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RuckbIick und AusbIick 

Als wir 1960 die Reorganisation del' Luxemburger Protection Civile in 
Angriff nahmen, legten wir einen Plan nieder, del' die Grundrisse unserer Arbeit 
und unserer Ziele in sich barg und wir glauben sagen zu diiden, dass bis dato 
das Soli ediillt ist. 

Erste Aufgabe war die Rekrutierung von Freiwilligen, die genug Idealismus 
besitzen, urn ihren Mitbiirgern im Notfall beizustehen. 

Als Nummer zwei stand die primare Ausbildung im Programm und im 
dritten Teile war die Beschaffung, von Hilfsmaterial vorgesehen, die, angesichts 
del' bereitgestellten Kredite, etappenweise verwirklicht wird. 

Das Alarmsystem, das urspriinglich aus 38 Sirenen bestand, wurde auf 123 
Einheiten erweitert, die sowohl einzeln als auch in direkter Zentralsteuerung 
arbeiten. Die Sirenen werden erstmals im Oktober dieses }ahres in del' Gesamt
steuerung zur Probe ausgelost. 

Weitere Warnanlagen folgen im Laufe del' Zeit. 

Das Ambulanzwesen, von del' Protection Civile eingerichtet, ist hinreichend 
bekannt und ediillt seine Mission zur vollsten Zufriedenheit; samtliche Ambu
lanzen sind iibrigens im neuen Telefonbuch auf einer speziellen Seite edasst. 

Die Ecole Nationale de la Protection Civile auf Schloss SCHIMPACH 
wird im Monat September ihrer Bestimmung zugefiihrt. Damit wird ein weiterer 
Teil del' Planung erreicht. 

Wir folgen da dem Beispiele del' N ATO-Staaten, die allesamt die Haupt
ausbildung ihrer Helfer in ihre Zivilschutzschulen verlegt haben. 

Wir haben VOl', die theoretische Grundausbildung auch weiter in del' Form 
von Abendkursen in den verschiedenen Zentren des Landes durchfiihren zu 
lassen. 

Auf Schloss SCHIMPACH wird Theorie und Praxis gelehrt. Besonderer 
Wert wird auf die Handhabung unserer technischen Hilfsmittel gelegt, die zum 
Teil heute bereits in unseren Interventionszentren und Unites medicales avancees 
stehen und von welchen je ein Exemplar als Instruktionsmaterial in del' Schule 
zu finden sein wird. 

Die Kurse werden zum allergrossten T eile an den W ochenenden stattfinden. 
Das Lehrpersonal besteht aus unseren bewahrten Instruktoren, die den Helfern 
""s den Abendkursen bekannt sind. Es ist geplant auch auslandische Experten 
heranzuziehen. 

Schloss SCHIMPACH kann 6 Instruktoren und 36 SchUler beherbergen; 
es ist geplant die einzelnen Sektionen derselben Spezialitat eines groupe mobile in 
cinen Lehrgang zusammenzubringen. 

Man darf sagen, dass die baulichen Umanderungen des Schlosses so ratio
nelI wie moglich gehalten wurden, dabei wurde das Augenmerk auf Komfort und 
Intimitat eines modernen Schulheimes gedchtet, sodass die Ecole Nationale de 
!a Protection Civile ihren Vorbildern im Ausland nieht nachsteht. 

Nominations dans les cadres de la Protection Civile 

Vu J' arrete grand-ducal du 5 septembre 1960 concernant les organes de la 
Protection Civile. 

VLl J'arrete ministeriel du 11 mars 1961, dyant pour objet l'infrastructure 
de la Brigade grdnd-ducale des volontaires de la Protection Civile, 

sur proposition du Directeur de la Protection Civile, 

M. Ie Ministre de l'Interieur d procede dUX nominations suiviJntes dans les 
cadres de 1" Protection Civile (drrete ministeriel en date du 3 avril 1963) : 

1)	 l'vI. J. P. MOUTON. employe, Lintgen, nomination COlOme Chef de 
Centre d'lntervention abrogee, 
nomme Chef du Centre "dministrdtif de la Protection Civile. 

2)	 M. Lambert SCHMIT, employe, Gosseldunge, nomination comme Chef 
de Centre d'lntervention adj. abrogee, 
nomme <Jdjoint dU Chef du Centre administratif de I" Protection CiVile. 

.1)	 M. Joseph NILLES, employe, Luxembourg, nomme Chef du Centre de 
Message de la Protection Civile. 

4)	 M. Jean KOOB, professeur, Luxembourg, nomme Chef du personnel 
de la Protection CiVile au Centre National d'Alerte. 

5)	 M. Fran~ois REUTER, fdcteur des PTT. Luxembourg, nomme Chef 
de Centre adj. au Centre Luxembourg III. 

6)	 M. Jean CLEMENT, employe communaL Lallange, nomination comme 
Chef de Centre d'lntervention d'Esch/Alzette dbrogee. 

7)	 M, Guy WERER, employe communal. Esch/Alzette, nomination com
me Chef de Centre d'Intervention adj. d'Esch/Alzette ilbrogee, nomme 
Chef du Centre dTnterv. d'Esch/Alz('tte. 

8)	 M. Henri KIRTZ, employe, Esch/Alzette, nom me Chef de Centre 
d·lnt. udj. Esch/Alzette. 

9)	 M. Rene BINSKY. employe, Metzerlach, nomme Chef de Centre d'Int. 
Belvuux-Metzerlach. 

10)	 M. Nicolas v,rAGNER, employe, Metzerlach, nomme Chef de Centre 
d'lntervention adj. Belvaux-Metzerlach. 

11)	 M. Joseph HANNUS, employe, Kayl, nomination de Chef de Centre 
d'Intervention adj. abrogee, 
nomme Chef de Centre d'lntervelltion de Kayl. 

12)	 M. Pierre REINHARDT. employe, Tetange, nomination de Chef de 
Centre d'lntervention adj. abrogee, 
nomme Chef de Centre d'Intervention de Tetange. 

13)	 M. Jean-Louis GASPARINI. instituteur, Tetange. nomme Chef de Cen
tre d'lntervcntion adj. de Tet<Jnge. 

14)	 M. Aloyse STEINMETZ, institutellr, Rosport. nomin<ltion de Chef de 
Centre d'lntnvention de Rosport abrogee. 

15)	 M. Mathias ELSEN, employe, Stcinheim, nomme Chef de Centre d'Int. 
de Rosport. 
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16) M. Joseph KRIPPES. cultivateur. Rospol't. nomination de Chef de Cen	 1m Notfall nicht nur Hiilsenfriichte 
tre	 d'Intervention adj. Rosport abrogee. 

17)	 M. Charles SCHMIT, fonctionnaire C. F. L. Rosport. nomme Chef dt> 
Centre d'Intervention adj. Rosport. 

18)	 M, Paul BICHLER. ouvrier. Wasserbillig. nomination de Chef de Cen
tre d'Intervention Mertert/Wasserbillig abrogee. 

19)	 M. Rene BESENIUS, employe, Larochette, nomme Chef de Centre 
d'Intervention adj, Lnrochette, 

20) M. Erny THEIS, employe, Vianden, nomme Chef de Centre d'Inter
vention adj. Vianden. 

21) M. Paul DIESCHBOURG. industriel. Speckmiihle. Echternnch, nomme 
Chef de Centre d'Intervention adj. Ec.hternach. 

22)	 M. Fernand KNAUS, employe prive, Mersch. nomme Chef de Centre 
d'Intervention adj. Mersch. 

23)	 M. Rene MEISCH. fonctionnaire C. F. L. Colmar-Berg. nomination 
comme Chef de Centre d'Intervention ndj. Lintgen nbrogee. 
nomme Chef du Service du Materiel et du Trilnsport ildj. (pour les 
questions de Genie. d'Incendie et de Sauvetilge). 

24) M. Edoumd SCHMIT. ingenieur-chef de service. nomme Chef du 
Service du Materiel et du Transport adjoint (pour les questions de 
materiel) . 

25) M, Edouard WILTGEN, ouvrier. nomme Chef du Service du Materiel 
et du Transport adj. (pour les questions de transport). 

26)	 M. Ie doeteur Rene AUDRY. Stein fort, nomme administrateur de 
!'UNITE MEDICALE A V ANCEE I. 

27) Mademoiselle Annette WAGNER, Petnnge, nommee administrateur 
de I'U. M. A. II. 

28) Monsieur le professeur Arnould PETESCH, Esch/Alzette, nomme 
administrateur de I'U. M. A. Ill. 

29)	 M. Joseph JACOBY. employe, Differdange, nomme administrilteur de 
I'U. M. A. IV. 

