nach Schluß des täglichen 
Vortragspensums zu. Die Betreuung der 
BLSV-Helfer durch die Patres und Brü
der war überaus freundlich und zuvor
kommend. Alle Teilnehmer fühlten sich 
in guter Obhut und "wie zu Hause bei 
Mutter". 
Als Hauptreferenten für den nach den 
neuen Richtlinien zur Rednel'ausbildung 
aufgestellten Lehrplan waren Pater Am
brosius Stock (0. S. B.) und Hauptsachge
bietsleiter Kwapil (Landesstelle Baden
Württemberg) gewonnen worden. Pater 
Ambrosius Stock oblag es dabei als Fach
mann für Rhetorik, Phonetik und Dialek
tik, die Teilnehmer gründlich in diesem 
außerordentlich schwierigen Aufgabenge
biet zu unterrichten. Der erfahrene Päd
agoge löste diese Aufgabe mit großem Ge
schick. Der Lohn der Referenten war, daß 
zum Schluß allen Teilnehmern der erfolg
reiche Besuch des Lehrgangs bestätigt 
werden konnte. 
Ein besonderer Höhepunkt des Lehrgangs 
freilich lag noch auf einem ganz anderen 
Sektor. In einem Vortrag ging Pater Am
brosius Stock aus theologischer Sicht auf 
die Aufgaben des BLSV-Helfers ein, wo
bei er erklärte: 
.. Wenn Sie als Helfer im Aufklärungs
oder Ausbildungsdienst des Zivilschutzes 
vor Ihrem Publikum stehen, so stehen Sie 
dort nicht nur im Auftrag Ihrer Organi
sation, Sie s tehen 3uch nicht nur als Be
auftragter des Staates oder des Volkes. 
Sie stehen vielmehr im Auftrag Gottes, 
der ausdrücklich die Hilie für den Näch
sten und den Schutz des Nächsten ver
langt. Die Kirche stützt sich heute immer 
s tärker auf die Hilfe des Laien, um Gottes 
Willen zu verkünden. Als BLSV-Helier 
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sind Sie damit Laienapostel, die den 
Wunsch Gottes, dem Nächsten zu helfen, 
unter die Menschen tragen sollen. Diesen 
göttlichen Auftrag müssen Sie allezeit vor 
Augen haben." 
Sowohl bei den katholischen als auch bei 
den protestantischen Helfern fanden diese 
Ausführungen, die mit großem Ernst und 
Nadldruck gesprochen wurden, eine offene 
Aufnahme. So konnte beim Abschluß der 
Tagung der Lehrgangsleiter, Hauptsach
gebietsleiter Wachsmuth, mit Recht fest
stellen, daß dieser Lehrgang nicht nur 
eine Fülle fachlichen Wissens vermittelt 
habe, sondern für jeden Helfer "ein Lehr
gang der moralischen Aufrüstung" gewor
den sei, der jedem in Zukunft die Arbeit 
leichter machen werde. 
Der letzte Tag des Lehrgangs schloß mit 
einer Besichtigung der Abteikirche unter 
fachkundiger Führung und einem eigens 
für die Teilnehmer veranstaltetem Orgel
konzert. Bei diesem festlichen Abschluß 
ihres Lehrgangs und im Hinblick auf die 
fast tausendjährige Geschichte der Abtei 
Tholey, die ein Slück deutsche Geschichte 
ist, dachte wohl jeder daran. welche hohen 
kulturellen Werte der BLSV-Hel!er durch 
seine Arbeit im Zivilschutz zu bewahren 
berufen ist. 
Anschließend empfing der Abt der Bene
diktlnerabtei Tholey den Landesstellen
leiter Freiherrn von Leoprechting sowie 
die Lehrkräfte des Lehrganges zu einem 
privaten Gespräch in der Abtei, wobei 
sich seine Exzellenz eingehend über den 
Erfolg des Lehrganges informierte. 

