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Protection Civile et Secourisme 

Monsieur Pierre Gregoire, Minist1"c de l'Interieur, assiste a ulte de
monstration des seco-uristes de la Protection Oivile. SUT notre photo 
on Ternarq1~era egalement M. Joseph Wohlfahrt) depute-maire (La
rentz-weiler) et M. Pietre Ginter) bOU1"gmestre (Larochette) et c.:hef 
du CentTe d'Intervention de ceUe localite. - La « Protection Oivi.le» 
de notre pays compte actuellement plus de 4000 v070ntaires et a 

jorme deja 800 secouristes. 
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Protection Civile - eine Dachorganisation! 

Als wir VO'1' dem Problem der Reorganisation der Protection 
Civi7e standen, da boten si.ch uns u. a. zwei Moglichkeiten: 

N ach belg'ischem oder franzosischem Vorbild eigene staatliche 
Schutzlcr(ijte zu schaffen, auszubilden und mi-t Material zu ver
sehen, 

oder aber 
mit Hilfe der bestehenden, human-itaren Organisationen, an un

sere luxemburgischen Verhiiltnisse angepaBt, e·ine staatliche Dach
organisation aufzubauen, unter strenger Berucksichtigung des 
Voluntariats. 

Wir entschieden uns fur die l.etztere Losung, weil sie fur uns 
am wirksamsten 'und am wirtscha/tlichsten schien und weil wir die 
Zusage zur Mitarbeit der inte1'essierten Verbiinde und Vereinigun
gen hatten. 

Die Zusammenarbeit mit diesen Kreisen hat sich vollauf be
wahrt und zeitigt gute E?·gebni$se. 

Di.e Protection C'ivile hat es sich zum Ziel gesetzt, obige Vm'
bindungen zu vertie/en, um ei.n Maximum an Leistungs/iihigk-eit zu 
erreichen. 

Es gibt immer noch Le·ute. welchen der Sinn besagter Z'usam
menarbeit n·icht klar ist. Und deshalb seien die-se Zeilen geschrieben: 

Die Protection Civile ist ein staatlicher Di.enst. Die Helfer sind 
und bleiben in ihren privaten Vereinigu.ngen gegliedert und werden 
ledi.glich in groBen Katast1'ophenjiillen, wenn die lok-alen Mittel nicht 
me-hr ausreichen, von der Protection Ci.vile gruppiert und eingesetzt. 

Die Protecti.on Civile ubernimmti'm Verei.n mit den privaten 
Verbiinden die A.usbildung und stellt das Material, das au·ch in 11,01'

malen Zeiten zu d·ienen hat. 
Dabei 'ist es se7bstverstandlich, dalJ auch Einzelpersonen, di 

nicht M'itglied irgendwelcher Vereinig-ung sind, bei del' Protection 
Civile hochst w·i.lllcmnmen sind. Sie werden in den TrainingsprozeB 
und in die Hi.IIsaktion eingegliedert. 

Z-usetmmen/assend sei gesagt, daB die Ptotection Civile nicllt 
ells Konku.rrenz derjenigen au/zu/assen ist, die sich seit Jahrzehn
ten der Hilje a·m Niichsten als Ideal verschrieben haben. 

Ihr Zweck ist ledigUch, mit staatlichen Mitteln unter moder
nen Gesichtspllnkten eine Koordinat·ion Zll. schaffen, m·it del' den 
heuti-gen Gc/ahren begegnet wenZen kann. 
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N ATO·Generalsekretar Stikker befiirwortet 
die Protection Civile 

NATO-Generalsekretar Dirk Stikker hielt sich l<i.irzlich zu einem 
zweitagigen Besuch in Luxemburg auf, wobei er Gesprache fiihrte 
mit Herrn AuBenminister Eugene Schaus und mehreren anderen Re
gierungsmitgliedern. 1m Luxemburger AuBenministerium fand eine 
Pressekonferenz statt, in deren Verlauf del' frlihere hollandische Au
Benminister eindeutig Stellung nahm zu aktuellen NATO-Problemen. 
Herr Stikker erklarte, die NATO-Lander wollten den Frieden, abel' sie 
wlirden niemals VOl' Drohungen kapitulieren, insbesondere auch nicht 
in Zusammenhang mit Berlin. Bei Gelegenheit diesel' Pressekonferenz 
stellte unser Chef-Redakteur die Frage, wie del' neue Generalsekretar 
del' nordatlantischen Verteidigungs-Gemeinschaft sich zu den Proble· 
men del' Protection Civile stelle. Hr. Stikker erklarte, er sei froh, daB 
die Frage gestellt worden sei, er benutze gerne die Gelegenheit, die 
hohe Bedeutung eines wirksamen Zivilschutzes im Rahmen del' allge
meinen Verteidigungs- und Schutz-MaBnahmen del' NATO zu unter· 
streichen. Wohl gebe es noch einige Lander in del' NATO, die in bezug 
auf Zivilschutz-Anstrengungen im Rlickstand seien, doch setze sich 
die Auffassung immer mehr durch, daB die Protection Civile auch im 
Hinblick auf Abschreckung VOl' moglichen Angriffen bedeutsam sei. 
Del' Schutz del' Zivilbevolkerung dlirfe sich nicht auf die rein mili· 
tarischen Gebiete beschranken, auch im Hinterland miisse alles getan 
werden, urn Sicherheit und Ordnung zu erhalten. Er personlich werde 
sich bemiihen, daB die bestehenden NATO-Dienste auf dem Gebiete 
del' Protection Civile erweitert und vervollstandigt werden, auch nach 
dem Abschied von Sir John Hodsoll, dem frUhcren Leiter del' Zivil
schutz-Dienste del' NATO, werde die bisherige Politik del' nordatlanti· 
schen Gemeinschaft weitergefiihrt und nach Moglichkeit noch ver
bessert. 

Diese Zusicherungen einer ~virklich hoc-hgestcllten Personlichkeit 
mogen al!e Verantwortlichen in unserm Lande in ihrer weiteren Arbeit 
zur Schaffung einer zweckentsprechenden Protection Civile ermutigen 
und anspornen. In einem bewaffneten Konflikt -- den niemand im 
Westen wiinscht ! - miiBte auch das NATO-Land Luxemburg Mindest
leistungen auf dem Gebiet del' Protection Civile erfililen konnen. Lei
stungen namlich, die VOl' aHem del' eigenen Zivilbevolkerung nUtzlich 
waren. Und auBerdem ist ja oft genug betont worden, daB im GroB
herzogtum eine « Friedens·Protection Civile )" aufgebaut wird, die in del' 
Lage sein muB, in allen Katastrophen-Fallen schnelle und wirksame 
Hilfe zu leisten ! 

1m AnschluB an diese Pressekonferenz versicherte Herr Lieute
nant-Colonel Robert Winter, Chef d'Etat-JVlajor del' Luxemburger 
Armee, unserem Vertreter, er verfolge die Probleme des Zivilschutzes 
mit lebhaftem Interesse und er sei bereit, del' Protection Civile seine 
volle Mitarbeit zu gewahren. Auch diese AuBerung eines hochgestellten 
Fachmannes wird in Kreisen unserer Protection Civile mit Genug
tuung aufgenommen. - Armee und Zivilschutz konnen bei einer ge
meinsamen Arbeit viel Positives leisten zum Schutz del' Bevolkerung ! 

Grundsatzliches zum .Evakuierungsproblem 

In einem vorhergehenden Artikel (c1. BUlletin d'Information n° 1, 
1962) hatten wir bereits einige Aspekte des Evakuierungsproblems er
ortert, wobei wir die verschiedenen Ansichten analysierten, die heute 
auf NATO-Ebene vertreten werden. 

Nun zur Evakuierung selbst. 
Was ist eigentlich unter diesem Ausdruck zu verstehen ? - Rein 

technisch gesehen bezeichnet man mit diesem Begriff die Auflockerung 
del' Bevolkerung durch vorlibergehende Fortflihrung derselben aus be
sonders gefiihrdeten odeI' auch schon geschadigten Zonen in weiter 
entfernte, nicht odeI' nul' wenig gefahrdete Aufnahmegebiete. 

Wird die Bevolkerung hingegen aus Schutzgriinden ganz odeI' nul' 
teilweise aus den bedrohten odeI' bereits geschadigten dichtbesiedelten 
Zentren einer Gemeinde in weniger gefiihrdet erscheinende Randge
biete odeI' in die Umgebung verlagert, so spricht man von Umquartie
rung (dispersion locale, dispersion regionaleJ. Dieselbe hat den Vor
teil, daB z. B. die in lebenswichtigen Betrieben beschaftigten Personen 
ihren Arbeitsplatz von dem voriibergehenden Unterbringungsort aus 
relativ leicht erreichen konnen. 