Unter diesem Tite! veroffentlichte die angesehene ..Franldurter Allge
meine Zeitung" kiirzlich einen Artike! zum Thema der Notvorrate fiil' 
Krisenuiten in del' Schweiz. Die Luumburger Protection Civile hat bereits 
verschiedentlich auf die Bedeutung diesel' Frage hingewiesen und es wird 
unsere Leser sieher interessieren, wie die "Frankfurter Allgemeine 
Zeitung" dieses Problem durch ihren ZUrcher Korrespondenten beurteilt: 

Bei den BemUhungen, in der Bundesrepublik gewisse Massnahmen fUr den 
Fall kriegerischer Verwicklungen oder sonstiger Katastrophen vorzubereiten. 
wird. soweit es die wirtschahliche Seite angeht. immer wieder auf das Beispiel 
del' Schweiz vel'wiesen. In der Tat: Mit ihrer <luf dem Zusammenspiel von 
staatlicher und privateI' Initiative aufbauenden Organisation. die sie im Laufe 
del' letzten drei Jahrzehnte geschaffen hat, kann sie in vieleI' Hinsic.ht Vorbild 
sein. wobei allerdings die Unterschiede in den Grossenverhaltnissen. del' geogra
phischen und wirtschaftlichen Stmktur und del' eventuellen strategischen Aus
gangslnge zu berUcksichtigen ~ind. 

Geradezu berUhmt ist das Schweizer System del' privaten Vorratshaltung 
fUr den Notfal!. Seit Jahren ermahnt del' vom Bundesrat eingesetzte Delegierte 
fUr die wirtschaftliche Kriegsvorsorge, Dr. Fritz Hummler, die Hausfrauen 
immer wieder mit Flugblattern, Zeitungsartikeln und Werbelilmen. einen Not
vorrat zu halten. Er soll pro Person je zwei Kilogramm Zucker, Reis, Fett odeI' 
Oel. ausserdem Teigwaren, Mehl. HUIsenfriichte, Seife und Brennstoffe um
fassen und ausreichen. den Bedarf eine.r Familie fUr ein 'bis zwei Monate zu 
decken. Man geht dabei von der Ueberlegung aus, dass in einem Kriegsfall der 
Verkauf dieser vornehmlich aus dem Ausland bezogenen Waren trotz allen 
bereits getroffenen Vorbereitungen fiir etliche Wochen gesperrt werden muss. 
bis ein gerecht und reibungslos funktionierendes Rationierungssystem in Kraft 
gesetzt werden kann, Bei den aus einheimisc.her Produktion stammenden Nah
rungsmitteln glaubt man mit einer einfachen Kontigentierung fUr Handel und 
Verbraucher auskommen zu konnen. die an den normalen Beziigen ausgerichtet 
wird. Die erwahnte Verkaufssperre ist praktisch das einzige Druckmittel. iiber 
das die amtlichen Stellen verfUgen. urn die private Vorratshaltung durchzusetzen. 
1m Ubrigen sind sie nul den guten Willen und die Einsicht der Verbraucher 
nngewiesen. Del' Delegierte fUr wirtschaftliche Kriegsvorsorge schatzt. dass 
sechzig bis siebzig Prozent del' Hausfrauen sich daran gewohnt haben. unab
hangig davon. wie es politisch in del' Welt aussieht. ein bestimmtes Mass an 
Vorraten anzulegen und immer wieder zu emeuern, Dazu kommen die von den 
Kantonen und Gemeinden gehaltenen Notvorrate fUr Minderbemittelte. mit denen 
fUr weitere fUnlzehn Prozent del' Bevolkerung die Zeit der Verkaufssperre 
Uberbriickt werden konnte. 

Diese Haushaltsvorrate sollen die Lagerhaltung von Staat und Wirtsc.haft 
erganzen. Wenn jeder private Haushalt nul' die empfohlenen Mindestvorrate 
anlegt. waren das etwa dreissigtausend Tonnen. von deren Einlagemng und 
Transport Staat und Wirtsc.haft im Ernstfall entlastet waren. Das kann jedoch 
nur del' Fall sein, wenn diese privaten Vorrate auch tatsachlich standig ange
legt bleiben. Wenn abel' ein Teil del' Bevolkenmg sich erst im letzten Moment 
eindecken sollte. ohne dass noc.h Nachschub im gleichen Masse aus dem Aus
land herangefiihrt werden konnte. dUrfte man nicht von zusatzlichen Reserven 
sprechen. sondern von vorzeitiger Verschiebung der WMen aus den Lagern 
del' \Virtschaft zu den Haushalten. 
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Die Kuba-Krise hat das wieder deutlich gemacht. Sic hat die Saumigen 
und 31le, die ihre Vorrate aufgezehrt und nicht wieder erganzt hallen. aus ihrer 
Sorglosigkeit aufgeschreckt. Es kam, obwohl die Presse sofort Kubel voll Spott 
uber die Hamsterer ausgOSS, teilweise zu Panikkaufen grosseren Ausmasses. Sie 
haben die Landesversorgung nicht ernstlich gestort. weil ausreichende Lager
bestande vorhanden waren und die Krise schnell voriiberging, aber sic fuhrten 
doch dazu, dass in zahlreichen Geschaften, vor allem bei den Grossverteilern 
mit Selbstbedienungsladen, bestimmte wiehtige Waren ausverkauft waren und 
dass es mehrere Tage dauerte, bis der Nachschub da war. Bei einer Unter
brechung der Auslandszufuhren oder bei einer Storung des inlandischen Tran
sportapparats hatten die Konsequenzen ernster aussehen konnen, auch wenn 
fur einen solchen Fall vorgesehen ist. dass die Kantone von sich aus zur Unter
bindung von Panikkaufen die Geschafte fur 48 Stunden schliessen konnen. 

Gegenwartig ist nun cine Kampagne im Gange, welche die Wirkung des 
heilsamen Schocks jener Oktobertage im Sinne einer Intensivierung der privaten 
Vorratsha,Jtung nutzbar machen will. In der Manoverkritik wird erstmals auch 
deutlicher auf einen schwachen Punkt der schweizerischen Praxis hingewiesen: 
Vorrate an Nudeln, Reis, Hulsenfruchten und dergleichen sind gut und schon. 
Aber was kann man mit Ihnen anfangen, wenn es bei Naturkatastrophen oder 
im Falle cines Atomkrieges kein \Vasser und keine Kochgelegenheiten mehr gibt ) 
Man ist sich jetzt klar daruber dass die bisherigen Notvorrate, die lediglich 
Engpasse oder Verkaufssperren der genannten Waren uberbriicken helfen 
sollen _ wobei man nach den Erfahrungen der beiden letzten Kriege davon 
ausgeht, dass die ubrige Versorgung einigermassen aufrechterhalten werden 
kann _, zu eigentlichen Katastrophenvorraten ausgebaut werden sollten, (Die 
verantwortlichen Stellen in der Bundesrepublik legen heute schon das Schwer
gewicht ihrer Aufklarungsarbeit auf diesen gleiehen Punkt.) In elnen solchen 
Katastrophenvorrat sollten Konserven mit fertigen Mahlzeiten, Dauerbackwaren, 
Wasser und andere Getranke sowie Spirituskocher, Kerzen und Sanitatsmaterial 
fur die Erste Hilfe gehoren. Er solI die Menschen in die Lage versetzen, notfalls 
einige Zeit auszuhalten, ohne ihre Hauser zu verlassen. 

Protection Civile und Wasserversorgung 

Die Luxemburger Protection Civile verfolgt keineswegs den Zweck, der 
Zivilbevolkerung nur im Kriegs- oder Katastrophenfall zu helfen. Als nationalc 
Schutz- und Hilfsorganisation soli die seit 1960 reorganisierte Protection Civile 
auch in Friedenszeiten jederzeit eingreifen konnen, wenn wertvolle Menschen
leben und Guter durch Katastrophen bedroht werden. Die Materiala·nschaffllngen 
(wie z. B. Ambulanzwagen) erfolgen deshalb immer unter dem Gesichtspunkt 
der Verwendbarkeit im Frieden. - Und in dieses Gebiet gehort ohne Zweifel 
<luch die Frage der Wasserversorgung, und zwar so\\'ohl zur Feuerbekampfung 
\Vie auch zur Erganzung der Trinkwasser-Versorgung. In der Praxis ist es 
oft so, dass ausreichende \Vassermengen, besond'ers in entlegenen Gegenden, 
nicht zur Verfugung stehen, wei I die Zufuhr in Trockenperioden nieht ergiebig 
genug ist. urn cine schnelle und genugende Feuerbekampfung bezw. Trinkwasser
versorgung zu gewahrleisten. In der vergangenen Herbst- und Winterperiode 
wie auch bereits im Fruhsommer dieses Jahres fiel die \Vasserversorgung in 
verschiedenen Gegenden des Landes zeit\\'eilig aus, und es ist zu begrussen. 
dass die Protection Civile hier verschiedentlich prompt Hille leisten konnte, 
sowohl im Interesse der Zivilbevolkerung wie auch zum Nutzen von gewerb
lichen Unternehmen. 