RHEINLAND-P F ALZ 

Selbstscbutztage in LUdwlgshafen 
Immer wieder hat sich bel der Aufklärung 
über den Selbstschutz gezeigt, daß aus
gesprochene Großstadtbevölkerung schwer 
anzusprechen ist. Das gilt nicht nur für 
Hamburg, Köln oder München, das hat 
sich auch bei den Bemühungen des BLSV 
im Raum Ludwigshafen gezeigt. Selbst in 
den Vororten waren lange Zeit die Auf· 
klärungsveranstaltungen trotz intensiver 
Vorbereitung und Werbung nur mäßig be
sucht. Es bedurfte schon der ganzen Zä
higkeit eines erprobten Dienststellenlei
ters, sich unter den gegebenen Umständen 
nicht entmutigen zu lassen. Um in diese 
Lethargie eine Bresche zu schlagen, hat 
sich der BundesluItschutzverband in Lud
wigshafen in enger Zusammenarbeit mit 
der Stadtverwaltung zu einer großen Auf· 
klärungsaktion entschlossen. Anfang Ok· 
tober starteten die Luftschutztage, die sich 
über das Wochenende erstreckten und mit 
Plakaten, Presseaufrulen, Einladungen, 
Festakt und Sdlauübungen die breite Öf
fentlimkeit ansprachen. Das Innenmini
sterium hatte zur feierlichen Eröffnung 
der Selbstschutztage seinen Beauftragten 
für den zivilen Bevölkerungsschutz in 
Rheinland-Pfalz, Regierungsdirektor Dr. 
Ackermann, entsandt. Für die Stadt sprach 
Bürgermeister Wild den freiwilligen Hel
fern für die geleistete Arbeit seinen Dank 
aus. Den wesentlichen Träger der Aktion, 
den Bundesluftsmutzverband, vertrat der 
Landesstel1enleiter Frhr. v. Leoprechting 
mit seinen grundlegenden Ausführungen 
über die Zielsetzung des Selbstschutzes, 
der seine Verankerung entscheidend in 
der Bereitschaft der Bevölkerung finden 
muß. 
Durch die Mithilfe der kommunalen Ver
waltung bei der Durchführung der übun
gen ist verstärkt die Brücke der Selbst
schutzorganisation zum örtlichen LuIt
schutzleiter geschlagen. An verschiedenen 
Plätzen der Stadt sahen viele hundert In
teressenten die Schauübungen vom Brand
schutz und Rettungswesen. Durch Anspra
chen und Kommentare wurden die Vor
führungen eingeleitet und erläutert. 
Die junge Mannschaft der Selbstschutz
züge, die sich hier dem Publikum präsen
tierte, stellte auch mit ihren weiblichen 

Teilnehmern ihre Einsatzbereitschaft un
ter Beweis. Die freiwilligen Meldungen zu 
diesem technisch fundierten Hilfselement 
des Selbstschutzes der Bevölkerung wa
ren unerwartet zahlreich. 

SCHLESWIG -HOLSTEIN 

OB gibt Kontra 

Nachdem die Fahrbare Ausstellung "Un
ser Selbstschutz" in der Landeshauptstadt 
Kiel gezeigt wurde, erschien in den "Kie
ler Nachrichten" Nr. 220 vom 21. Septem
ber 1963 ein Leserbrief des 1. Vorsitzenden 
des Verbandes der Kriegsdienstverweige
rer, den wir namstehend abdrucken: 

.. Man versmone uns ... " 
Zu: Ausstellung .. Unser Selbstschutz". 
Wir Älteren, die wir den 2. Weltkrieg mit
erlebt haben, wissen: Es gibt keinen 
glaubwürdigen Luftschutz. Ein nächster 
Krieg beginnt nicht mit leichten Spreng
und Stabbrandbomben, sondern mit Phos
phorkanistern und Lultminen, wenn nicht 
gar mit Atombomben; die Warnzeiten sind 
im Zeitalter der Raketen auf Sekunden 
zusammengedrängt - wir werden weder 
unseren Keller noch die kaum vorhande
nen Bunker erreichen. Unsere Uberlebens
chancen sind so gering, daß wir nur um 
einen gnädigen Tod beten könnten. 
Der beste Lultschutz ist eine Politik der 
Entspannung und des Friedens. Wir kön
nen nur leben, wenn es keinen Krieg 
mehr gibt. Das wissen die Politiker aul 
der ganzen Welt heute so gut wie wir. 
Man versmone uns daher mit Luftsc:hutz
ausstellungen. 
Verband d. Kriegsdienstverweigerer e. V. 
-Gruppe Klel- gez. Titz, 1. Vorsitzen
der." 

Etwa eine Wodle danach brachte dieselbe 
Zeitung in ihrer Ausgabe NI'. 225 vom 27. 
September 1963 als Lokalspitze nachlol
gende Entgegnung des örtlichen Luft
schutzleiters der Stadt Kiel, Oberbürger
meister Dr. Müthling: 