Die geographische Lage unseres Landes, die auBergewohnlich 
groBe und vernichtende Wirkung del' modernen Waffen, das Uber
raschungsmoment, das die militarischen Operationen fast stets be
gleitet, die ziemlich dichte Besiedlung unseres Landes auch auBerhalb 
del' eigentlichen Industriezentren - all diese Faktoren berechtigen 
zu del' Frage, ob eine Evakuierungs- odeI' Umquartierungs-Planung 
liberhaupt einen Sinn hat, ob also im Ernstfall Leben gerettet werden 
konnen durch derartige MaBnahmen. 

Wie wir bereits in einem vorhergehenden Artikel betont haben, 
sprechen tatsachlich mancherlei Griinde gegen ein Verlassen del' Woh
nung, also gegen die Evakuierung : 

- unzureichende Unterbringungsmoglichkeiten fill' groBere Men
schenmassen in einem kleinen Lande von zwar industriellem 
Charakter, jedoch mit stark begrenztem Hinterland; 

- mehr odeI' weniger groBe Schutzlosigkeit gegenliber Witterungs
einfllissen wahrend del' schlechten Jahreszeit ; 

- Schutzlosigkeit VOl' militarischen Operationen, die gleichzeititg 
mit del' Evakuierung stattfinden konnen und durch welche die 
Evakuierung verzogert odeI' sogar illusorisch werden kann ; 

- sehwierige Versol'gungslage infolge Evakuierung; 
- Schutzlosigkeit VOl' radioaktiven Niederschlagen bei einem Auf

enthalt auBel'halb fester Wohnungen. 
Es leuchtet wohl ein, daB diese Faktoren - auch in Verbindung 

mit del' Tatsache del' auBerst bescheidenen Aufnahmekapazitat unseres 
kleinen Landes -, den Evakuierungs-Moglichkeiten ziemlich enge 
Grenzen ziehen. Aus dem Gesagten el'gibt sich zwangslaufig eine Poli
tik des «Zuhausebleibens », eine Politik, die zu verwirklichen ist, wenn 
die Bevolkerung in ausreichender Weise gelel'nt hat, sich in ihren nor
malen Lebensbereichen moglichst gut gegen die Kriegseinwirkungen 
zu schlitzen. 

Trotzdem mlissen auch zu diesel' «Stay-put-Politik» (maintien sur 
place) Ausnahmen vorgesehen werden: 
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In Gebieten, die von vornherein als sehr gefahrdet angesehen 
werden mUssen, wird eine rechtzeitige und planmaBige Auflockerung 
del' Einwohnerschaft zu verantworten sein, um die fast sicheren Ver
luste an l\'lenschenleben zu mindern. Dabei wird man jedoch, was die 
groBeren Stadte und die Industriezentren betrifft, nicht an eine Total
Evakuierung denken konnen: In erster Linie wird die Bevolkerung 
aus del' direkten Nachbarschaft del' «punktuellen militarischen Ziele» 
herauszufUhren sein, wobei die MUtter mit ihren Kindem, die kran
ken und gebrechlichen Personen wiederum die Prioritat haben. Weil 
ferner in Kriegszeiten den militarischen Belangen der Vorrang zu
kommen muB, werden Evakuierungen und Umquartierungen nicht zu 
umgehen sein, falls sie von den zustandigen Militarbehorden ange
ordnet werden. 

Es liegt auch auf der Hand, daB das Unterbringen jener BUrger, 
die ausgebombt wurden odeI' die auf andere Weise durch Katastrophen 
obdachlos geworden sind. Evakuierungs- und Umquartierungs-MaBnah
men jederzeit erforderlich macht. Das gesamte Problem der Eva
kuierungs.Politik muB von den Verantwortlichen der Protection Civile 
gesehen und studiert werden, wobei elastische und zweckensprechende 
Losungen zu planen sind, die im Ernstfall wirksam werden konncn ! 

« Il convient de placer l'accent S1.O· la necessite de preserver 10 
1Jolonte et les facuUes com,baHves de la population ci'Dile. Il serait 
de peu d'inten3t d'avoir survecu a la phase nucleaire d'une guerre, 
pour se trouver en presence d'une population dont la volonte sera-it 
brisee et qui se rnontrerait incapable de poursuivre ses efforts; ou 
bien de laire face a des circonstances genera.les teZZes que dans le 
pays setde serai,t possible une '!)ie primitive et rudimentaire. 

n est possible d'evi.ter ce risque si l'on adopte a l'avance les 
pl-ans et les mes'ures appropriees, si 1'0'11 i:nsuffle Ii l.a population Ie 
desir de vaincre et de rendre coup pour C01.tp, si on lui, laU com
prendre la necessite primordiale de s'aider elle-meme par tous les 
moyens en son pouvoir. Plus les gens pratiqu,eront avec succes I'auto· 
assistance, meiUeur sera leurlnoral. " 

(Wing Commander Sir John Hodsoll, ancien Conseille" 
Pri:ncipal a la Defense Civile dans rOT AN.) 

La contribution des femmes a !a Protection Civile 

«La Protection Civile en temps de paix et surtout en temps df' 
guerre est une tache incombant surtout aux hommes, mais certaine
ment pas aux femmes! » 

Voila une reaction typiquement «masculine» que nos lecteurs 
ressentent tres probablement en voyant Ie titre de cet article_ 

Mais examinons Ie probleme de plus pres - est-ce que ces «fai
bles fcmmes» n'ont vraiment «rien a chercher» dans la Protection 
Civile? N'ont-elles pas a assumer des responsabilites dans la protection 
de leur famille contre des catastrophes de tous genres? Et encore une 
autre question: Est-ce qu'a l'etranger les femmes et les jeunes filles 
restent passives et desinteressees devant les problemes de la survie en 
temps de guerre ? 

Parlant devant Ie Comite National Consultatif Feminin a Washing
ton, l\'1iss Patricia Hornsby-Smith, sous-secretaire au Home Office 
britannique a declare recemment: «On ne realise jamais assez !'im· 
portance de la contribution des femmes a la Protection Civile. Bien 
des gens pensent que la Protection Civile est un travail d'hommes. Mais 
les femmes ont joue un role si important dans la Protection Civile au 
cours de la seconde guerre mondiale que leur contribution est main· 
tenant hoI's de discussion en Grande-Bretagne, et ce dans toutes les 
branches de la Protection Civile, sauf la section de sauvetage. La con· 
tribution de loin la plus importante apportee par les femmes a la 
Protection Civile concerne les sections d'aide sociale, qui pn2teront leur 
concours a l'evacuation et, apres l'attaque, prendront soin du grand 
nombre de personnes devenues sinistrees et qui auront besoin de 
vivres, d'eau. de vetements, d'abris. La participation feminine dans 
cette branche represente environ les % des effectifs totaux de femmes 
servant dans Ie Corps de Protection Civile sur l'ensemble du territoire 
britannique. » 

Quoiqu'on en dise c'est la femme qui doit, en premier lieu, accep
ter de prepareI' son foyer et sa famille aux epreuves imposees par les 
catastrophes et qui doit organiseI' son interieur et ses activites en vue 
de mettre son foyer autant que possible it l'abri des sinistres ! Certains 
lecteurs masculins iront peut-etre jusqu'it nous accuser de <<feminisme» 
- mais donnons plutot la parole it Mrs. Norton Pearl, directrice ad· 
jointe des activites feminines it 1'0ffice de la Defense et de la Mobili
sation civile des Etats-Unis qui fait valoir les arguments suivants: 
«Sur tout Ie territoire des Etats-Unis on commence it construire des 
abris familiaux contre la retombee radioactive et ceux-ci doivent etre 
conGUS et equipes de faGon it permettre it la famille de vivre totalement 
sur elle-meme, sans aide exterieure, pendant au moins deux semaines. 
La maitresse de maison doit donc veiller it ce que son abri soit pourvu 
d'un stock de vivres, d'eau, de vHements supplementaires, d'installa
tions sanitaires, bref de tout ce qui est necessaire a la survie de la 
famille. C'est ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis; et il est 
interessant de noter en outre que des millions d'Americaines ont suivi 
les cours de secourisme et de premiers soins de la Croix-Rouge.» 