Die Protection Civile halle bereits im Jahre 1961 zwei fahrbare Wasser
Reservoirs von je 6000 Litern Fassungsvermogen erworben, die mit Hilfe von 
Schleppern an jeden beliebigen Ort des Landes gebracht werden konnen und 
die in der rezenten Vergangenheit auch gute Dienste leisteten. So sci hier er
wahnt, dass die Protection Civile im vergangenen Winter in verschiedenen 
Ortschaften des Landes helfen konnte, indem namlich nahezu cine Million Liter 
\Vasser im Oesling, im Zentrum und im Suden des Landes "verteilt" wurden. 
wobei die freiwilligen Helfer unserer nationalen Hilfsorganisation viel Arbeit 
im Interesse der Gemein schaft leisteten. 

Urn die \Vasserversorgung in kritischen Perioden noch besser sichern zu 
konnen, hat die Protection Civile ausser den bereits erwahnten Behaltern, die 
in Wiltz und in Beles stationiert sind, kurzlich noch zwei grosse Behalter von 
II 000 bis 12 000 Litern Fassungsvermogen bereitgestellt, die als Anhanger Ver
wendung finden konnen; ausserdem stehen drei Filterstationen (Leistungsver
mogen von ca 15 Fudern Wasser pro Stunde) zur Verfugung. Diese Behalter 
sind im Materiallager der Protection Civile stationiert und konnen jederzeit 
angefordert werden, wenn bestimmte Ortschaften, isolierte Hofe oder Anstalten 
offentlichen Nutzens (z. B. Sanatorium von Vianden im vergangenen \Vinter) 
selbst nieht mehr uber genugende Wassermengen verfugen. Hier ist noch zu 
erwahnen, dass Innenminister Pierre Gregoire nach der "Eiskatastrophe" im 
Oesling zu Beginn dieses Jahres ein Schreiben an die Gemeindeverwaltungen 
rich tete, in we!chern dieselben aufgefordert wurden, in Notfallen oder bei 
Katastrophen die edorderliche Hilfe sofort bei der Direktion der Protection 
Civile anzufordern, damit die Hilfeleistungen unverzuglich und mit der edor
derlichen Koordinierung edolgen konnen. 

Es ist in diesem Zusammenhang von Interesse, auf die Tatsache hinzuweisen, 
dass die moderne Technik heute fahrbare Trinkwasserversorgungsgerate zur 
Vedugung stellt, die sich in Katastrophe oder Notlagen aller Art bestens 
bewahren. Derartige Gerate mussen in Anbetracht des Einsatzzieles Ieicht und 
beweglich sein und in ihrem Aufbau durch Anwendung mehrerer Behandlungs-
stu fen cine absolut sichere Reinigllng gewahrleisten. 1m Katastrophenfall geht 
es letzten Endes darum, nieht nUT mehrere Verseuchungsarten g-Ieichz'eitig zu 
beseitigen, sondern es muss auch gleichzeitig cine starke Verschmutzung 
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mechanischer Art aus dem Wasser entfernt werden. Hie!" wirkt es irgendwie 
beruhigend, dass die modernen Gerate aus Flussen. Bachen und Teichen in 
wenigen Minuten hygienisch und bakteriologisch einwandfreies. klares Trink
wasser liefern. Unter normalen Verhaltnissen ist es bekanntlich unmeglich. die 
Verseuchung eines vVassers etwa nach seiner Trubung zu beurteilen. denn ein 
sauberes Wasser kann mit Bakterien infiziert und sogar mit chemischen Giften 
und Strahlungstragern stark verseucht sein. Aeusserlich ist ein verseuchtes Was
ser also nicht zu erkennen, denn trubes Wasser kann fraglos unappetitlich. 
braucht aber keineswegs stark verseucht zu seln. Da es also hine Merkmale 
gibt, woran ein Laie uberhaupt erkennen kann, ob ein Wasser stark verseucht 
ist. mussen Filtrierstationen, welche fur solche Zwecke gebaut werden, die 
Garantie bieten, dass starkste Verseuchungen beim Einsatz der Gerate ein
wandfrei beseitigt werden, Aus dieser Erkenntnis heraus wurden Gerate ent
wickelt. die von Laien betrieben werden kennen, und die in jahrelangen Er
probungen so "getestet" wurden. dass sie allen Anforderungen standhalten. Sie 
sichern ein Optimum an Leistung. Wasser-Qualitat und Wassermenge, und der 
"Konsument" kann das derart gereinigte Wasser mit Vertrauen geniessen. Das 
Ziel, dass relativ kleine und bewegliche Gerate mit einfachsten Bedienungs
formen einwandfreies Wasser liefern. ist der Technik jedenfalls gelungen. und die 
Zivilschutz-Organisationen vieler Lander verfugen heute uber diese technischen 
Helfer. die zwar weder einen guten Humpen noch einen spritzigen Miseler liefem, 
aber die Technik kann schliesshch ouch nicht uberfordert werden! 

Wei1el'e Ambulanzwagen fiir die Protection Ci\ile 

A.mIl. Marz dieses Jahres erhielten acht weitere Intervent'ions
Zelltren un.serer nationalen Zivilschutz-Organisation je einen kom
plett ausgestatteten Ambulanz-Wagen. Die jabrikneuen, sehr zweck
dienlich eingerichteten Einsatzwagen umrden im weiten Hoj del' 
Heiliggeist-Kaserne in Luxemburg vorgejuhrt, Nachdem im Dezember 
1961 bereits sechs Gemei'1lden einen A.mbulanz-Wagen erhalten hat
ten, stellt diese Erweiterung unseres Hiljs- und Rettungsdienstes 
uberall irn Lande einen 'neuen Fortschritt dar. In einer Ansprache 
betonte HI', Regier'ungsrat Victor Feyder als Vertreter VOil Herrn 
InnenministeT Pierre Gregoire, die Gemeindeverwaltungeil mul3ten 
ihren Teil der Verantwortung im Zusammenhang mit Problemen deT 
Protection Civile ubernehmen und nach Moglichkeit eine Zusamrnen
arbe-it mit dem Zivilschutz pjlegen. 

S. K. H. der ErbgroBherzog
 
besuchte die Protection Civile in Lintgen
 

S.K.H. dei' Erbgrol3hej'zog besuchte da.s besollders aktivc Inter
velltions-Ze11.tnl1n der Protection Civile in Lintgen am vergangenen 
20.•'1pril,. in Lintgen i.st bekanntlich ei.n Teil des Rettungs- und 
Hil/sma.terials unseres Zi.vilschutzes stationiert. Ri.J.,nd 200 MUglieder 
de?' «Brigade grand-ducale des 'volontaires de la Protection C'ivile» 
rZentren 1J011. Larochette, Echtel'nach, Mersch, Lintgen) hatten sich 
in ihren schnw.cken blauen Unijonnen auj dem Geliinde 'vor dei' 
Schule in Lintgen aujgestelltJ als S.K.H. der ErbgroBherzog in Be
gleitung von FWgeladjutant Cltpituine Frantz eintraj. Die rund, '70 
versch'iedenen Wagen, Ambulanzen, Mannschajtswltgen, Pump- und 
FiUrier'anlagen, Rettw~gs- und Feuerlosch-Geriite janden dltS Inte
resse der zlIhlrei,chen Ehrengiiste. 1m «Centre de Messages» gab 
Hr. Joseph Ni.l1es, chej du Centre de Messages de let Protection Ci
vi,le, Erkliirungen uber die.sen neuen Dienstzwei,g ullserer Zivilsclmtz-

Die FiUrieranlagen und Wasserbehalter der PTOtection Civile 1,/Jurden 
von den Ehrengastel1 mi.t besonderem Interesse besichtigt. 
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Orga.nisa,tion, wiihrend die Herren Dr. Andry und Dr. R·ischard ei.n 
voll eingerichtetes Notspital und einen Operationssaal vorjii.hrten. 
DaB die Secouristen der « Unite medicale avancee» von Steinjort in 
der Lage s·ind, jachmiinnisch Hilje zu leisten, wurde an mehreren 
prakt'ischen Beispiel.en (kiinstliche A tmung usw.) demonstriert. Hr. 
Jean Donnersba.ch, Burgermeister von Lintgen, 'wiirdigte die Lei
stungen der Protection Civile in einer Ansprache. wiihrend Hr. In
nenminister Pierre Gregoire allen Leitern und Mitarbeitern der P7'O
tecNon Civile fUr ihre Arbeit und fUr ·ihr Interesse dankte. Man 
spii.re, daB die Idee des Zivilschutzes heute bei, zahlrei,chen Mitbiir
gem mit Begeisterung aujgejaBt wird) und Hr. Gregoire betonte, die 
Regienmg se'i ihrerseits bereit, die Protection Civile mit dem best
moglichen Hiljs- und Rettungsmaterial auszustatten, damit das ge
me'insame Z'iel - Hilje fur Menschen in Leid und Not - noch bes
ser erreicht werden kann. 