Sehr geehrte Herren! 
Zu dem von Ihnen in der Sonnabendaus
gabe unter der Obersdlrüt .. Man verscho
ne uns ... " - nämlich mit Luftschutzmaß
nahmen und -ausstellungen - abgedruck
ten Leserbrief des Herrn Titz lassen Sie 
mich bitte durch Ihre Zeitung Ihren Le
sern folgendes sagen: 
Mehr als auf Herrn Titz höre ich aul die 
Professoren Hahn, Heisenberg und von 
Weizsäcker, die im Vorwort zu der Schrift 
der Vereinigung Deutscher Wissenschaft
ler e. V ... Ziviler Bevölkerungsschutz heu
te" sagen, .. daß auch eine nom so geringe 
Chance, Menschenleben zu retten, uns die 
Pflicht auferlegt, diese Möglichkeiten aul
zuzeigen"l 
Aber Herr Titz hätte in seinem Abscheu 
gegen Kriege, den wir mit ihm teilen, und 
bei seinen Vorstellungen, man tue deshalb 
am besten auch nichts, um auf elnen et
waigen Angri1f vorbereitet zu sein, die 
wir allerdings nimt mit ihm teilen, wohl 
auch vor dem letzten kriegerismen Un
glück, das uns betroffen hat, erklärt, man 
lasse Luftschutzmaßnahmen. Dabei weiß 
er als Kieler so gut wie ich, daß solche 
seinerzeit gerade auch in unserer Stadt 
viele Menschen vor dem Tode bewahrt 
haben. 
Solange Herr Titz und seine Gruppe Kiel 
des Verbandes der Kriegsdienstgegner 
e. V. nicht garantieren können, daß es 
keinen Krieg mehr gibt, in den auch Kiels 
Bürger verstrickt werden könnten, werde 
ich weiter, zusammen mit meinen Mitar
beitern in der Stadtverwaltung, alle 
Selbstschutzvorbereitungen und -anregun
gen des BundesluItschutzverbandes unter
stützen und in deren Rahmen aum künf
tig LuItschutzausstellungen eröffnen. 



BAYKRN 

Zusammenarbeit großgesdtrleben 

Die Stadt Hof an der Saale, unweit der 
Zonengrenze gelegen, erlebte die erste 
Selbstschutzwoche in Bayern, die in An
lehnung an das Mainzer Modell verwirk
licht worden ist. 
Der Ablauf der Selbstschutzwoche stellte 
das gute Zusammenwirken zwi.schen der 
aktiven, ausschließlich ehrenamtlich be
setzten BLSV-OrtssteUe und der Stadt
verwaltung als der örtlichen Luftschutz
leitung erneut und eindrucksvoll unter 
Beweis. Oberbürgermeister Högn zögerte 
keinen Augenblick, die Schirmherrschaft 
der Aufklärungsaktion zu übernehmen. Es 
fand keine Veranstaltung .statt, bei der 
die Stadt nicht durch Delegierte vertreten 
war, wie sie aum sonst jede nur mögliche 
Unterstützung gewährte. Der Bundes
hauptstelle ist es zu verdanken, daß die 
Selbstschutzwoche durch den Einsatz der 
D-Zug-Ausstellung eine wertvolle Berei
cherung und Belebung erfuhr. Plakate, 
Handzettel, Zeitungsinserate in allen Aus
gaben der örtlichen Presseorgane und 
Breitwanddias, die in sämtlichen Licht
spieltheatern gezeigt wurden, trugen das 
Anliegen "Selbstschutz" an die Bürgerin
nen und Bürger von Hof heran. Ausführ
time Berichte der Ortspresse informierten 
ihre Leser in Hof und Umgebung über die 
Selbstschutzwoche und ihre Veranstaltun
gen, von denen vier als Schwerpunkte 
herausgestellt werden müssen. 
Der offiziellen Eröffnung folgte als erster 
Schwerpunkt eine öffentliche Veranstal
tung im Schützenhaus. Oberbürgermei
ster Högn sprach hier einleitende Worte, 
während sich Landesstellenleiter Dr. Wal
berer und der Luftschutzbeaultragte der 
Stadt Fürth, Aufklärungsredner Ritzmann, 
mit dem Schutzgedanken unserer Zeit be
faßten. 
Die Hofer Helferin Elisabeth Brandl er
öffnete die Frauentagung, in deren Mit
telpunkt ein richtungsweisender Vortrag 
der Referentin Dr. Eva-Maria Geimidt 
von der Bundeshauptstelle stand. 
Reges Interesse fand eine gut gelungene 
Schau-übung mit Selbstschutzkräften aus 
Hof und Bamberg, die auf dem Schützen
hausgelände gezeigt wurde. Hofer BRK
Heiter wirkten unters tützend mit und 
übernahmen mit ihren Fahrzeugen den 
Abtransport verletzter Personen. Beson
derer Aufmerksamkeit konnte sich der 
Schäferhund "Rex" aus Hof erfreuen, der 
den Zuschauern vorführte, wie ein Ret
tungshund einen Verschütteten aulspürt 
und den Rettern anzeigt. 
Vierter Schwerpunkt der Selbstschutzwo
dle war ein Vortrag des BLSV -Helfers 
Stadtbauinspektor Hansgeorg Krauß für 
Baufachleute und Interessenten über Fra
gen des baulichen Luftschutzes mit einer 
sehr aufschlußreichen Führung durch die 
Schutzraurnanlage der neuen Münster
schule. 
Eine Tagung der BLSV-Dienststellenleiter 