Les femmes, tout comme les hommes, apportent aux Etats-Unis, 
Ie concours de leurs aptitudes professionnelles, techniques et speciali
sees a cette c£uvre de sun'ie: 

Les femmes docteurs et les infirmieres ont accepte les memes 
responsabilites que les hommes en matiere de soins medicaux a pro· 
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diguer en cas de sinistre. Elles servent egalement dans la Protection 
Civile comme officiers auxiliaires de police et sont instruites au con
trole de la circulation, aux taches d'administration et de maintien de la 
legalite. De nombreuses femmes sont aussi formees comme opera
trices des telecommunications, recevant et transmettant des messages 
par radio et lignes telephoniques ou telegraphiques. Certaines pos
sedent et font fonctionner des stations de radio-amateurs, fixes ou 
mobiles, qui sont affectees a la Protection Civile. D'autres ont recu 
l'entrainement necessaire pour servir dans les centres de controle, ou 
l'on re<;oit, enregistre et exploite les comptes rendus de degats, pour 
Ie controle des operations de secours pour la Protection Civile. 

Les femmes sont naturellement tres bien qualifiees pour les 
dh-erses activites sociales au sein de la Protection Civile, parmi les
quelles l'enregistrement, les conseils et renseignements a donner, 
l'hebergement des evacues, Ie ravitaillement d'urgence. Aux Etats-Unis 
les meres et les enfants d'age scolaire commencent a se grouper pour 
constituer des equipes d'evacuation chargees d'evacuer les eleves des 
secteurs dangereux. De meme d'autres femmes americaines ont ete 
entrainees a conduire des camions et a diriger des centres de rassem
blement et de triage. Dans Ie cadre des preparatifs familiaux on donne 
aussi aux femmes une instruction elementaire en matiere de lutte 
contre l'incendie et dans Ie domaine de sauvetage legeI'. 

En cas de catastrophe il importe que la population reagisse vite et 
en concordance avec les principes elementaires de sauvetage collectif 
et individuel. Et dans cet ordre d'idees nous pensons que les femmes 
ont a jouer un role tres important. Telle jeune fille suivra donc avec 
utilite un cours de secourisme, telle autre mere de famille ne perd pas 
son temps en voulant etre initiee dans les sections de «welfare» de la 
Protection Civile luxembourgeoise - en cas d'accident sur nos routes, 
a l'occasion de catastrophes de tous genres les femmes sont les pre
mieres a vouloir aider ceux qui souffrent. Mais il faut apprendre 3. 
donner des soins aux blesses, a s'occuper efficacement de ceux qui sont 
devenus les victimes innocentes de multiples dangers qui nous me
nacent sans cesse. La femme aime aider les faibles, elle a un instinct 
naturel qui la porte a reconforter, a soulager, a protegeI' - or la Pro
tection Civile ne fait que centraliseI' et organiseI' systematiquement les 
efforts dans ce domaine. Et les femmes luxembourgeoises peuvent 
certainement faire reuvre utile dans notre organisation! 

(( 

Krisenvorrate - immer aktuelll 

VOl' einigen Wochen hat die Welt eine Krise erlebt, die Ost und 
West bis hart an den Rand del' Katastrophe heranjii,hrte, Millionen 
lIfenschen in allen Landern waren nicht nUl' « gespcmnt », ((Is die 
Zeitungen und Radiosender die Situation so darstellten, dal3 die 
Begegnung zwischen sowjet·ischen und ameri.7canischen Schijjen VOl' 
Kltba sozusagen zwangsltiujig zu einem Konjlikt und vermutlich 
auch Z'U einem ap07calypt'ischen NuklearkTieg fUhren wiirde. 

Und wieder eimnal siegten Vernunjt It'1ul stcwtsmannische Ver
handlungskunst uber die akuteste Kriegsgejethr, die Schwierigkei
ten um die Raketenbasen auf der Zuckerinsel bildeten nul' eine wei
tere Krise in unserer unruhigen Zeit. So wie es deT Fall gewesen war 
in del' Berliner Blockade, im Koreakonjlikt) im SlleZ- und Ungcwl1
Konjlikt) in del' verschiirjten Berlin-Lage 1961, als die « Mauer» 
errichtet wurde! - Wiil3ten alle Beteiligten immer im vomus, daB 
diese Krisen letzten Endes relativ «hc(rmlos» ausklingen) so konn
ten s'ie die jeweiligen Ereignisse mi.t OptimiS1nttS und Ve1'trauen etn 
sich herankommen lassen. Abel' das ·ist eben nie de1' Fall) jede Krise 
ist immeT «neu» und b'irgt stets die Moglichke'it z'u bisheT nicht 
erlebten Entwie7clungen. Wesha.lb auch HerT Jedermann und sei,ne 
Familie in allen Landern durcn diese Krisen immeT wieder iibeT
rascht und erschreckt werden. SteM ein bewajjneter Konjlikt dann 
unmittelbar vor der Tur, so besinnt «man), s'ich ,in letzter Minut 
auj die Gefahren del' Versorgungslage) und sehr ojt wi'rkt die Krise 
s·ich in einer psychologischen Grundwelle aus) die Z'ltm « St'urm ~ 

ClUj die Lebensmittel-Geschiijte ausarten kann. Aueh diesmc(l ww' 
das nicht mulers: in 1]ielen Landenl und Stadten - und zwar i,n 
ZiiTich so gut wie in WaTschau! - wurden die Bestiinde an Reis) 
Zucker, Kajjee, Menl, Speiseol usw. in kiirzester Frist «ausge
reibert » und so manche bis dahin unverkiiujliche Ladenhi1te1' jcmden 
in den gejahrlichen Stunden und Tagen del' Kuba,kTise doeh noch 
Liebhaber wut Abnehmer. In Luxemburg ww'de die Krise anschei
nend gejal3ter und vernun!tige1' hingenornmen, wohl hett es, je 1w.eh 
Stadt odeI' Gegend, bedeutende Einkauje gegeben, abel' es entstand 
wenigstens keine massive Einkaujspanik. DaB trotzdem auch mit 
wenig Uberlegung eingekaujt wurde, beweist das Beispiel einer Hau,s
jrau, die ihTem «Epicier» zwanzig Kilo MaTgarine buchstiibl'ich aus 
del' Hand Til3) oder das Verhalten jenes Mitburgers, del' einige Kilo 
Pjeijentaba.k in Packchen von 50 G1'amm « harnsterte »/ Als ob Mar
garine und Tabak a.llein ein Uberleben in einem - 7conventionellen 

del' atomaren - Krieg irgendwie erleichtern konnten! 

Die Protection Civile hat bereits verschiedentlich an die bTei,te 
djjentlichke-it den Appell gerichtet) das P1'Oblem del' Krisenvorrate 
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nicht zu ubersehen. Das «ideale» Verhalten einer Familie besteht 
dari,n, solche Mindestvorrate in ruhigen ZeUen und uber Wochen 
verte'ill anzuschaffenJ wodurch dann keinerlei StOrungen volkswirt
schajtlicher odeI' psychologischer Natur entstehen konnen. Wenn 
moglichst viele Haushalte lI1indestv01Tiite an wichtigen Lebensmit
teln halten, wenn die « Sponnchen» also mit MaB und Vernunjt ge
jullt wird, zu einem Zei.tpunkt, 100 /,eine akute Gejahr zu bejurch
ten ist, so kann es auch keine 'iiberstiirzten Angstkauje geben. Abel' 
aktuell bleibt das Problem der K1'isenvorriite z·u jeder Zeit, wobei 
noch zn iiberlegenist, daB ein « richtiger » Krieg ohne Warnung, 
ohne z'Usii.tzliche Zeitspa,nne losbrechen lconnte, sei es, daB ein Uber
raschungsangriff gestartet wird oder daB ein ungliickseliger Irrtum 
die Raketen in Bewegung setzt. Vergessen wir auBerdem nicht, daB 
gewisse Mindestvorriite im Hanshalt zu jedem Zeitpunkt nutzlich 
lwd praktisch sind, dieselben geben del' Familie mehr Autonom'ie 
und Sichel'heit und sojem diese Voniite regelmii.Big ergiinzt 
werden, indem man verbrauchte Guter sojort durch neue Waren 
ersetzt, so ist die eigentli.che Ausgabe ohnehi,n nul' sehr beschrankt. 