Fel~erlosch- und Einsatzwagen der Protection Civile. 

S.K.H. der Erbgrol3herzog hiiU auf grundli,che « Inspektion » ! 
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Die Amb1.tlanz-Wagen der Protection Civile sind zweckdienlicll und Die Wiederbelebungs-Teohn-i-k unter Einsatz geeigneter Apparate 
praktisch ausgesta.ttet. gehort zu den wichti,gsten Kenntnissen unserer SecouT'istel1. 

Die Mitglieder des « Centre d'lntervenUon:, von Lintgen. Die MitgliedeT des « Centre d'lntervention» von Echtenw.ch. 
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Selbstschutz 5011 in der Bundesrepublik 

Biirgerpflicht werden 

Oil" legisliltiven Einriehtungen der Bundesrepublik Deutschland werden sich 
im Herbst mit fUnf Gesetzen fUr den zivilen Bevolkerungsschutz zu befassen 
haben. 

Unter diesen Gesetzen nimmt der Entwurf Uber den Selbstschutz der Zivil
bevolkerung einen bcsondern Platz ein, der Gesetzvorschlag des Bundesinnen
ministeriums bezeichnet den Selbstsehutz als das KernstUck des zivilen Bevol
kerungsschutzes. denn im Ernstfall wUrden aile behordlichen Hilfs- und Rettungs
aktionen nur von geringem Wert sein. Das gelte fUr einen modernen Krieg 
unter Einsatz der verfUgbaren Waffen noch mehr als im zweiten Weltkrieg. 
Behordliehe Hilfsdienste konnten sich nach einem Angriff nur an Schwerpunkten 
auswirken. Der einzelne BUrger bleibe dagegen fast auf sich gestellt und konne 
nicht in absehbarer Zeit mit behordlicher Hilfe rechnen. Die Bundesregierung 
ist daher der Meinung, die Bevolkerung dUrfe einer Gefahr nicht unvorbcreitet 
begegnen; ihr Ueberleben hange von eigencn Selbstschutzmassnahmen abo 

Die politisehen Erfahrungen. welche die Regierung unseres Nachbarstaates 
seit del' GrUndung des Bundesluftschutzverbandes im Jahre 1951 gemacht hilt. 
sind eher enWiuschend. Ein wirksamer Selbstschutz konnte nach Ansicht von 
Experten auf freiwilliger Grundlage nicht organisicrt werden. Oem Bundes
luftschutzverband gel<l11g es ZWiJr, ein umfangreiches Netz von Dienststellen 
in den Gemeinden zu knUpfen und aueh fast 200.000 Helfer fUr den Selbst
schutz zu gewinnen, doch ist das alles zu wenig. Die ErfiJhrungen mit dem 
freiwilligen Selbstschutz in del' gewerblichen Wirtschaft waren nicht besser. 
Die .. Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet in einem Artikel 'lorn 26. Juli 
dieses Jahres Uber die geplanten Neuerungen im zivilen Bevolkerungsschutz 
del' Bundesrepublik : 

Das neue Gesetz macht dem einzelnen BOrger die TeilniJhme am Selbst
schutz wr Pflicht. Der Gesetzeswurf unterscheidet dreierlei Pfliehtengruppen. 

Zunachst ist allgemein ein Verhalten im Sinne des Selbstschutzes vor
gesehen. Jeder einzelne muss cinen Schutzraum im Faile der Gcfahr aufsuchen. 
Er ist auch zur Nachbarschaftshilfe, besonders zur Rettung von Leib und Leben. 
verpflichtet. Er darf sich nicht Aufgaben entziehen, die ihm im Namen des 
gemeinschaftlichen SeJbstschutzes Ubertragen werden. Ferner gibt es eine all
gemeine Ausbildungspflicht fUr illle BUrger zwischen 16 und 65 Jahren. Die 
Gesamtausbildung soli etwa zehn Stunden betragen. Del' ortliche Luftschutz
leiter kann gemeinsame Uebungen ansetzen. an denen die BUrger teilnehmen 
mUssen. Doch sollen solche Uebungen die Dauer von fUnf Stunden jahrlich 
nicht iibersteigen. Schliesslich soli der einzelne BUrger verpflichtet werden. 
Lebensmittel. Medikamente und einen vVilsservorrat flir mindestens 14 Tage 
im Schutzraum bereitzustellen. fUr Loschmittel. Rettungsgerate. z. B. Brecheisen 
und die Verdunkelung zu sorgen. Auch ein GerM wr Messung del' individuell 
empfangenen Gesamtbelastung durch radioaktive Strahlung gehort zu dieser 
NotausrUstung. Entsprechendes gilt auch fUr den Selbstschutz in Betrieben von 
mehr als zehn Personen. Auch dort sollen ein Notvorrat und SelbstschutzUbungen 
vorgeschrieben werden. Die Kosten mUssen von den Biirgern oder den Eigen
tUmern der Betriebe allein getragen werden. Der Entwurf des Innenministeriums 
schatzt. dass fUr den Notvorrat, die einfachen Rettungsmittel und die Ver
dunkelung etwa 130 Mark pro Kopf aufgewendet werden mUssen. FUr den 
betrieblichen Selbstsc~alt;: werden ctwa 53 Mark pro I3eschaftigten angesetzt. 

Oertlicher Luftschutzleiter wird in der Regel der BUrgermeister odeI' 
Stadtdirektor sein. Die Organisation sieht cine Gliederung in drei Stu fen, Haus
gemeinschaft, vVohnblock {rund 500 Personen} und Bezirk (rund 5 000 Per
sonen). 'lor. In den Bezirken soil noeh ein bcsonderer Selbstschutzzug aufgestellt 
werden mit eigenem Rettungsgerat und tragbilren Motorspritzen. Der Selbst
schutzzug ist eine Einrichtung der Behorden und soil im Notfalle schon zur 
VerfUgung stehen, ehe einer angegriffenen Stadt Hilfe von aussen geschickt 
werden kann. Auch die industrieHen Grossbetriebe, die meistens schon eine 
Werksfeuerwehr haben, sollen wr Aufstellung eines Hilfszugs veranlasst 
werden. Meist wird dafUr die zusatzliche Ausbildung der Feuerwehrleute fUr 
den ABC-Krieg genUgen. 

FUr das Zivilschutzgesetz liegt bisher dagegen noch kein £Crtiger Entwurf 
vor. Abel' die Ressortbesprechungen sind im Gange. Del' Zivilschutz ist yom 
Selbstschutz deutlich zu unterscheiden. Es handelt sich urn eine Fortentwicklung 
des bisherigen freiwilligen Luftschutzhilfsdienstes. del' seit 1957 besteht. aber 
ebenfalls nieht genug freiwillige Helfer werben konnte. Es ist vorgesehen, den 
bisherigen Uberortlichen Luftschutzhilfsdienst kUnftig Zivilschutzkorps und den 
ortlichen Luftschutzhilfsdienst kUnftig Zivilschutzdienst zu nennen. FUr die 
Uberortliche Organisation sind hauptamtliche Kader mit 2000 000 zwangsver
pflichteten Helfern vorgese.hen. Sie sollen aus dem Kreis derer gefunden werden. 
die zwar von del' Bundeswehr "erfasst", aber nicht tatsachlich einberufen werden. 
Sie sollen in Kasernen drei bis dreieinhalb Monate ausgebildet werden und da
nach \ViederholungsUbungen ablegen mUssen. FUr den ortlichen Zivilschutz
dienst ist lediglich eine zentrale kriegsmassige Einsatzleitung vorgesehen, die 
sich auf bestehende Organisationen wie das Rote Kreuz, die MalteseI'. die 
Feucrwehr. das Technische Hilfswerk und die Wohlfahrtsorganisationen 
stiitzen solI. 
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Wie wird der Atomversuchsstop iiberwacht? 