Oberfrankens, die im Rahmen der Selbst
schutzwoche unter der Leitung des Be
zirks.stellenleiters Breu stattfand, führte 
diese an verantwortlicher Stelle tätigen 
Helfer in die Grenzstadt Hof und gab 
ihnen Gelegenheit, sich mit der Praxis der 
Aufklärung und Werbung bekannt zu ma
chen sowie die Schutzraumanlage in der 
neuen Münsterschule und die D-Zug-Aus
stellung zu besichtigen. 
Abgerundet und abgeschlossen wurde die 
Aufklärungsaktion durch eine Vortrags
reihe mit den Themen "Im Wohlstand an 
den Notstand denken", "Notstandsgesetze 
allein genügen nicht" und "Der Zivil
schutz dient jedem in unserem Volk". Zur 
Eröffnung der D-Zug-Ausstellung waren 
Regierungsdirektor Dr. Dlttrich vom Baye
rischen Staatsministerium des Innern 
und Stadtdirektor Willmer von der Stadt
verwaltung Hof erschienen. 

HESSEN 

Zusammenarbeli mH Frauenverb i nden -
eine Notwendlgkeii 
Nachdem bereits an der BLSV-Bundes
.schule eine Informationstagung für die 
Vorsitzenden bzw. Gesdläftsführerinnen 
der deutschen Frauenverbände mit gutem 
Erfolg stattgefunden hatte, sind nun audl 
ähnliche Veranstaltungen auf Ortsebene 
durdlgeführt worden. 
In Gießen und Wiesbaden konnten Auf
klärungsabende für die Mitglieder der 
Frauenverbände vereinbart werden. 
In der Universitätsstadt Marburg hatten 
im September die BLSV-Orts- und die 
Kreisstelle die Vorsitzenden der 18 in der 
Marburger Arbeitsgemeinschaft der Frau
enorganisationen zusammengeschlossenen 
Verbände zu einer Besprechung der künf
tigen Zusammenarbeit mit dem Bundes
luftschutzverband eingeladen. Anstelle der 
angeschriebenen 30 Vertreterinnen waren 
34 Damen erschienen, darunter eine Stadt
rätin und mehrere weibliche Stadtverord
nete. Das Hauptreferat "Die Frau im 
Selb.stschutz" wurde von der Frauensach
bearbeiterin der Landesstelle Hessen ge
halten. Die angesdmittenen Probleme 
führten zu lebhaften Diskussionen, die 
bewiesen, daß die Marburger Verbände 
den Aufgaben und Zielen des Selbstschut
zes vorurteilslos und aufgeschlo.ssen ge
genüberstehen. Die Teilnehmerinnen hat
ten Gelegenheit, die Fahrbare Schule der 
Landesstelle Hessen zu besichtigen, und 
konnten so einen Überblick über Lehrstof! 
und Lehrmaterial des Bundesluftschutz
verbandes gewinnen. Die anwesenden 
Pressevertreter bradlten einen halbseiti
gen bebilderten Bericht in der Marburger 
Stadtzeitung. 
Zum Schluß der Veranstaltung bat die 
Frauensachbearbeiterin der Ortsstelle 
Marburg, Frau Haubensak, die Vertrete
rinnen der Verbände, zur nächsten Selbst
schutzgrundausbildung ein bis zwei Mit
glieder zu entsenden. 

NORDRHEIN-WESTFALEN 

Fri!z Kahn! t 
Am 15. Juli ist un
erwartet Oberbau
rat Dipl.-Ing. Fritz 
Kahnt von uns ge
gangen. Kahnt ge
hörte dem Bundes
luftschutzverband 

seit 1953 an und 
führte seit dieser 
Zeit ehrenamtlich 
die Ortsstelle Gel
senkirchen. Trotz 
seiner starken be-
ruflichen Inan-
spruchnahme lei-
stete er für den 
Aufbau der Organisation des Selbst
schutzes im Stadtgebiet Gelsenkirchen 
(Modellortsstelle) und die Ausbildung 
wertvolle Arbeit und stand außerdem für 
überörtliche LS-Aufgaben zur Verfügung. 
Seine Vorarbeiten, Planungen, Entwürfe 
und Beratungen für den baulichen Luft
schutz haben bei der Bundeshauptstelle 
und bei den zuständigen Ministerien An
erkennung und Beachtung gefunden. 
Seine ruhige, sachliche und zielbewußte 
Arbeit haben ihm das Vertrauen der Be
hörden, seiner Mitarbeiter und der Be
völkerung der Stadt eingebracht. 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