In Nwnmer 1 unseres « Bulletin» haben wir eine genaue Zusam
menstellung von Mindestvorrdten jur Krisenzeiten verojjennicht. 
Sollten Leser jiir diese Fragen besonderes Interesse haben, so konnen 
sie diese Nummer noch bei der Dire/etion der Protection Civile er
halten. 

iUieux vaut DC pas cl'oi,'e aux pilules antiradiation 

A la, suite dJ'Un certa'in nombre dJarticles traitant de la mise 
au point de pilules antiradiation et de leur ejjicaoite, le Docteul' 
Charles L. Dunham, Directeur de la Division de la Medecine et de 
la Bi,ologie a la Commission de IJEnergie Atomique (Etats-Unis), a 
declare qn'il est peu vraisemblable quJon lJuisse mettre au point 
(la,ns un avenir proche des pilules protegeant efficacement contre 
les radiations. Selon lui, il ja'ut d'abord resoudre deux problemes 
importants : la toxite de IJagent chi,mique utilise dans les pi.lules, 
et le jait que pour etre ejjicace les pi.lules devmient eire prises 
dans un laps de temps bien determine, jonction de /'expos'ition aux 
radiations. 

Oer Ambulanzdienst der Protection Civile 
hat sich bewahrt 

In del' ersten Nummer unseres «Bulletin» hatten wir bereits ge· 
meldet, daB die Luxemburger Protection Civile verschiedenen Ge· 
meindeverwaltungen am 22. Dezember 1961 neue Krankenwagen zur 
VerfUgung gestellt hat. Diese Wagen haben inzwischen beim Transport 
von kranken odeI' verletzten Personen bereits gute und wertvolle 
Dienste geleistet. Von den sechs Wagen haben fUnf Wagen in den 
ersten acht Monaten 1962 insgesamt 5731 Kilometer praktischen Ein· 
satz gefahren, das Ambulanz·Personal wurde in 93 Auftragen bean· 
sprucht. 35 Interventionen del' Protection Civile wurden durchgefUhrt 
fur den Transport von 42 Personen, die in Verkehrsunfallen verletzt 
wurden, wahrend 29 Prozent del' Einsatze zum Transport von kran· 
ken Personen stattfanden. Del' Krankenwagen·Dienst del' Protection 
Civile wird also im Zusammenhang mit del' erschreckend hohen Zahl 
von Verkehrsunfallen im Lande stark beansprucht, womit gleichzeitig 
del' Beweis erbracht wurde, daB die Protection Civile mit del' Erh6· 
hung del' Zahl del' Krankenwagen eine nutzliche Initiative ergriffen 
hat. Die Krankenwagen del' Protection Civile werden bekanntlich VOl' 

allem an verkehrsreichen Weekends eingcsetzt, abel' auch bei vel" 
schiedenen Sport·Veranstaltungen (Automobilsport, Wasserski, Segel· 
sport auf dem Stausee von Esch·Sauer) stehen die Wagen unserer 
Zivilschutz·Organisation zur VerfUgung, Die freiwilligen Secouristen 
del' Protection Civile (bisher wurden annahernd 800 Secouristen durch 
die Protection Civile ausgebildet) haben bei diesen Sportveranstaltun· 
gen die erwunschte und erforderliche Gelegenheit zu praktischen 
Dbungen und gewahrleisten den Teilnehmern gr6Bere Sicherheit. 
« Union des Pilotes Luxembourgeois» und «Aero-Sport» haben ihre 
Mitarbeit in del' Protection Civile bereits frliher zugesagt, dank del' 
entgegenkommenden Hilfe diesel' Vereinigungen konnte eine Erste· 
Hilfe·Einrichtung in ein Flugzeug vom Typ Cessna eingebaut werden, 
womit eine weitere wirksame Hilfe fUr Katastrophen-Einsiitze gewahr· 
leistet ist. 

1m Rahmen del' Protection Civile wurden acht neue Ambulanz· 
Wagen bestellt, die Zahl del' Krankenwagen, die integral Eigentum un· 
serer Zivilschutz·Organisation bleiben, wird nach del' Ver:wirklichung 
dieses Projektes 16 betragen, \viihrend die Gcsamtzahl del' Kranken· 
wag-en im GroBherzogtum 29 betragen wird. 

AtolTIwarnung in 20 Sekunden 

AnliiBlich del' Inbetriebnahme der neuen Warnzentrale vor 
Atomangrijjen 'in Horslwm gab del' bri,tische Innenminister bekannt, 
daB es binnen Jahresjrist nicht mehl' als 20 Sekunden dauern wurd 
um einen A.laTm auszulOsen. 
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Protection Civile in cler Incl ustrie 

Die «Protection Civile in del' Industrie», ei·ne Sparte del' N.4TO, 
hat z-um Ziel, die in Handel und Industrie arbeitenden Menschen zu 
schutzen, und im Kriegs/alle den Weitergang del' Produktion U11d 
im Gewerbe zu ermoglichen. 

Es besteht bei, uns im Rahmen del' Direktion ein «Com-ite de 
la Protection Civile dans l'Ind'ustrie », in welchem Patronat, Gewerk
scha/ten -und Beru/skammern vertreten sind. 

Die Gesa.mtorganisation ist erst im Au/bau, doch zeigen nach
stchende Bilder aus del' Goodyectr S. A., Colmar-Berg, daB das Pro
blem ernstha/t in Angriff genommen wi7'd. 

U D 

Herr Professor Remy Wagner, Instruktor del' « Protection Civile ») 
beim «Erste-Hil/e-Kursus» in den Goodyem'-Werken, Colmar-Berg. 

Herr Professor Jean Koob, Instntktor del' «Protection Civile », 
spri.cht ube7' Strahlenschutz in den Goodyea,r-Werken, Colmar-Berg. 

Eine Rettungs-Ubung in den Goodyear-Werken i,n Colmar-Berg. 



Das c( Centre de Message»
 
der Direktion der Protection Civile
 

In Friedenszeiten tritt das «Comite» del' Protection Civile perio
disch zusammen. 1m Ubrigen fUhrt die Direktion die laufenden Ge· 
schafte_ 

Bei groBen Dbungen und besondeI's im Ernstfall ist das «Comite 
de Direction» standig versammelt. Die Direktion koordiniert die eill
zelnen Organe. In einer spateren Ausgabe kommen wir auf diese zu 
sprechen. Heute wollen wir nul' eines herausgreifen: Es ist dies das 
« Centre de Messages» (l\'Ieldestelle). 

Die Hauptmission des « Centre de Messages» besteht in del' Her
ausgabe del' Anordnung del' Direktion und in del' Annahme del' Mel
dungen, die durch Telephon, durch Radiotelephonie odeI' durch Ku
riere eintreffen. Es steht auBer Zweifel, daB bei einer groBen Dbung 
odeI' im Ernstfall eine ganze Menge solcher Meldungen im «Centre 
de Messages» eintreffen odeI' von demselben ausgesandt werden. 

Das « Centre de Messages» funktioniert als Drehscheibe. Die 
Aufgabe diesel' Meldestelle besteht erstens darin, die eingelaufenen 
Meldungen zu empfangen und an den richtigen Empfanger weiterzu
leiten. Die Anordnungen, welche von del' Direktion herausgegeben 
werden, durchlaufen ebenfalls das « Centre de Messages» und wer
den an den Bestimmungsort weitergeleitet. .Ie nach Dringlichkeit wird 
eines del' obenerwahnten Transmissions-Mittel angewandt. 

Das « Centre de Messages» registriert alle Meldungen. Eine Ab
schrift jeder Nachricht wird im « Centre de Messages» klassiert. --

Diese wenigen VVorte Uber die Arbeit des «Centre de Messages" 
genUgen wohl, um zu zeigen, daB dieses Organ eine auBergewohnliche 
Verantwortung tragt. DaB nur gut geschultes Personal hier arbeiten 
kann, steht auBer Zweifel. 

Bei groBen Dbungen und im Ernstfall arbeitet das « Centre de 
Messages», wie al1e andern Organe del' Direktion, wahrend vierund
zwanzig Stunden pro Tag. Es gilt also eine Mannschaft heranzubilden, 
welche sich turnusweise abliist. Nul' arbeitsfreudige Leute kommen fUr 
dieses « Teamwork» in Frage. Wir folgen auch dem Beispiel des Aus
landes, und stellen ebenfalls weibliches Personal fUr das « Centre des 
Messages» auf freiwilliger Basis ein. 

Da in allerRachster Zukunft mit del' Ausbildung del' Mannschaft 
fUr das «Centre de Messages» begonnen wird, bitten wir aIle Interes
senten, die mitmachen wollen, sich bei del' Direktion del' Protection 
Civile, 36, rue .I.-B. Esch, Luxemburg, Telephon 219-61, zu melden. Be
dingung: deutsche und franziisische Sprachkenntnisse, sowie rVlaschi
nenschreiben (und eventuell auch Stenographie1. 