Am 5. August 1963. am Vorabend del' 18. \Viederkebr des Tages. an dem 
die japaillsche Stadt Hiroshima von del' ersten amerikanischen Atombombe in 
Schutt und Asche gelegt wurde, haben die Vereinigten Staaten, Grossbritanien 
und die Sowjetunion in Mosk<lu das Abkommen Uber die Einstellung <Iller Kern
waffenversuche in del' Atmosphare, im \Veltraum und unter Wi).sser unter
z.eichnet. Das Abkommen, das unterirdische Versuche ausklammert, war am 
25. Juli paraphiert und <tIs erster Schritt Zll einer echten internationalen Ent
spannung brzeichnet ,"vorden. 1m Text des Abkommens wird nachdrUcklich 
betont, dass d<ls Ziel del' drei Machte die allgemeine und vollstandige Ab
rUstung ist und dass diesel' Vertrag auch in keiner Weise einem Verbot aller 
Kernwaffenversuche mit Einschluss del' jetzt noch ausgeklammerten unterir 
dischen Versuche im V.,Tege stehen 5011. Zu del' hochstinteressanten techillschen 
Frage. wie del' Versuchstop in del' Praxis iiberwacht werden soIl. brachte die 
Schweizer "Vveltwoche" einen Artikel. den wir hier i'luszugsweise wiedergeben: 

Den 25. Juli 1963 werden wir vielleicht einmal als Wendepunkt in del' 
Geschichte del' Kernwaffen-Versuche verzeichnen. An diesem Tage gelang es 
Vertretern del' USA, cler Sowjetunion und Grossbrit,ll1ien in Moskau. einen 
teilweisen Versuchstop zu vereinbaren. Er umfasst Atomwaffen-Versuche in 
del' Atmosphare. im Weltraum und unter Wasser. also die fiir die Menschheit 
in ihren Auswirkungen gcfahrllchsten Unternehmen. Nul' unterirdische Atom
Experimente sollcn nach del' Unterzeichnung des Vertrages noch weitergcfUhrt 
werden konnen. 

Dils Gespenst des "Fallouts" scheint damit fUrs erste gebannt; das Damok
lesschwert des radioaktiven Staubes. den jede neue Explosion iiber unseren 
Kopfen vermehrte. ist von uns genommen. Dabei darf man wohl lillt Genug
tuung vermerken, dass die Vererbungswissenschaftler mit ihren standigen War
nungen VOl' del' keimschadigenden Wirkung des .. Fallouts" einen nicht geringen 
Anteil am Zustandekommen dieses Vertrages haben. 

Die Freude darUber wird die Unterzrichnerstaaten abel' nicht leichtfertig
machen. 

Durch Erfahrung gewitzt. werden sie dem papiernen Dokument nicht blind 
vertriluen. sondern ihre elektronischen Augen und Ohren offenhalten. um d<l
rUber zu wachen. ob die Vertragsbedingungen auch eingehalten werden. 

Die technischen Moglichkeiten 

\Velche Moglichkeiten haben sie daw? Wie kann man mit andern \Vorten
 
Atom-Explosionen in del' Atmosphare. im Weltraum und unter Wasser auch
 
iiber grosse Entfernungen sichel' feststellen 7
 

Eine Kernexplosion ist ein Vorgang. del' sich in unglaublich kurzer Zeit 
abspielt. etwa einer zehnmillionstel Sekunde. Innerhalb diesel' winzigen Spanne 
wird eine ungeheure Energie frei. Sie ergiesst sich in Form von Rontgen- und 
Gammastrahlen. als Licht, Hitze und in Gestalt von Neutronen (elekmsch 
neutralen Bestandteilen des Atomkernsl nach allen Richtungen in den Raum. 
Rund sieben Zehntel del' gesamten Energie tritt in Form von Rontgenstrahlen 
auf. und mit ihnen. ist schon eine del' Moglichkeiten gegeben. Atomversuche 
Zl1 entdecken. Die Strahlung reisst namlich "Locher" in jene elektrisch gelade
nen Luftschichten. die unseren Erdball in del' Ionosphare wie die Scha.Jen einer 
ZWiebel urngeben. Solange diese Schichten ungestort sind. reflektieren sie elek
tromagnetische Schwingungen im Kurzwellenbereich zur Erde zmuck. 

Dort abel', \\'0 die Ionosphare gestort ist. bleibt die Reflexion aus odeI' ist 
unvollkommen. und diese Unregelmassigkeit hisst sich durch Radar und andere 
Sende- und Empfangsgerate cntdecken. 

Einen zweiten Hinweis konnen die Luftstorungen bieten. die aus einem 
verdachtigen Gebiet kommen. Man muss sie nul' systematisch untersuchen. Diese 
Strome verfrachten die radioaktiven Tei1chen in del' Tropo- oder Stratosphare 
meist von West nach Ost rings urn die Erde. und das Einfangen radioaktiven 
Staubes ist relativ leicht. Spezialballone und Flugzeuge mit Saugfiltern stehen 
dafiir zur Verfiigung. Die Proben werden im Labor analysiert. Aus del' Art del' 
Teilchen. ihrer Anzahl usw. kann man dann auf die Beschaffenheit und Gros
senordnung del' gezlindeten Bombe schliessen. 

Mitwirkung von ErdsatelIiten 

Bei Versuchen im Weltral!m trifft del' Strahlenschock die Erdatmosphare 
von oben und lost Lichterscheinungen aus. die von besonders dafUr geschaf
fenen Instrumenten beobachtet werden konnen. 

Ausserdem werden radioaktive Teilchen in den Weltraum geschleudert. wo 
sie sich langs der Kraftlinien des Erdmagnetfeldes anordnen. Damit bietet sich 
auch fUr Erdsatelliten die Moglichkeit, mitzuwirken. Die AusrUstung solcher 
.. himmlischen SpUrhunde" zur Entdeckung und automatischen Meldung radio
aktiver Teilchen ist heute kein Problem mehr. 

AJlerdings besteht bei del' Ionosphare-Kontrolle und beim Einsatz von Erd
satelliten eine gewisse "Verdunkelungsgefahr". Leider kann namlich auch die 
Sonne eine Atomexplosion vortauschen. Treten ZU!l1 Beispiel bei starker Sonnen
fleckentatigkeit sogenannte Korpuskelstrome auf. so werden die ionospharischen 
Schichten gestort und die Kraftlinien des Erdmagnetfeldes beeinflusst. 

Zusatzliche Indizieoheweise 

TrugschlUsse waren in so1chen Zeiten also moglich. und man muss trachten. 
sle durch andere. zusatzliche Indizienbeweise auszuschliessen. 

Zwei weitere Testmethoden bieten sich dafUr an. Zunachst die Druckwelle. 
Sie breitet sich vom Explosionszentrum nach allen Seiten aus und kann noch 
in grosser Entfernung von empfindlichen Messgeraten (Mikrobarographen) 
wahrgenommen werden. Arbeiten zwei odeI' mehrere Stationen mit solchen 
Geraten zusammen. so lasst sich aus dem Einfallwinkeln del' Druckwelle del' 
Explosionsort recht genau bestimmen. Wertet man schliesslich noch das typische 
Funksignal aus. das bei jeder Kernexplosion auftritt, so hat man meist genUgend 
Indizien. urn Zweifel auszuschliessen. Bei Versuchen unter Wa~er veITat die 
die Druck- bezw. Schallwelle den Versuchsort. Auch sic kann z. B. von wasser
dichten Mikrophonen aufge!angen werden. 

Kernwaffen-Explosionen in del' Erdatmosphare, im Weltraum odeI' unter 
Wasser geheim zu halten, ist nach alldem selbst bei Ladungen im unteren Kilo
tonnenbereich kaum noch moglich. 

Anders ist es bei Versuchen unter del' Erde. Sie sind nul' schwer und 
nicht immer einwandfrei zu erkennen. So wenig ge!ahrlich diese Versuche fUr 
die Menschheit sind (radioaktiver Staub, Druck-, Hitze- und Strahlenwirkung 
bleiben unter del' Erde). so wenig verraten sie sich einem entfernten Beobachter. 
Bei unterirdischen Versuchen entsteht wedel' eine LuftdruckwelJe noch das 
typische .. Funksignal"; es kommt auch nicht zu einer Storung del' Ionosphare 
und nicht zu radioaktivem Niederschlag. 
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Seismische Erschiitterungen 

Das einzige .. Corpus delicti" ist ein seismisches Signal. cine Erschiitterungs
welle, die sich in del' Erdkruste und in tieferen Erdschichten fortpflanzt. 

Diese Erschiitterung kann man in del' Tat noch Tausende von Kilometern 
weit registrieren. Leider lasst sich abel' die Erschiitterungswelle kleinerer Kern
ladungen nieht eindeutig von anderen ~ natiirlich entstehenden _ Erder
schiitterungen unterscheiden. Solche natiirlichen Druckschwankungen sind ein 
Teil del' standigen Bodenunruhe. wie sie in den Erdbebenwarten laufend 
registriert Sind. 