SelbstsdJ.u tzwodJ.e in Bottrop 

Im Rahmen der vorgesehenen Schwer
punktveranstaltungen führte die Ortsstelle 
Bottrop mit Unterstützung der Landes
stelle eine Selbstschutzwoche durdl. Zum 
Einsatz gelangten als wichtigste Einrich
tungen eine Zeltausstellung und eine 
Wanderausstellung. Darüber hinaus fan
den folgende Mittel der Aufklärung und 
Werbung Verwendung: Verkehrsmittel
werbung, Schaufenste rwerbung, Transpa
rente, Plakate, Anzeigen, Aufklärungs
veranstaltungen in den einzelnen Teilab
schnitten sowie Sonderveranstaltungen 
für Baufachleute und Frauenverbände. 
Der Filmwagen wurde für die Aufklärung 
der Bevölkerung und als Lautspredler
wagen eingesetzt. Alle Haushaltungen er
hielten als Pre.ssebeilage ein Programm
heft, das neben der Bekanntgabe der ein
zelnen Veranstaltungen ein Leitwort des 
Oberstadtdirektors und einen Aufrul der 
im Stadtparlament vertretenen Parteien 
enthielt. 
Unter Berücksichtigung der außerordent
lich schlechten Witterungsverhältnisse war 
der Aufklärungs- und Werbeerfolg recht 
erfreulich. Mehr als 6000 Personen sahen 
die Ausstellungen und besudlten Veran
staltungen. Bis zum Abschluß der Selbst
schutzwoche meldeten sich 220 Personen 
für eine Selbstschutz-Grundausbildung, 
zusätzlich vier Jugendgruppen (Kolping
familie, Lehrlingsheime ete.) mit insge
samt 140 Jugendlichen. Täglich gehen bei 
der Dienststelle Werbeantwortkarten ein, 
die den verteilten Aufklärungsschriften 
beigelegt waren. 
Die Landesstelle dankt auf diesem Wege 
allen Helfern und Bediensteten der Orts
stelle Bottrop, die zum Gelingen der 
Werbewoche beigetragen haben. 

Der Stand für Strahlenna ch weis- und Stra h
lenmeBgeräte stellte inne rhalb de r BlSV-Aus
stellung in Bottrop während der Selbstschutz
woche einen storken Anziehungspunkt dar. 
Besucher ve rfolgten die Erklärungen und 
Erläuterungen de r Ge räte mit viel Interesse. 
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LehrgInge 8/1 der aunck .. chuIe 
.. BLSV In Weldbr61 
p_~ 8e_alattlllrllq D 
"'" ze. 11. bla 11. 11. 1_ 
Teilnehmer: Leitende Ausbildunp
krlfte, Sachbearbeiter, Hauptsachge
bl.III.Iter, TeUabsdmttts-, Absdlnltts
und Bere:lcbutellenleiter, Ortutellen
leiter, Bez.lrkDtellenleiter 
ZtDedt: Ausblldun, in der Selbstschutz
IOhrun, 
VOTQunetzung: I'achlehrgln,e 8e-Füb
run, I und ABC-Sc::hutz 11 
Teilnehmen«"': 25 
~I>rpq ABC-8ebal1l D 
"'" ze. 11. bla 11. 11. 1_ 
Teilnehm.er: Luft.sdlutzlehrer, leitende 
AUlbUdun,skrlUte, Sachbearbeiter und 
Hauptaach,ebleulelter, TeUab5dmltta
.teIlenleiter, AbschnItts- und BereicbJ
.teU.nlelter, Ortsotellenlelter, Bezlrkl
lteUen1elter sowie AuabUder, die alch 
aut den Absdllußlehrlan, Tell 11 vor
bereiten bzw. nach erfol,tem Abadlluß.. 
lehr,angTell I dIe Auflage zum. Besucb 
diese. Lebrganp erhalten haben 
Zweck: Vertletun, der Kenntn.tue auf 
dem Gebl.t ABC-5d1utz 
VorClu .. etzung: Aufbaulehr.ana bzw. 
rachJehrgln.e 
Teilnehmen"h1: 20 
1Ieaderle~ M=-+Jnhwa-A_· 
1IIII1e ........ ze. 11. bI1I 11. lL 1113 
TeilMhmer: LS-Lehrer und Auabilder, 
die zur Ausbildung von Maachlnlsten 
der Kraftsprltzen.tafteln vorgeseben 
.tnd 
ZtDeck: Nachweil der Betlhtaung zur 
Ausbildung von Masdlinilten 
Vorau .. etzun,,: mindesteni AuabU
dunpberechtllUD' 
Trilnehmerzahl: 15 _.e·le ....... r 
_ I. lZ. bla 8. lZ. 11183 
Teilnehmer: HauptamUlche Ausbil
dunpleiter aUI Orts- und Kreiutellen 
der Landeutellen Schleswtg-HolJteln, 
Hambur" Bremen, Nordrbeln-Welt
Wen sowie die Hauptaachgebletalelter 
IU dieser Landeutellen 
ZtDeck: Weiterbildung in allen Fadl
lebleten der Ausbildung, elnbeiWdle 
Ausrlchtun, auf die Aufgaben 
TdlnehmeTzahl: GO 