Les operations civiles au Centre National d'Alertes 

Avant d'approfondir les relations qui existent entre la Direction 
de la Protection Civile et Ie Centre National d'Alertes, il parait indique 
de dMinir exactement les missions de ce centre. 

Les missions principales du Centre National d'Alertes (c. N. A.l 
,;e divisent en trois parties: 

Recueil de toutes les informations relatives aux alertes aenennes 
et a la retombee radioactive en provenance de centres d'alertes 
etrangers et des postes d'observations nationaux. 

Coordination, interpretation et enregistrement de ces informa
tions. 

- Diffusion d'informations aux centres etrangers voisins ainsi qu'a 
la population si besoin en est. 

Le travail au C. N. A. s'organise conformement aux missions qui 
lui sont attribuees. 

Il faut noter qu'en principe Ie C. N. A. luxembourgeois travaille 
au benefice de deux organismes nationaux: L'Etat-Major de I'Armee 
et la Direction de la Protection Civile. Cette solution s'imposait pour 
des questions de personnel, des considerations financieres et dans Ie 
souci d'eviter un double emploi eu egaI'd a l'extension relativement 
faible du pays. 

Dans ce qui suit on s'occupera uniquement du cote civil du CNA. 

La Direction de la Protection Civile utilise en cas de guerre les 
informations recueillies au CNA pour juger si une alerte s'impose, 
ainsi que pour decider des mesures d'intervention a envisager dans 
les zones sinistrees ou contaminees. 

Le probleme crucial qui se pose a l'officier de la Protection Civile 
detache au CNA et responsable de l'alerte aerienne consiste a declen
cher l'alerte uniquement quand l'ennemi attaque effectivement un 
objectif situe sur Ie territoire du Grand·Duche, mais toujours suffi 
samment tot pour que la population soit a meme de se mettre a l'abri. 
Ce travail se complique sensiblement avec les hautes performances des 
avions et des engins teleguides modernes qui realisent des vitesses de 
deplacement de plus en plus elevees. Cela explique la necessite de 
relier Ie CNA entre autres a des postes d'observation etrangers situes 
Ie plus pres possible de la frontiere ennemie et possedant des equipe
ments capables de scruter Ie ciel a des centaines de kilometres a 
l'interieur du territoire ennemi. 

Les informations radiologiques en provenance des centres etran
gel's permettent d'etablir la carte des '! points zero),' aux alentours du 
Grand-Duche. Ces informations, combinees avec les donnees meteoro
logiques adequates, sont d'une importance capitale pour la prevision 
de retombees radioactives retardees. Elles sont cependant insuffisantes 
pour prevoir les retombees imminentes. Pour combler cette lacune il 
est prevu d'equiper sur Ie territoire grand-ducal certains postes des 
Douanes, de la Gendarmerie et de I'Armee d'appareils detecteurs ca
pables de donner un signal d'alarme des qu'une dose limite est atteinte 
et qui permettent de suivre les variations de l'intensite du rayonne
ment radloactif. Ces mesures sont transmises au CNA et permettent 
de tenir a jour la carte isodose du pays. La densite de ces postes est 
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telle que I'officier responsable des alertes a la retombee radioactive 
peut a tout moment jugcr de la situation radiologique et declencher a 
temps ses alertes. 

Le CNA constitue done pour la Direction de la Protection Civile 
la source d'information la plus importante et la plus sure sans laquelle 
elle serait en temps de guerre incapable de prendre des mesures de 
protection civile efficaces. 

On con~oit done l'importance qu'on attache au bon fonctionnement 
du CNA et a une transmission rapide des renseignements a la Direction 
de la Protection Civile. Malheureusement les bureaux de la Direction 
ne se trouvent pas a proximite du CNA, ce qui entraine necessairement 
la creation d'equipes de liaison. 24 hommes sont requis pour assurer 
un fonctionnement permanent des liaisons. La Direction de la Protec
tion Civile fait done appcl aux lecteurs du present bulletin de liaison 
de bien vouloir l'aider a mettre sur pied ces equipes. Outre Ie sens 
de la responsabilite et de la bonne volonte d'aider son prochain et son 
pays, les interesses doivent connaitre les langues allemande et fran
~aise et eventuellement la langue anglaise. 

Gasmasken fUr jedermann in Schweden 

FliT die gesamte schwedische BevolkeTUng soUen jetzt Gas
rnasken in Serienproduktion gejertigt werden. Sie werden 25 Schwe
denkronen kosten. Fiir die sieben MilHonen Einwohner des Landes 
sind gegenwiirtig nur 1,7 Millionen Gasmasken verjiigbar. Fiir Klein
kinder sind eigens gegen Gas schiitzende Korbe konstruiert worden; 
jiir groBere Kinder gibt es gleichjalls Gasmasken. 

Zivilschutz in cler Schweiz 

Anfang Oktober 1962 war es einer luxemburgischen Zivilschutz
Delegation gegonnt, den Schweizer Zivilschutz naher kennenzulernen 
und einer groBen Dbung beizuwohnen. 

AuBel' Luxemburg hatten Beobachter entsandt: Deutschland, Hol
land, Israel. Italien, Norwegen, bsterreich, Schweden sowie del' Malte
serorden. 

Am ersten Tage wurden die auslandischen Gaste in drei Vortragen 
im Kursgebaude des Zivilschutzes in Bern in die Organisation des 
Zivilschutzes in del' Schweiz eingeflihrt. 

Die Schweiz hat seit dem letzten Krieg keine Ruhepause in puncto 
Zivilschutz eingelegt, sondern fortwahrend verbessert und ausgebaut. 

Die Organisation des Zivilschutzes in del' Schweiz 

Ab nachsten 1. Januar 1963 tritt e.in neues Zivilschutzgesetz in 
Kraft durch welches del' Dienst im Zivilschutz fill' die Manner zum 
Obligatorium wird yom 20. bis zum 60. Lebensjahr. Frauen und Ju
gendliche bis 20 Jahre dtirfen sich freiwillig zum Dienst in den Zivil
schutzorganisationen melden. 

In del' Schweiz gliedert sich del' Zivilschutz in 
a) den Selbstschutz; 
b) den Betriebsschutz ; 
c) die ortlichen Hilfskrafte ; 
d) die tiberortlichen Hilfskrafte. 

Del' Selbstschutz hat zur Aufgabe Entstehungsbrande zu IOschen, 
Personen zu retten, kleinere Schaden zu beheben, den Hausbewohnern 
u helfen und ihr Handeln im Notfall zu tiberwachen. 

Del' Selbstschutz hat im Zivilschutz eine primare Aufgabe: Retten. 
Bergen was mit eigenen Mittel zu beheben ist. 

Del' Betriebsschutz hat im \Verk, im Betrieb dieselben Aufgaben 
zu erflillen, die del' Selbstschutz im Eigenheim hat. 

Die ortlichen Hilfskrii.ft~ (ausgertistet mit bedeutenderem Hilfs
materia)) greifen dort ein, wo del' Selbstschutz nicht mehr auskommt. 

Die iiberortlichen HilfskriHt~ (nachbarliche Hilfel greifen dort ein, 
wo die ortlichen Hilskrafte nicht mehr gentigen. 

In del' Schweiz wiI'd diese tiberortliche Hilfe hauptsachlich durch 
die Luftschutzgruppen (Waffengattung del' Armee) geleistet. 

In 825 Gemeinden del' Schweiz ist odeI' wird eine Zivilschutz-Orga
nisation aufgebaut. 

Die vorgesehenen Bestande del' Zivilschutz-Organisation belaufen 
sich auf: 

Frauen Manner Total 

Selbstschutz 390.000 130.000 = 520.000+ 
Betriebsschutz 20.000 60.000 = 80.000+ 
brtliche Schutzorganisation 70.000 160.000 = 230.000+ 

480.000 350.000 830.000+ = 
Luftschutzgruppen 34.000 = 34.000 

480.000 -I- 384.000 = 864.000 
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Die Zivilschutz-Mitglieder genieBen im Dienst die Sozial-Versiche
rungen, Einkleidung, Verpflegung und Unterkunft sind frei. 

Die Ausbildung erfolgt einheitlich gemaB den Bestimmungen des 
Zivilschutzgesetzes. unter Aufsicht des Bundesamtes fUr Zivilschutz. 

Dem Bund obliegt die Ausbildung del' oberen Kadel's sowie del' 
Ortschefs und deren Vertreter. 

Del' Kanton sorgt flir die Ausbildung del' mittleren und unteren 
Kadel'S. 