Nul' del' Umstand, dass rund zwei Drittel del' Erdoberflache von vu.lka
nischen Beben so gut wie v611ig verschont bleiben, bietet hier cinen gewis.sen 
Trost: Explosionsbeben-Wellen aus diesem grossen Gebiet konnen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit als Indi! fiir einen kiinstlichen Vorgang betrachtet werden. 
Umgekehrt wiirde ein Staat wahrscheinlich cine Gegend mit vulkanischer Beben
tatigkeit als Versuchsgelande wahlen. wenn es ihm darauf ankarne. unterirdische 
Versuche zu verschleiern. Selbst Experimente in solchen Gebieten sollen aller
dings nach neuester Kunde aus den USA nicht mehr zu verschleiern sein. Wie 
es heisst habe man cine elektromagnetische Wellenstrahlung entdeckt. die mit 
cineI' Frequenz urn 10 Kilohertz durch das Gestein dringt und von Kontroll
stationen aufgefangen werden kann. 

So sind die elektronischen .. Sinnesorgane" Zur Kontrolle von Kemwaffen
Tests immer empfindlicher. immer bessel' geworden. Die Entwicklung hat sich 
form.lich iiberstiirzt. Ihr VOl' allem diidte del' Atombomben-Versuchsstop-Vertrag 
zwischen den Grossmachten zu verdanken sein - jeder del' Partner weiss. 
dass er auch von ferne einen Vertragsbruch des andern sogJeich feststellen 
konnte. 

Dr. Frank ADAM 

RadioaktivWit durch Tritium 

Die wissenschaftliche Zeitschrift del' amerikanischen Regierung .. US-Geolo
gical Survey" hat Zahlen veroffentlicht, aus denen hcrvorgeht. dass die Tritium
Konzentration des RegenwassCTs sehr stark !ugenommen hat. Die gemessenen 
Tritium-Mengen Iiegen jedoch noch immer erheblich unter del' als bedenklich 
geltenden Mindestkonzentration. 

Tritium ist radioaktiver Wasserstoff mit dessen dreHachem Atomgewicht. 
Es entsteht auf natiirliche Weise durch den Einfall von kosmischen Strahlen 
aus dem Weltall. die Hauptmenge jedoch riihrt von den Wasserstoffbomben
tests del' vergangenen Jahre her. Del' Bericht des Wissenschaftlers Dr. Gordon 
Walker in dem "US-Geological Survey" stellt fest. Tritium sci darum so 
gefahrliC'h, weil es zusammen mit Sauerstoff radioaktives Wasser bilde und in 
diesel' Form den gleichen Weg wie .. normales" Wasser gehen kann: es gelangt 
in den Regen. den Boden, die Pflanzen. Tiere und Menschen. .. Wenngleich 
Tritium nul' verhaltnismassig geringe Strahlungsmengen abgibt, ist es doch in 
del' LagI', die Struktur del' Zellen zu schadigen", heisst es in dem vorliegenden
Bericht. 

Was tun andere Linder 

fur den Zivilschutz? 

Die USA nach einem Atoman9riff 

Nach rezenten Pressemeldungen haben die Vereinigten Staaten von Amerika 
die Plane fiir cine umfassende Zivilverteidigung im Palle cines Angriffes auf 
ihr Land auf den neuesten Stand gebracht. Selbst bei einem Kernwaffeniiber
fall wird man in den USA schnell reagieren konnen; bei einem verheerenden 
Angriff sollen Wirtschaft und Verteidigung nach den Planen ziviler Verv.'al
tungsstellen trotzdem ihre Aufgaben erfiillen konnen. 

Rund 10 Behorden, darunter das Weisse Haus, haben Fiihrungskrafte daw 
auserwahlt. im Fall cines Notstandes sofort in 93 geheime Orte in einem Um
kreis von rund 500 Kilometern urn Washington auszuweichen. mehr als 50 
diesel' Ausweichquartiere sind standig besetzt. Teile del' insgesamt 2800 Per
sonen umfassenden sogenannten "Exekutivreserve" in den Vereinigten Staaten 
wurden daran erinnert, dass sic moglicherweise ersucht werden konnen. ihre 
Arbeitsplatze zu verlassen und bei einem Notstand bedeutende Aufgaben des 
Bundes zu iibernehmen. 

Ein .. Kriegsrecht" ist. so wird betont. selbst dann nieht vorgesehen. wenn 
\Vashington durch einen massiven Atombombenangriff zerstort odeI' von den 
..Inseln del' Ueberlebenden" abgeschnitten werden sollte. In einem solchen aus
sersten PaN wiirden die ortlichen und bundesstaatlichen Behorden automatisch 
alle Kontrollen iibernehmen, bis die Bundesgewalt wiederhergestellt ware. Alle 
Vorkehrungen sind getroffen, dass das Land iiberleben. kampfen und siegen 
kann. Eine del' ersten Vorsorgen gilt darum del' Wirtschaft. die unter allen 
Umstanden weitedunktionieren soIl. An sieheren Stellen befinden sich finan
zie-lie Reserven, die iiberall eingesetzt werden konnen, wo sic gebraucht werden. 

Oer umfangreiche .. Plan fiir die Zivilverteidigung und die Mobilisienmg 
der Verteidigung" ist seit dem Koreakrieg wiederholt auf den neuesten Stand 
gebracht worden. Er enthalt mehrere Stufen cines Notstandes und sieht dafUr 
jeweils unterschiedliche Massnahmen VOl'. Mit Plan .. D-minus" beispielsweise 
soH einem verheerenden Ueberfall auf die USA und i·hre miliilirischen und 
industriellen Zentren begegnet werden. Diesel' Plan geht von MiHionenverlusten, 
schrecklichen Verwiistungen und einer radioaktiven Verseuchung von 75 bis 
80 Prozent des gesamten Landes aus. In einem solchen Fall konnte del' natio
nale Notstand verkiindet werden. und del' amerikanische Prasident konnte ohne 
Billigung des Kongresses Preise und Lohne einfrieren, die Rationierung anord
nen. die Zensur einfiihren, aliI' verfiigbare Krafte mobilisieren und ein weit
reichendes Hi1fs-. Rettungs- lind Fliichtlingsprogramm einleiten. 

Schutz der danischen Eisenbahnen 

Die danischen Eisenbahnen treffen augenblicklich Vorbereitungen zum 
Schutz del' Bahnanlagen und des Personals gegen den radioaktiven Niederschlag 
und andere Gefahren nach Atombombenangriffen. Als Massnahmen sind die 
Anschaffung von Intensimetern und Dosimetern und die Einrichtung zur Sau
berung des Wagenparks vorgesehen. auch sollen Schutzraume gebaut werden. 
Zum Schutz del' danischen Eisenbahnen stehen 13000 Mann bereit. die aile 
als Angehorige del' danischen Reichsbahn fiir den Dienst in del' Zivilverteidi
gung verpflichtet wurden. 
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Warnanlage in kanadischen W ohnzimmern 

Die kanadische Zivilschutz-Organisation prilft die Frage. ob es zweck
massig ist. in jedem Heim eine \Varnanlage einzubauen, die ilber das Elektri
zitatsnetz den Alarm durch einen Wecker auslost. Auf dieses AIarmsignaI hin 
sollen die Bewohner den Rundfunk einschalten. urn weitere Weisungen in Em
pfang zu nehmen. Die Anlage kostet je Haushalt etwa 500 Luxemburger Fran
ken. - In diesem Zusammenhang ist es interessant auf die Tatsache zu ver
weisen. dass bei der Hamburger Flutkatastrophe die Rundfunkwamungen die 
Einwohner nach Abstellung der Radiogerate nicht erreichten. sodass ein Alarm 
ilber das elektrische Stromnetz vieles filr sich hat. 