DIe ZeItIdIrItI .ZlvlIechutz", 
Koblenz, brKllt. In Ih_ Oktober
AU8g"": 
Zar ...... e 
Belleordne&er Dr. von der Heide: Ge
danken zur Or,aniaaUon des LSHD 
unter kommunaler Sicht 
Grundsätze für die Mitwirkuna der 
Feuerwebren im LSHD 
111. •• -.... , Meietma •• : Das Spannunas
feid zwilmen Staat und Htlfsor,anl
.. tionen im Bereich des LSHD 
Grundsätze über die Mitwtrkun, dftl 
DRK Im LSHD Im Bereich des Landftl 
Nordrhein-Westfalen 
Or. FItdIer: Zehn Jahre Bundesanstalt 
Tedmlsmes Hilfswerk 
"'tumaDU: Gedanken über Grundsätze 
zur Aufstellun" Gliederung, Al1SrÜ
Itung und Führung von Werkselbat
Khutz-Einheiten 
Bundesverband der Deutschen Indu
Itrte und zlvUe VerteldJgunpberelt
Ichaft 
Baaer: Gedanken über Grundlagen 
und Durch.t'ührung der Dekontaminie
rung 
Or.-lal. MIdIei : Die Aufgaben des ört
lichen LufumuWeltera auf dem Ge
biet des baulichen Luftlmuues 
Luttkrie, und Landelverteidiaunal 
PerlÖnlichet/Zeltachriftenachau 

NIEDERSA CH SEN 

Werner von Sydow geehrt 
Zu einer Feierstunde im Haus des Ostens 
in Hannover waren Referent Or. Reinke 
als Vertreter des Ltd. Regierungsdirek
tors Fritze, LandessteUenleiler Hanke Mit
glieder des Hauptpersonalrates und' Be
dienstete der Landes,stelle zusammenge
kommen, um der Verabschiedung des 
Hauptsachgebietsleiters Werner von Sy
dow beizuwohnen. 
Der Vorsitzende des HauptpersonaLrates, 
Ench Broders, erläuterte eingangs die 
grundsätzlichen Aufgaben des Hauptper
sonairales, der zu einer Arbeitstagung in 
Hannover weilte und nun Gelegenheit 
nahm, an dieser Feier teilzunehmen. 
Dr. Relnke, der die Grüße des Leitenden 
Regierungsdirektors überbrachte, be
leuchtete sehr anschaulich die Schwie
rigkeiten der Aufgaben eines Personal
bearbeiters. Wer sowohl dem Anliegen des 

BADEN-W t lRTrEMBERG 

Leitende Krlfte von Indus triebetrieben 
erbaUen Inrormationen 
Zu einer Informationstagung In der Lan
desschule Kreßbadt fanden sich Anlan, 
September leitende Kräfte aus kleineren 
und mittleren Betrieben Baden-WUrttem
bergs ein. 
Der Landesstellenleiter begrüßte die Teil
nehmer und erläuterte den Zwe<:k: der 
Tagung. Als erster Referent sprach 
Oberstleutnant Dr. Leube über Landes
verteidigung aus militärischer Sicht". In 
seinen Ausführungen betonte er die not
wendige Zusammenarbeit von territoria
ler und ziviler Verteidigung als Grund
lage einer wirksamen Landesverteidigung. 
Durch. die Ausführungen des Redners 
wurde deutlich, in welcher Form auf den 
verschiedenen Ebenen (Länder, Regie
rungsbezirke, Kreise) ein Aufeinanderab
stimmen der einer Gesamtverteldigungs
bereitschart dienenden Aufgaben zu ge
schehen habe. 
Besonderes Interesse fand der Vortrag 
des Herrn Kohnert vom Bundesverband 
der Deutschen Industrie. Sein Thema lau
tete : "Betriebliche Selbstschutzmaßnah
men in der gewerblichen Wirtsch.aft auf 
der Grundlage der einschlägigen Not
s~andsgesetze und planerisch-organisato
rl~che Maßnahmen in den Betrieben". 03.$ 
mIt großer Fach- und Sachkenntnis vor
getragene Referat befaßte sich im beson
deren mit der Mitarbeit und fachlichen 
Einsd18ltung des Bundesverbandes der 
Deutschen Industrie bei den z. Z. im 
Entw.urf vorli.::genden Notstandsgesetzen, 
soweIt Industrie und Wirtschaft hiervon 
betroffen werden. Jedes der Notstandsge
setze wurde eingehend erläutert. Der Ap
pell, sich bereits jetzt mit den zu erwar
tenden Gesetzen vertraut zu machen 
konnte von keinem Teilnehmer überhört 
werden. Als Anleitung für die Praxis 
wurde. die Brosmüre: "Erste Empfehlun
gen (ür planerisch-organisatorische Vor
bereitungen in den Betrieben zur Herstel
lung der zivi len Verteidigungsbereitschaft" 