Die Gemeinde bildet die l\Iannschaften aus. Del' O,·tschet· ist vcr
antwortlich flir die Organisation und die Durchflihrung des Zivilschut
zes an einem Ort und in einer Gemeinde. 

Ihm unterstehen del' Selbstsehutz und die ortlichen HilfskriHte. 1m 
Katastrophenfall fordert er die tiberortlichen Hilfskrafte an, wekhe 
ihm dann ebenfalls kommandomaBig unterstellt werden. 

Zur Gewahrleistung des Zivilschutzes eines Ortes odeI' cineI' Ge· 
meinde ist das Gebiet in «Secteurs» aufgeteilt. Ein Secteur zahlt un
gefahr 20.000 Einwohner. 

Del' «Secteur» ist aufgeteilt in 6-8 «Quartiere» . 
Ein «Quartier» umfaBt 6--8 «11ots ». 
Eine «Hauswehr» betreut ungefahr 70-75 Personen. 
J edem Haushalt obliegen die eigenen SelbstschutzmaBnahmen. 
Jedermann in del' Schweiz ist verpflichtet, Vorbereitungen zu tref

fen fUr den Katastrophenfall, fUr richtiges Verhalten bei Alarm usw. 

Die privaten und Offentlichen Schutzdiume in del' Schweiz 

In del' Schweiz bestehen ungefahr 50.000 Schutzraume in private;] 
und offentlichen Gebauden. Seit 1950 mlissen alle Neubauten einen 
Schutzraum nach den Vorschriften des Bundes vorsehen. 

Bei Schutzraumen in offentlichen Gebauden interveniert del' Bund 
mit 55--65'7< del' Kosten, del' Kanton mit 15-20o/r des Bundesbeitrages, 
so daB noch I/r.-J/u del' Kosten flir Rechnung del' Gemeinden ver
bleiben. 

Bei privaten Schutzraumen zahlt del' Eigentlimer 40 r/r, die Ge
meinde, del' Kanton und del' Bund je 20rf,;. 

Die \VasserVel'80l'gung in del' Schweiz 

Urn die Wasserversorgung im Katastrophenfall zu sichern, ver
sucht man neben Bachen und Fllissen durch Anlegen von «Wasser
speichern» dieselbe unabhangig yom Wasserleitungsnetz zu mache::. 

Die untel'il'dischen Zivilschutzanlagen in del' Schweiz 

AnschlieBend an die Einflihrungsvortrage fand eine Besichtigung 
vcrschiedener unterirdischer Zivilschutzanlagen statt : 

a) des geraumigen Kommandopostens del' Stadt Bern : 
Dber die Zugangs-Schleuse, den Entgiftungs- und Warteraum. die 

Telephon-, Alarm- und Nachrichtenzentrale, zu dem eigentlichen Kom
mandoposten mit Pliinen, Lagekarten, Einsatztafeln usw., einem Raum 
fUr die verschiedenen Dienstchefs, dem Sekretariat. dem Maschinen
raum, einer Kochstelle usw. Wirklich eine mustergliltige Anlage. 

b) eines Sanitatshilfspostens mit gesichertem Eingang zum Warte
raum, einem Vorbereitungs-, einem Behandlungs-, einem Liegeraum, 
einem Materialraum, einer Isolierstation. einer Kliche, einem Sekre
tariat, einem Maschinenraum. 

Die Stadt Basel verfligt libel': 10 unterirdische voll ausgestattete 
Sanitatshilfsposten. mit insgesamt 1042 LiegesteIlen, im Bau befind
lich ist ein Sanitatshilfsposten mit 180 Betten, projektiert sind noch 2 
Posten mit 424 Liegestellen. Ferner verfligen die SpitaleI' tiber 3 fer
tige unterirdische Posten mit zusammen 210 Betten und 2 im Bau be
findliche Posten mit 282 Betten. 

Basel bcsitzt auBerdem GroBschutzbunker, die in Friedenszeiten 
als GroBgaragen benutzt werden, sowie gutgespickte Reservelager. 

Die Zivilschutzanlagen del' Stadt Basel dlirfen als mustergUltig 
hingestellt und deren Besichtigul1g allen Verantwortlichen des Zivil
schutzes warmstens empfohlen werden. 

In ZUrich wurde den Gasten ebenfalls ein GroBschutzbunker des 
letzten Krieges gezeigt, del' in Friedenszeiten auch als Garage dient. 

In zuvorkommender schweizerischer Weise wurden aIle Fragen dcr 
ausliindischen Gaste gerne beantwortet. 

Die Schweiz hat wirklich im Zivilschutz hervorragende Realisa
tionen aufzuweisen. Ein Blitzbesuch bei del' Feuerwehr Uberzeugte die 
Gaste von del' guten AusrUstung del' Berner Feuerwehrwache, die ihr 
( PrachtstUck» in del' Alarmzentrale besitzt. 

Zivilschutziibung in del' Schweiz 

War der Vortag del' EinfUhrung in den Zivilschutz reserviert, so 
war del' folgende Tag del' eigentlichen Zivilschutzlibung in del' Stadt 
Aarau vorbehalten. 

Del' Vormittag sollte den Gasten eine Orientierung libel' die Luit
schutztruppen geben. 

In einem Vortrag wurden Aufbau und Zweck del' Luftschutztrup
pen Wberortliche Hilfskrafte\ erklart. Die Schweiz zahlt 28 Luftschutz
bataillone. Sie werden an den Katastrophenschwerpunkten eingesetzt 
zur Unterstlitzung del' Ortschefs. \Venn die Luftschutztruppen auch 
Militareinheiten sind, so obliegt die Verantwortung del' Zivilverteidi
dung jedoch ausschlieBlich dem zivilen Sektor. 

Bd del' anschlieBenden Besichtigung eines Luftschutzbataillons 
konnten die Gaste die gesamte Ausrlistung einer solchen Truppe genau 
einsehen. Ein praktischer Einsatz an Gebauden del' Altstadt Aarau 
veranschaulichte die Schlagkraft und die Angriffsmethode del' Truppe. 
Ein prazises Referat gab den Gasten Einblick in die Einzelheiten del' 
groBen Zivilschutztibung, welche am selben Abend in del' Stadt Aarau 
stattfinden sollte. 

Die Stadt Aarau zahlt 17.500 Einwohner, hat in den AuBenbezirken 
eine lockere Bauweise mit groBen, wichtigen -Industriegebauden, in del' 
Altstadt eine sehr groBe Bevolkerungsdichte und wenig Schutzraume, 
die Stadt ist eine wichtige Eisenbahnstation. 

Die Dbung bezweckte die freie Zusammenarbeit zwischen den vel'
schiedenen Zivilschutzkraften, sowie die Wasserversorgung im Kata
strophenfall in Aarau zu erproben. 

Die Einsatz-Reihenfolge umfaBt zuerst den Selbst- resp. Betriebs
schutz, dann die ortlichen und schlieBlich die tiberortlichen Hilfskrafte. 
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Vorgesehene Teilnehmer an der Dbung : 
SamtJiche Selbstschutzkrafte, 
die	 Betriebsschutzkrafte von 15 Unternehmen und Verwaltun

gen (Post, Eisenbahn, stadtische Betriebe und private 
Industrien) , 

die	 artlichen Zivilschutzorgane, 
die	 liberartJichen Hilfskrafte, 
die	 Verwaltungen, 
mit	 zusammen 3200 Hilfskraften; 
daneben 800 Schiedsrichter als Dbungsliberwachung der ein

zelnen Dbungen ; 
insgesamt also 4000 l\litwirkende. 

Das «Drehbuch» der kombinierten Dbung sieht auf 51 Seiten alle 
Einzelheiten der Vorkommnisse nach folgendem Zeitplan vor: 
19.30 Uhr:	 Bereitschaft der Zivilschutzorganisationen von Aarau; 
19.40 Uhr:	 Fliegeralarm; 
19.42 Uhr:	 Bombardierung; 
19.45	 Uhr: Einsatz der Hauswehren und der Betriebsschutzorganisa

tionen; 
20.15 Uhr:	 Endalarm ; 
20.15 Uhr:	 Einsatz der artlichen Hilfskrafte ; 
21.00 Uhr:	 Einsatz des 1. Luftschutzbataillons ; 
21.30 Uhr:	 Einsatz des 2. Luftschutzbataillons; 
24.00	 Uhr: Abbruch der Dbung. 