Schutzkeller in Amsterdam 

In Holland wird gegenwartig ein Vierjahresplan verwirklicht, der filr die 
BevoIkerung im Kriegsfall umfangreiche Schutzmassnahmen vorsieht. Die Kosten 
der Massnahmen sind auf insgesamt 310 Millionen Gulden veranschlagt, wobei 
die Moglichkeit gefahrlicher Atmospharenveranderungen durch radioaktive 
NiederschIage in der unmittelbaren Nachbarschaft des Landes bezw. die Explo
sion von Atombomben im Lande selbst der Regierung vor allem Sorgen bereiten. 
Urn eventuelle radioaktive NiederschIage rechtzeitig zu erkennen, werden 300 
Kommadoposten und 6 000 motorisierte radiologische Kundschafter in Bereit
schaft gehalten. Filr den Fall von Atombombenangriffen werden filr die Be
volkerung Schutzkeller errichtet, so wird Amsterdam beispielsweise 39 grosse 
Schutzkeller erhalten. Der hollandische Innenminister gab zu, dass hiermH 
gegebenenfalls nur wenigen Menschen gedient sei. doch sei es schon aus finan
ziellen Grilnden unmoghch, in Amsterdam mehr derartige Keller zu errichten. 
Das ganze Land mit Schutzkellerbauten zu versehen. komme aus dem gleichen 
Grunde nicht in Frage. Wohl aber sei die Regierung entschlossen, in gefahrdeten 
Gebieten weitgehende Evakuierungen vorzunehmen. auf welche Moglichkeit die 
BevoIkerung iibrigens durch massenhaft verteilte Aufklarungsschriften vorbe
reitet wurde. Dem ganzen Lande ist in dieser Aufklarungsaktion weiterhin die 
Anlage von Lebensmittelvorraten angeraten worden. Das vorgeschriebene 
Lebensmittelpaket ist filr die Nutzungsdauer von vierzehn Tagen bezw. vier 
Wochen gedacht und namentJich auch von den Behordenstellen angeschafft und 
in den Amtsgebauden untergebracht worden. Obenan steht dabei ein Kilo luftdicht 
verpackter Notbiskuits, die nach dem Rezept einer fiihrenden Biskuitsfabrik 
gebacken wurden und in den Lebensmittelgeschaften reissendeo Absatz fa.nden. 
Die Regierung seIber hat mit der Aufstapelung einiger besonders wichtiger 
Dinge begotmen. namlich von Petroleum und Benzin, Nahrungsmittelrohstoffen.
Arznei- und Verbandmitteln. 

Die Protection Civile irn Spiegel cler Presse 

Die einheimische Zeitung « Letzeburger Jonrnal» veroffentlichte 
auf del' ersten Seite ihrer Ausgabe vom 18. April dieses Jahres einen 
groBen Artikel tiber die Protection Civile. Unter dem Titel «4000 
Luxemburger stehen im Dienste des Zivilschutzes» wurden die bisheri
gen Leistungen unserer Zivilschutz-Organisation beleuchtet. Unsere 
Leser werden bestimmt interessiert sein an diesem Artikel, den wir 
nachstehend auszugsweise wiedergeben : 

«Entwachsen ist del' Zivilschutz bekanntlich dem "Comite de In 
Protection Nationale", in dem jedem Regierungsmitglied fUr Katastro
phenfalle bestimmte Aufgaben in seinem Ressort zugeteilt sind. Dic 
Protection Civile untersteht dem Innenminister und ist in Friedens
zeiten ftir Unfiille groBeren AusmaBes, Naturkatastrophen usw. zu
standig, wahrend sie sich im Kriegsfall mit del' Soforthilfe del' ZiviI· 
bevOlkerung bei Bombenangriffen usw. befaBt. Urn diesel' schwierigen 
und verantwortungsvollen Mission gerecht zu werden, muBte del' GroB· 
herzogliche BeschluB von 1938 tiber die "Defense Passive" umgebaut 
und den Zeitgegebenheiten angepaBt werden. Del' Mensch steht heute 
besonders im Kriegsfall auch aIs Zivilist ganz anderen Gefahren gegen· 
ilber, als dies noch VOl' Jahren del' Fall war; den lVIitgliedel'll des ZiviI
schutzes werden Dienste abverlangt, die eine besondere Sachkenntnis 
auch in del' Bekampfung "moderner" Unheile crforderlich machen. Mit 
del' "Luftschutz"·Organisation aus einer Zeit unseligen Andenkens will 
die "Protection Civile" aus diesen Grilnden nicht verglichen werden. 

1960, als die ersten Schritte zur Schaffung einer "Protection 
Civile", wie sie in den andel'll Landern seit langem den Anforderungen 
del' Zeit entsprechend bestand, untel'llommen wurden, hieB es in Lu· 
xemburg bei Null beginnen. Das mag ein Vorteil gewesen sein, da wir 
dabei die Fehler anderer ahnlicher Organisationen ilbergehen konnten 

1m Einsatz funktioniert die Protection Civile durch die "Brigade 
Mobile", welche es ihr erlaubt, in ktirzester Zeit mit einem Maximum 
an Wirkungskraft dort zu helfen, wo die Bevolkerung einer Katastro· 
phe unterlegen ist. Die "Brigade" ist in Kolonnen, in Gruppen und in 
Zentren unterteilt. 1m GroBherzogtum funktionieren zur Zeit 25 diesel' 
Zentren, die jedes fill' eine bestimmte Region mit einer bestimmten An· 
zahl von Ortschaften zustandig sind. Eine Gruppe besteht aus drei die
sel' Zentren, wiihrend drei Gruppen wiederum eine Kolonne ausmachen. 

Allerdings fehlt es dem Zivilschutz noch an manchern JVlaterial, und 
vieles muB in den kommenden Jahren noch angeschafft werden, lieB 
Direktor Brahms verIauten. Mit rund 16 lVIillionen, die del' Organisation 
im HaushaltspIan freigemacht wurden, solI die Ausrtistung auch in 
diesem Jahr weiter vervollstandigt werden. In den crsten beiden Jah
ren wurde vor allem Sorge getragen, das Notwendigste herbeizuschaf· 
fen, und dieses Ziel, so glaubten wir von Herrn Brahms zu horen, ist 
erreicht worden. 

Die Protection Civile hat in Luxemburg so klug gehandelt, daB sie 
dic bereits vor ihr bestehenden Hilfsgruppen als willkommene Organ i
sationen zu Rate zog und sie urn ihre Mithilfe bat. So wurde nicht wie 
in anderen Ui.ndern, neben existierenden Feuerwehrkorps odeI' Seku
ristensektionen des Roten Kreuzes neue Sektionen aufgebau t, die ne
ben jenen funktionieren und zweifelsohne ein "double emploi" dar
stellen wlirden, das besonders in Luxemburg bel del' mangelnden ZaW 
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von Leuten recht negative AusmaBe annehmen konnte. Die Protection 
Civile betrachtet sich als eine Dachorganisation und will (strikt neu
tral und im Dienste jedes einzelnen ohne Ausnahme, wie uns Herr 
Brahms versicherte) auch in Zukunft als soiche zu gelten. ») 

~( 

Del' in Koln veroffentlichtc « ZB Pressespiegel » brachte am 7. Juni 
1963 einen Artikel ilber die Luxemburger Protection Civile, dem wir 
folgenden Auszug entnehmen : 

« Die "Brigade grand·ducale des volontaires de la Protection Civile" 
zahlt heute ilber 4000 Mitglieder, wobei allein 800 als Secouristen ausge
bildet werden. Die Protection Civile begreift in ihren beweglichen Ein
heiten zwei Kolonnen, die in Gruppen und Interventions·Zentren einge
teilt sind, jedes Zentrum ist wiedcrum eingeteilt in Sektionen mit be
sonderen Aufgaben wie Strahlenschutz und Entgiftung, technische 
Dienste und Welfare. Sollte es erforderlich sein, so kann die Protec· 
tion Civile ihre beweglichen Einheiten in kilrzester Frist an jedem belie
bigen Punkte des Landes einsetzen; del' Ambulanz·Dienst del' Zivilschutz
Organisation ist heute ilber das ganze Land verteilt - noch VOl' einigen 
Jahren gab es beispielsweise im Osten des Landes keinen Ambulanz
wagen - und leistet bei Unfiillen, insbesondere bei Verkehrsunfallen 
und beim Transport von Kranken niltzliche Dienste. Auch in del' Indu
strie, und zwar besonders im schwerindustriellen und im mittelindu
striellen Bereich, genieBt die Protection Civile heute so\Vohl bei den 
Arbeitgeber- \Vie auch bei den Arbeitnehmer·Organisationen volle An
erkennung und UnterstUtzung. Die Protection Civile hat ja VOl' aHem 
den Zweck, bei Unfallen und bei Katastrophen im Frieden zu helfen 
und zu schiltzen. 2\.rzte und Secouristen im Gesundheits- und Hospital 
dienst, Feuerwehrleute, die ebenfalls auf den Rettungsdienst speziali 
siert sind, Techniker, gut geschulte Helfer fUr Strahlenschutz und Ent
giftung, Sportflieger und, ganz allgemein gesprochen: gutwillige 
Helfer stehen bercit, urn das \Vort von del' "Protection - fir dcch a 
fir dei Land !" nicht als leere Fiktion, sondern als wirklich niltzlichen 
Dienst am hilfsbedilrftigen Nachsten wahrzumachen ! » 

Hilfe aus del' Luft 

ist bei UngWcken kleineren Ausmaf3es nicht erfordert, trotzdem 
muf3 auch mit der Eventualitiit gel'echnet werden, dafJ Hilfe, insbe
sondere medizinischer Art, in schwierig gelagerten Fallen nur auf 
diesem Weg herbeigeschafft werden kann. Dank deT aktiven Mit
arbeit unserer Sportflieger verfiigt die Luxemburger Protection 
Ci.vi,le heute iiber Z5 « HelfeT aus del' Luft », und es war am ZOo April 
in Lintgen eine besonders inteTessante Demonstration, als e·in Cesna 
172, niimlich das Flugzeug LX AlB, in dTei priizis durchgefUhrten 
Zielfliigen drei Containers einwandfrei m'it Fallschi.rmen « landen }) 
konnte, wobei die Sportflieger, die Herren Jos. Jacquemart u1~d Fred. 
Konz ihre fliegerischen Kenntnisse voll unter Beweis stellten. Hier 
ist Zl~ erwahnen, daB in Zusammenarbeit zwischen Protecti.on Civile 
und Sportfliegern ein viersitziges Flugzeug vom Typ Cesna mit 
einem « bloc ambula,nce» ausgestattet werden konnte, so daf3 die 
in Katastrophenfallen erforderte prompte Hilfe jederzeit gesichert 
werden kann. 