Mit sichtlicher Freude zeigt Wer
ner von Sydow dem LandeSllel
lenle iter Hanke das Abschied .. 
geschenk der Mitarbeiter von 
der Londesstell. Niedersachsen. 

Verbandes wie 8udl dem einzelnen Be
diensteten oder dem ehrenamtlichen Hel
fer gerecht werden wolle, müsse schon 
seine ganze Persönlichkeit einsetzen. 
"Wir von der Bundeshauptstelle können 
Ihnen nur höchstes Lob zollen und unse
ren tiefempfundenen Dank aussprechen." 
Im Auftrag des Präsidiums und der Ge
schäftsführung des Bundesluftschutzver
bandes überreichte Dr. Relnke dem all) 
dem Dienst Scheidenden dle BLSV-Ehren
nadel. 
Nadt der Entgegennahme der Auszeich
nung skizzierte Landesstellenleiter Hanke 
das Bild des Helfers Werner von Sydow, 
der als Kreisstellenleiter in Peine 1953 
seine Tätigkeit im BLSV begann. Aus dem 
Dienst scheiden, heißt nimt, aus der Auf
gabe ausscheiden, und es spricht für unse
ren Kameraden von Sydow, daß e r wie
der in die große Gemeinschaft der ehren
amtlichen Heiter des BLSV zurüdttritt 
um dort weiter zu wirken. ' 

verteilt und an Hand von Beispielen e r
läutert. 
Ober "Organisation des zivilen Bevölke
rungsschutzes und seine Führung" sprach 
Friedridl Krüger, Landesstelle Baden
Württemberg. Sein Vortrag, unterstützt 
durch Filme, rundete das Gesamtbild der 
zivilen Verteidigung und Organisation dei 
Selbstschutzes ab. 
Weitere Fachvorträge unterrichteten die 
Teilnehmer über Wirkungen der ABC
Waffen und deren Abwehr bzw. Scbutz
möglichkeiten. 
Es wurden Hinweise auf die Möglichkeit 
gegeben, sldl bereits jetzt an diese oder 
jene heUende OrganisatJon zu wenden, um 
entsprechende Vorarbeit auf den verschie
denen Gebieten zu leisten. 

Beteiligung an Ausstellunge n 
Im Bereich der Landesstelle fanden in 
den vergongenen Monaten mehrere be
deutende Ausstellungen statt, an denen 
sich der Bundesluftschutzve rband betei
ligte. Wenn der Erfolg dieser Art von 
Werbung auch nicht mit Zahlen und Dia
grammen belegt werden kann so ist der 
Nieder:sdllag doch deutlich spürbar. Die 
Gespräche der Besudler mit den Be
treuern der AusstellungskOjen haben sich 
wesentlich geändert; es werden jetzt fast 
durchweg konkrete Fragen gestellt. EI 
~onnte beobadltet werden, daß in länd
lIdlen Gebieten, bzw. in Städten mit vor
wiegend ländlichem Einzugsgebiet, die 
Frage der Lebensmittel-Bevorratung im 
Vordergrund stand, während in Industrie
Gebieten das Schutzproblem besonders 
starkes Interesse fand. 

Anmerkung 
Der Vertasser des Artikels "Rußlands 
zwei Gesidlter" ( .. ZB" Nr. 8/63, Seite 10) 
legt Wert darauf, festzuhalten, daß .eine 
Arbeit auf Unterlagen beruht, die der 
Informationschef des norwegischen Zivil
schutzes, Redakteur RoIt Thue, Os10, zu
sammenstellte. Die Redaktion 



Katastrophenschutzübung 
in Hamburg 

Im September fand in Ha mburg-Eimsbütte l unter der ver
an twortlichen Leitung des Bezirksbeauftraglen des Techni 
schen Hilfswerkes (THW) eine Kataslrophenschulzübung am 
I sebekkanal s tatt. 