Yom Gefechtsstand, jenseits der Aare, durften die Gaste punkt 
19.40 Uhr die Auslasung des Fliegeralarms erleben und sich liberzeu
gen, wie das pulsierende Leben der geschaftigen Stadt urp16tzlich er
lahmtc. Alle Lichter erloschen, der Verkehr stockte. Blitze zuckten 
auf, Detonationen erschUtterten die Stadt erst in Alt-Aarau, dann in 
den Industriebezirken. Die ersten Fcuersbrlinste loderten auf, griffen 
urn sich, urn schluBendlich ganze Stadtteile zu umfassen. -- Ein grau
siges Bild, und traurige Erinnerungen lebten auf! 

Die Gaste durften sich ebenfalls in der getroffenen Stadt selbst 
die Arbeit der Hilfskrafte aus nachster Nahe ansehen, sich liberzeu
gen vom verbissenen Einsatz dieser mutigen und uneigennlitzigen 
Helfer, von der harmonischen Zusammenarbeit all der vielen Hilfs· 
krafte, von ihrer stoischen Ruhe und ihrer nicht erlahmenden Aus
dauer. 

Die Einwohner cler Stadt Aarau waren sich der Wichtigkeit und 
Notwendigkeit einer solchen Dbung voll bewuBt, waren liberall zu 
Diensten, urn Hand mitanzulegen, stellten ihre Hauser bereitwillig zur 
VerfUgung, nahmen eine Verdunklung und eine Verkehrslahmlegung 
ihrer Stadt von 19.40 Uhr bis 24 Uhr verstandnisvoll hin. 

Ein	 J\'luster von Disziplin im Katastrophenfall ! 
Ein Muster von Vorbereitung fiir den Katastrophenfall ! 

Die Schweiz ist sich der Wichtigkeit des Zivilschutzes bewuBt, ist 
sich bewuBt, daB die Zivilbev6lkerung in einem eventuellen Krieg die
se]ben, wenn nicht graBere Lasten zu tragen hat, als die Armee, ist 
sich bewuBt, daB die Moral der Armee im Kriegsfall getragen wird von 
der Widerstandskraft der Heimat, daB das Dberleben der Nation zu 
gleichen Teilen abhangig sein wird von der Kampfkraft der Armee 
und dem Einsatz des Zivilen Bev61kerungsschutzes. 

Kurz-Nachrichten aus cler Protection Civile 

ROSPORT. - 1m Sauerflecken Rosport ist soeben, dank dem BUr· 
germeister, Herrn J.-P. Reiter, und unserem unel'mUdlichen «Premier 
Secours »·Instruktor, Herrn Marcel Fejean, in erstaunlich kurzer Zeit 
ein «Centre d'lntervention» geschaffen worden. 

Chef de Centre ist Herr Aloyse Steinmetz, Lehrer in Rosport, del' 
von }j:errn Jean Krippes, Kantonalprasic1ent der Feuerwehren, assistiert 
wird. 

Zu bernerken sei, daB der « Erste-Hilfe·Kursus >} allein von 43 
Rosporter Damen und Herren erfolgreich absolviert wurde. Centre 
Rosport wird demnachst mit einer Ambulanz dotiert werden. 

LUXEJ\'IBURG. - Die Interventionszentren Luxemburg-Stadt II 
und III beteiligten sich klirzlich an der Suche nach dem vermiBten 
Herrn Jean Simon, Steuerkontrolleur, der leider nur tot geborgen 
werden konnte. 

Herr Leon Knaff, Chef de Centre von Luxemburg III, war Chef· 
Beauftragter der Direktion der Protection Civile. 

BAUSCHLEIDEN. - Bauschleiden und Baschleiden litten unter 
akuter Wasserknappheit. DeI' «Service du Materiel» der Protection 
Civile sorgte fUr Abhilfe und transportierte tagelang Fuder urn Fuder 
des « k6stlichen Nasses ». 

Unter Mithilfe der Direktion der Protection Civile wurde alsdann 
eine Zwischenlasung mittels « Plastic »·Schlauchleitungen zur Inter· 
kommunalen Wasserleitung gefunden. 

WILTZ. - Herr Jos. Eschette, Gemeindesekretar in Wiltz, hat sein 
Amt als Chef de Centre niedergelegt und fungiert nunmehr als Com· 
missaire Regional der Protection Civile. 

Leider vcrstarb Herr ?vlichel Fraiture, Che.f de Centre adjoint, so 
daB wir die Leitung des Centre Wiltz komplett neu besetzen mUssen. 
Bis zu dieser Neubesetzung kumuliert Herr Mich. Gaudron die Posten 
des Gruppenchefs mit demjenigen des Chef de Centre d'Intervention 
von Wiltz. CInzwischen wurde Herr Andre Simon zum Chef de Centre 
adjoint ernannt.) 

MERSCH. - Herr Marcel Calteux hat sein Amt als Chef de Centre 
Mersch niedergelegt und wurde durch Herrn Jos. Gallet, Chef-Canton
nier der Ponts ct Chaussees, ersetzt. Ais Adjunkt iungiert weiter Herr 
Nicolas Blasen. 

Infolge des Ablebens des Herrn Leon Duscherer, Commissaire Re· 
ional, wurde dieser Posten vakant. 

Ais neuer Regional·Kommissar del' Protection Civile im Bezirk 
Mersch fungiert Herr Camille Felten, Gemeindesekretar in Mersch. 

Wir danken auch an diesel' Stelle Herrn Blirgermeister Eugene 
Schroeder aus Mersch fUr seine freundliche lVlithilfe zur Besetzung der 
Vakanzen im Merscher Bezirk. 

REDINGEN. - Herr Rene Wagner, Chef de Centre Redingen, 
wurde nach der Kataster-Dire.ktion Luxemburg versetzt. Herr Alph. 
Arens, bisheriger Adjoint, hat den Posten des Chef de Centre liber
nommen. Herr Jos. Seyler, Schweich, wurde zum Chef de Centre ad
joint ernannt. 
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Centre Redingen macht ungewohnlich gute Fortschritte, die obigen 
Herren, abel' nicht zuletzt auch Herrn Arsene Stracks, Instruktor der 
Protection Civile, zuzuschreiben sind. 

SCHDIPACH. - Die Ecole Nationale de la Protection Civile sieht 
ihrer Fertigstellung entgegen. Die Arbeiten gehen rilstig vorwarts und 
die offizielle Einweihung ist fill' den 1. Mai vorgesehen. 

Die Direktion del' Protection Civile ist mit der Planung del' 
Kurse beschaftigt. Diese Kurse werden hauptsachlich auf Wochenende 
festgelegt, die Freitag abends beginnen und bis Montag abends dauern 
sollen. 

Selbstverstandlich konnen unsere Freunde yom Feuerwehrverband, 
wenn gewilnscht, ihre Kurse wie bisher auf die ganze Woche festlegen. 

Die Schule bietet Raum fill' 36 Schiller, die jeweils in Kost und 
Logis genommen werden. 

LINTGEN. - Der Service du Materiel ist augenblicklich mit del' 
Registrierung fill' die Ausgabe der Arbeits·Uniformen beschaftigt. Es 
sei bemerkt, daB diese Arbeitskleidung feuerfest impragniert ist. DaB 
sie kleidsam ist, soli nicht aIs Nachteil bezeichnet werden. 

Samtliche stehenden und funktionierenden Centres d'Intervention 
und Unites Medicales Avancees werden mit Uniformen ausgestattet. 
Dieselben sind fill' den Einsatz und besonders zur Kenntlichmachung 
unserer Helfer im Kriegsfall gedacht, konnen abel' nach Belieben bei 
Arbeitsleistungen fill' die Protection Civile jederzeit getragen werden. 

Mit del' Auslieferung ist bereits begonnen worden; passende 
Hemden und Krawatten folgen in nachster Zeit. 

BIBLIOl'HEK DER PROTECTION CIVILE. - Die Protection 
Civile verfilgt nunmehr ilber eine Bibliothek, die in allen Schutz·Spar· 
ten aufschluBreiche Literatur aufzuweisen hat. 

Interessenten wollen sich an ihre Chefs de Centre odeI' an Leiter 
von Unites Medicales Avancees wenden, die im Besitz rler Bibliothek· 
Kataloge sind. 

LUXEl"IBURG. - Herr Aloyse Lickes, officier-commandant del' 
Berufsfeuerwehr, hat die Leitung des Centre d'Intervention Luxemburg 
I als Chef de Centre ilbernommen. 

LINTGEN. - Herr Lambert Schmit, Gosseldingen, wurde neben 
Herrn Meisch, als Chef de Centre adjoint ernannt. 