......,........
 

VERTRETER. DER LUXt~MBURGER PRO'rECTION CIVILE
 
SIEGER BEl DEN
 

EUROPAISCHEN UNFALI,HILFE-WETTKAi\'IPFEN IN HOLLAND
 

Bei den « Ellropiiiscbell UnfaUhilfe·\Vettkampfen », die am 7. lind 
8. Septembel' in Gemel't jn Holland stattfanden, konnte eine Mann
schaft del' Luxemburger Pl'otection Civile sich im Wettbewerb mit Vel" 
tretel'n aus sechs ellroplHschen Landern an erster Stelle klassieren. In 
den schwierigen Pl'iifungen diesel' « European First Aid Competition») 
(Concours Em'opeen de premier secours aux blesses) gelang es den 
Luxembm'ger Teilnehmern, niimlich lUitgliedem del' Ui\'1A II (Unite 
l\ltidicale Avancee) aus Petingen, ihre Konkurrenten mit- 1i2 Punkten 
zu schlagen, Eine belgische l\Iannschaft folgte mit Abstand an zweiter 
Stelle mit 149 Punkten, den dritten Platz belegten Vertreter des Mal· 
teser-Orden aus del' Bundesl'epublik Deutschland mit- 148,29 Punkten, 
wiihrend eine andel'e l\Iannschaft del'selben Vel'einigung einen vierten 
Platz erzielte mit 146,28 Punkten. Nachstehend die weiteren Ergeb
nisse: 5,) Johanniter-Orden (Bundesrepublik Deutschland) 143,25 
Punkte; 6,) Protection Civile Luxemburg mit Ul\'IA I Steinfort 13i,22 
Punkte; 7.) Holland I (Vereinigung fiir Erste Hilfe) 135,25 Punkt,e; 
8.) Schweiz 130,24 Punkte; 9.) Frankreich (Federation Franc<aise de 
Sauvetage) 124,25 Punkte; 10.) Holland II (Cmix Rouge) 123,24 
Punkte; eine danische i\'Iannschaft klassierte sich an 12. Stelle, wah· 
rend die letztklassierte J\lannscha.ft (Belgien II) den 14, Platz mit 109.2,1 
Punkten belegte, Die Luxemburger Siegermannschaft. setzte sich zu· 
sammen aus den Hel'ren Arsene Stracks, Jean Roland Doemer u, Jean 
Reuter aus Petingen, wahrend die ebenfalls sehl' ehrenvoll klassierte 
l\'Iannschaft au!> Steinfort die Herren Paul Ciaffone, Ernest Sander und 
Jean Zirnes vereinigte. Es bleibt noch hervol'zuheben, das Chef 
d'F~quipe Arsene StI'acks in del' Wertung del' Gl"Uppenchefs 31 Punkte 
eJ'zielte VOl' dem belgischen Vertreter mit 24 Punkten. - Diese schone 
Leishmg von Fl'eiwilligen der Luxemburger Pmtection Civile unter· 
st'l'eicht wohl augenfallig, dal~ Ausbildung und Training diesel' Helfer 
inl Dienste ilu'er i\'Iitbiirger ein beachtliches Niveau aufweisen, weil sic 
unsel' Land in friedlichem \Vettbewel'b mit hochqualifizierten Vertre
tern befl'eundeter Nationen in vorziiglichel' \Veise vertraten. Von den 
iiber 4000 Freiwilligen del' Luxemburgel' Protection Civile haben bis
her 800 Mitglieder eine Ausbildung zur Hilfeleistllng' bei Unfallen aile/' 
Art genossen. 
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Re1eve des numeros telephoniques 

de la Protection Civile 

DIRECTION 22S-22 - 22S·23 - 219-61 

36, rue J.-B. Esch 

Sel'vice du Materiel et des 'f1'anspOl'ts 32S·8j 

(Atelier LINTGENl 

E(~le Nationale de la Protection Civile 943-81 - !H3·82 

(chateau de Schimpachl (cabine de prepaiement 943-85) 

R.eseau de Radiotel~phonie 285·71 

(paste fixe) 

Ambulances publiques 
(liste communiquee par la Direction de la Protection Civile) 

Lieu de Stlltioooement J"~ rs 
vlI\'rubl~s 

.lours 
l~rie. 'IIull 

LuxcmLJollrg-Ville 2 \12 ~/i 
~ 22 !~O 

Z 22 H 
2 'i~ 40 

2:22.14 
n24 

28571 285 i I 28571 
':.! 5S 3:! 

Lu '(embourj{-Aeroporl 295 VI 2 113 \)1 ~H5 91 
LuxeLUbourg-Eidl (C1inique) i 2!l41 2 ~!l41 22941 
Bcllcm!Joul'g 5112 I:~ 51 1213 51 1:2 1:1 
ClcrvulIx 91UMl 911 ill 9 11 7H 
I)ieki rL:h t) :11 8:1 831 tl3 S:H (j 

ilferdange-Yille 8 RIJO 
5R III 18 

5K8\ IU 
S8 8f 18 

5881 10 
5881 18 

IMTerdange (Croix-Houj:e) 5/l 8101 5881 UI 58 Hl 01 
l)lIdcl,ln/!e 51 III O:! 51 1002 5r j(i 0:2 
I':c:hlcruaul 

reserve 
7 2:? 7,l 
7 ~ 'I /j (j reserve 

7 2:t 7/~ 
7 21- 46 reserve 

7 2\! 7/1 
7 2/, .'Jo 

Esdl' AlzeHe- Yi lie n2~ 01 5 i3 01 52301 
5 2t 01 

EsdI Alzelle-I ](lpit fi 28 01 52201 52201 
~tt.. lbrll(k 822 DR 5:2298 8229b 
Knyl (vallee de Ill) !) 52 07 !i 5'i 07 55207 
l.a;oulclle K7019 870 HI 8 if) IH 

R70 \12 8709:l 8 70V~ 
8 7t !'I7 7\ ;,7 871 ;,/ 

Linll!el' 
Marner 

:{ ~/l' 8'~
:i II 13 

B2HH 
31 I ]:1 

3:2:1 61 
J 1567 

;1 15 1ft ::I 15 til 11 15 1() 
310 K;; 

~lcrtert 7!I:112 7 I~l i1!J 7 III 59 
Mundorf 
Pctunge 
Hemidl 

Rospurt 

ligOn 
57001 
f't ~)3 H7 
() 90 70 
7 :m jf) 

731) 77 
7 :10!l7 

Ij l'() gl~ 

:. 71 Ofi 
(\ 9(1:l1 

7;Hli(j 
7 :10 77 
7 ;iom 

G/SO!-J/, 
57100 
69387 
ti 0070 
7 :~O 'il} 
73077 
73097 

Sdrimpuch 
Sdl\"eidJ Hedl.lnge 

!1138f 
O:H 15 

\l/,:181 
l1:lIJ. 15 

H ',;l81 
!j 3/~ 21J 
G3'~:l8 

3321 
SteinloTI 393 tl8 39348 3 fl3 118 

39:1',£ :1 ~lH 1,9 :3 H:J 49 
TrOl5 vierges 980/18 

980 ;.17 
!) 8048 
9 !lOS 

9 RfJ48 
U80 :n 

Vianden 8 I~ I on 
HI~~ III 

8/,0 :15 
841 DR 

8 ~O 35 
84198 

Willi: fI 0120 9 G~ fl:l !J 6:15~ 
!l (n'~a 90::14:1 
901 :W 9 (if 20 

2f 