Ziel der übung war es, den Stand der Helfera usbildung beim 
THW-Bezi r ksverband Hamburg-EimsbütteJ und bei der 31. 
LS- Ber gungsbereitschaft Hamburg-Eimsbütle l unter Beweis 
zu stellen. Es galt zugleich, d er Bevölkerung und den Behör
d en einen Einblick in das Aufgabengebiet und die Arbeit des 
THW und des LS-Bergungsdienstes zu vermitte ln. 
An der vom Wette r begünstigten Veranstaltung nahmen 60 
Helfer, darunter e ine Tauchergruppe des THW, teil. 4 Män
ner der Deutschen Lebens- Rettungs-Gesellschaft mit einem 
Motorboot und eine LS-Sanitätsbereitschaft waren ebenfalls 
zur Stelle. Vom Arbeiter-Sama riter-Bund w aren 2 Sanitä te r 
anwesend. 
Es wurde von den Helfern die Lösung mehrerer Aufgaben 
verlangt. Eine Gruppe erstellte eine etwa 50 m lange Seilbahn 
für Menschen- und Materialtransport über den Kanal. Der 
von einer zweiten Gruppe aus leeren Tonnen, Rundhölzern 
und Bohlen gebaute Schwimmsteg hatte eine Lär.ge von 40 m. 
Zwei weitere Gruppen bauten eine Behelfs fähre mit 4 t Trag
fä higkeit zum Transport von Fahrzeugen und Personen über 
d en Kanal. Die Fähre wurde im Schub durch ein THW-Mo
torstahlboot bewegt. Weitere Helfer zeigten nach Aufbau von 
m ehreren THW-Zelten verschiedene Gerätesä tze. Bei dieser 
Gelegenheit wurde auch gleichzeitig an interessierte Zu
schauer Werbematerial verteilt. Die Rettungsschwimmer der 
Deutschen Lebens-Rettu ngs- Gesellschaft "re tte ten" einen ins 
Wasser gefa llenen Helfer; die Tauchergruppe barg vom 
schlammigen Ka nalgrund "übel' Bord" gegangenes Gerä t. 
Auch die Nachr ichtenübermittlung und der Aufbau der Be
leuchtungsmittel verliefen reibungslos. So wurde dank der 
Einsatzbereitschaft der Helfer und der Führungskräfte die 
übung zu einem vollen Erfolg. Für die Erhaltung der "Ar
beitskraft" sorgte ein Küchenwagen. 
Die sehr umfa ngreichen Vorarbeiten für die Katastrophen
schutzübung waren mit besonderer Sorgfalt von dem Tech
nischen, dem Wirtschafts- und d em Werbeausschuß des Be
zirksverbandes ausgeführt worden. 
Besonders muß erwähnt werden, daß a uch die maßgebende 
Ha mburger Presse ihre Leser in Voranzeigen auf die übung 
hingewiesen hatte. Es haben sich daher mehrere Tausend 
Einwohner Hamburgs vom guten Stande der Ausbildung und 
von den Leistungen der Helfer überzeugen können. 
Der stellvertretende La ndesbeauftragte des THW für Ham
burg sprach dem Bezirksbeauftragten und a llen an der Pla
nung, der Durchführung und Abwicklung der so erfolgreichen 
übung beteiligten Helfern seinen Dank und seine Anerken
nung aus. Dr. P etcr s 
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Obe n links: Daß die Seilbahn auch funktioniert, zeigt 
dieser Helfer. Oben recnts : Hier .. geht einer über Bord". 
Kurz darauf wird er schon wi eder von Rellungsschwim
me rn der Deutschen lebens·Retlungs-Gesellscnaft aufs 
Trockene gebracht. Unten: leere Tonnen, Rundhölzer 
und Bonlen sind dos Material zu einem 40 m longen 
Schwimmsteg. Darunter : Eine Tauchergruppe zeigt die 
Bergung von verlorengegangenem G erät aus dem Kanal. 



setzt ak:::h IIUI Grund
nahrungamitteln zusammen. 
Beg,""" Sie 11m beeten 
mtt Refe,Te4gwaren,Zuck .. , 
Fett In DoMn, FIeIacn.und 
ftsch..Vollkonaetven.. 
Eine Peraon kommt mrt 
..... einem KUogramm 
.twl zwei Wochen IUS. 
Ervln_ Sie den GtundYorTot 
oUmlhlidl noch Ihren po<_ 
a6nl~ BedOrlnlesen 
durch Indere haltbare 
Lebensmittel . 

Auch das brauchen Sie, 
denn Strom und Gas 

können ausfallen __ _ 
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