REGIONALORGANISATION. - Die Herren Henri Jegen, Archi
tekt in ECHTERNACH, Camille Felten, GemeindesekTetar in MERSCH 
und J.·P. vVilmes, frilherer Bahnhofsvorsteher in REMICH, wurden 
laut MinisterialbeschluB vom 28. November 1962 als Commissaires 
Regionaux filr die betreffenden Regionen bestimmt. 

Die Ernennung von Herrn Joseph Eschette, Gemeindesekretar in 
WILTZ, als Regionalkommissar, figuriert in demselben BeschluB. 

IiONVENTION 1\'111' FRANKREICH. - Am 10. Dezember 1962 
wurde in Paris ein Zivilschutz-Abkommen zwischen Frankreich unci 
Luxemburg unterzeichnet. 

Was tun andere Linder £ur den Zivilschutz '? 

Milliardenpl'ogmmm del' sowjetischen Zivilverteidigung 

Die Auffassung, daB die Vereinigten Staaten in den verflossenen 
Jahren groBe Summen filr die Zivilverteidigung ausgegeben haben, 
wahrend die UdSSR diesen Verteidigungszweig vernachlassigt habe, 
ist in vielen westlichen Landern weit verbreitet. Es verhalt sich jedoch 
genau umgekehrt. Rolf Thue, der Chef des Informationsdienstes del' 
norwegischen Zivilverteidigung, hat vcrsucht, die herrschenden Ver
hiHtnisse ins rechte Licht zu rilcken. In einem ArtikeI in einer norowC'
gischen Zeitung hat er die Ansicht geauBcrt, daB RuBland im stillen 
auf alle Gebieten schlagkraftige Organisationen aufbaue. Die wenigen 
Nachrichten, die Uber die Zivilverteidigung der UdSSR in den Westen 
gelangen, scheinen diese Theorie zu bestatigen. 

Bisher war man sich nicht ganz darilber im klaren, ob die 
U·Bahnen in Leningrad. Moskau und Kiew im Ernstfall als Luft
schutzbunker benutzt werden konnten. Diesem Ratselraten von west
licher Seite ist jetzt dadurch ein Ende bereitet \Vorden, daB man die 
Eingange mit bombensicheren Eingangstilren versehen hat. Ungefahr 
20 bis 22';' del' Bevolkerung konnen in diesem unterirdischen Stollen
system untergebracht werden. AuBerdem \Vird eine groBerc zahl 
kraftiger Belonschutzbunker in den meisten Stadten gebaut. Hinweis· 
schilder zu diesen Bunkcrn gibt es nicht, die Bevolkerung kennt jedoch 
die Eingange. 

Fill' die AUfklarung sind groBe Mittel bereitgestellt worden. IlIu
strierte Broschilren mit Angaben, wie man sich bei einem Atomangriff 
verhalten soll und wie man verhindern kann, daB man del' tOdlichen 
radioaktiven Strahlung ausgesetzt wird, sind zu Millionen an dit' Be
volkerung verteilt worden. Die Zivilverteidigungsorganisation muB 
\Vie in westlichen Landern - gegen eine gewisse GleichgUltigkeit del' 
Bevolkt>rung kampfen, und die Zeitungen klagen dal·ilbl'r. daB das In· 
t<'l't'SSf' ;In g<>orchl<'tpn Lehrgangen zu .gering sei. 

··1· 
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Zivilsdlllt.z in BlIlgal'itln 

GemaB Pines kilrzlich von del' bulgarischen Regier-ung veroHent· 
lichten Erlasses sind aIle BUrger, die nicht del' Wehrpflicht unterwor· 
fen sind, aufgefordert, bis zum Alter von 55 Jahren del' Zivilverteidi
gung anzugehoren. In Obereinstimmung mit diesem ErlaB erhalt die 
gesamte Bevolkerung eine eingehende Ausbildung auf dem Gebiet des 
Schutzes gegen die ABC-Waffcn. 

Einc faluba.·c FcunrslIl'itzc * 
Eine fahrbare Feuerspritze, die an jedes beliebige Fahrzeug ge

kuppelt werden kann, das einen leichten Anhanger zu zichen vermag, 
wird augenblicklich in den USA hergestellt. Sie setzt sich zusammen 
aus einem korrosionsfesten Behalter mit einem Fassungsvermogen von 
1000 1, einer Benzinmotor-Pumpe, einer Schlauchhaspel mit 17 m 
Schlauch von 1 Zoll Durchmesser und einem kombinierten Strahlrohr 
(die Haspel faBt bis zu 50 m zolligen Schlauch) usw. Die Pumpe er
zeugt mit ihrem eigenen Behalter wahrend zehn Minuten einen Strahl 
von 22 m mit einem Druck von 45 kg. 

*
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Wirksamer AtQmschlltz 
Ein kugelformiger Luftschutzbunker, del' weitgehenden Schutz 

gegen Atombombeneinwirkung bieten soll und 6000 OM kostet. ist in 
Hamburg zu sehen. 

Del' von einer Hamburger Firma entwickeltc Bunker bietet 12 
Menschen Platz. Die aus Stahlbeton gefertigte Kugel findet auf einer 
Grundflache von neun Quadratmetern Platz und kann im Garten 
ebenso wie unter dem Keller cingebaut werden. 

Um einen vollkommenen Strahlenschutz zu erreichen, ist es nach 
Angaben del' Hersteller notwendig, die Kugel mit einer 1,2 Meter stal'· 
ken Erdschicht zu tiberdecken. 

Die Inneneinrichtung des Bunkers ist so gehalten, daB jeweils 
secbs Personen schlafen konnen. Ein kleiner Keller unter dem FuB· 
baden enthalt die VOl' rate ftir etwa 14 Tage, Bei einel' Verseuchung 
del' AuBenluft kann dUl'ch ein Aggregat Frischluft tiber einen Sand· 
filter angesaugt werden. 

*
 Kanada bant private Luftschutzbunker 

Ein Kanadier kann es sich kaum vorstellen, daB sein Land einmal 
angegl'iffen und in einen Krieg verwickelt werden konnte. WeI' soll 
sich schon fiir die 18 Millionen lVIenschen interessieren, die in einem 
riesigen, fast menschenleeren Lande Ieben ? Einem Lande, in dem es 
kaum Industr'ie odeI' nennenswerte Kriegsobjekte gibt? Anders ist 
das allerdings beim graBen Nachbarn, den USA, mit seinen 160 Mil
lionen Menschen, wo manchmal so allerlei los ist. Abel': «Es konntc 
vielleicht doch einmal ... ", denkt neuerdings die kanadische Regie
rung, und beginnt sich urn das Wahl ihrer Btirger im Faile eines Krie
ges zu sorgen. Man erinnel't sich nun auch, daB es zwischen den USA 
und Kanada keine befestigte Grenze gibt, und VOl' allem daran, daB 
alle europaischen Lander, insbesondere die neutralen, wie die Schweiz 
und Skandinavien zum Beispiel, einen vortrefflichen Luftschutz orga
nisiert haben. 

Val' kur'zem verktindete nun die kanadische Regierung, daB jeder 
Hausbesitzer seinen eigenen Luftschutzbunkel' fUr sage und schreibp 
:300 Dollar bauen soll ! 

In Vancouver in del' Provinz British·Columbia, einer Stadt mit 
550.000 Einwohnern, wurde bereits VOl' einigen Jahl'en ein Plan zur 
Evakuierung del' Stadt ausgearbeitet. 1m Ernstfalle wtirden allerdings 
Tage vergehen, ehe die Stadt geraumt ware! Schon jetzt sind am 
Feierabend, wenn die Btims schlieBen, alle AusfallstraBen restlos vel'· 
stopft, und die StraBen sind sehr breit. Die Panik wtirde zu einer un· 
geheueren Katastrophe fUhren. 

Del' kanadische Luftschutz arbeitet schon seit Jahren an seiner 
Vervollkommnung und hat inzwischen allerlei verwirklicht. 

In lVlontreal wurden bereits iiberall Luftschutzsirenen montiert. 
Die Bevolkel'ung kann also jederzeit alal'miert werden. 

Tausende Strahlenschutzanztige lagern zum Einsatz bereit, Gas· 
schutzgerate und manches andere mehr, urn im Ernstfall benutzt weI" 
den zu konnen. 

Abel' die Regierung tut noch mehr ftir ihre Btirger: fUr 15 Cent 
kann man sich ein Heftchen kaufen, in dem genau beschrieben steht, 
wie man sich einen Luftschutzbunker im eigenen Heim ftir nul' 70 
Dollar zusammenbasteln kann. 

24 


