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Die Organisation einer wirksamen Protection Civile ist sondeI' 
Zweifel eine del' wichtig'sten Obliegenheiten einer verantwortungs
bewuBten StW.1sfiihrllll!,. 

1m filnften Jain del' zufolge des Gl'o[~herzoglichenBeschlusses vom 
5. September 1960 gestarteten Aktion diirfte es eigentlich nicht notig 
sein dies Jloch naehtrag'lich zu begriinden, 

Tatsiichlieh hat sich die Protection Civile in die Ereignisse unseres 
tiig-Jichen Lebens '"liCit vorgeschoben und sie steht da als eine Tatsache ! 
Es mag da.rtiber Dislmssionen geben, ftir odeI' wider! Abel' mehr und 
und mehl' wird sic doch zu einer .iener Einrichtungen, die man als eine 
SelbstverstandlicJllieit akzeptiert. 

Keineswegs sind damit auf einmal aile Probleme g·elost. Die mittel 
und lan.~1'ristige Zielsetzlln~ bleibt zu (Iefinieren. dies im Zusammen
hang mit del' Frage in welehem Umfang wiI' del' Protection Civile 
nationale Aufgaben sowohl bill Kriegs- wie bei Friedenszeit zu tiber
tragen gedenken. 

l\lit welehen Reehtsmitteln soIl das System Rusgestattet werden, 
damit die Protection Civile in del' Lage sei niebt nur im Alltag sondern 
auch im Not~tand del' Krisen· und Kl'leg-szeiten ihre Mission zu er
fiiIlen ? 

Die Beantwortung diesel' WId anderel' Fragen ist Regierung nnd 
Parlament tibcrantwortet. 

Eilles abel' steht ,jetzt schon fest, Die Protection Civile paBt sehr 
wolll in das Zeitbild WISeres .ietzigen eigensta·atlichen Volkslebens hin· 
ein. Sie ist aufgebaut auf dem Prinzip del' Freiwilligkeit. Sie 1st dnrch
drungen vom Geiste del' Solidaritiit und del' Hilfsbereitschaft. Sie dient 
del' Sache eines guten lUenschenhuns. l\Hjg'e ihl' deshalb die Anerken
nung' nicht versag·t bleiben ! 

Henry CRAVA1'TE
 
Vize-Priisident der Regierung
 

Innenminister
 

Unser Parlament billigte den Moskauer Vertrag tiber 
das Verbot der Atomwaffenversuche 

Die Luxemburger Abgeordnetenkammer billigte in ihrer 
Sitzung vom 17. Dezernbel' 1964 den am 5. August 1963 in 
Moskau zwischen den USA, GroBbritannien und del' UdSSR 
abgeschlossenen Vertrag Uber das Verbot del' Atomwaffen
versuche in del' Atmosphare, aul3erhalb del' Atmosphare 
und unter Wasser. Del' Diskussion folgte ein einstimmiges 
Votum del' Kammer, so daB das diesbezUgliche Gesetzpro
jekt von den 56 Abstimmenden angenommen und vom 2. 
Votum dispensiert wurde. \Veil die Frage selbst wie auch 
die von verschiedenen Deputierten aufgeworfenen Probleme 
die Mitglieder del' « Protection Civile» interessieren dUd
ten, veroffentlichen wir nachstehend den vVortlaut des 
kurzgefaBten Kammerberichtes. 

Herr Berichterstatter Margue (christlich-soziale Volkspartei): Del' 
Vertrag wurde in Moskau zwischen den USA, GroBbritannien und del' 
UdSSR abgeschlossen. Diese Machte, die als «Parties originaires» be· 
zeichnet werden, haben sich geeinigt, die im Titel .genannten Versuche 
zum Aufhoren zu bringen. Versuche unter del' Erdobcrflache sind 
nicht verboten. 

Ich glaube, wir konnen den Text ratifizieren, del' von unserer Re
gierung mit den meisten Staaten del' Welt unterschrieben wurde. Natlir 
lich hat unsere UIl!ters~hrift keine groBe Bedeutung. Frankreich und 
Volkschina traten dem Vertragswerk nicht beL Del' Vertrag ist natiir 
lich keine absolute Garantie. Nach dem Kellog-Pakt gab es ja auch 
llOCh Kriege. \Vir hoffen, daB die ersten Unterzeichnerstaaten diesen 
Vertrag nicht kUndi-gen. Jede Partei kann Abanderungsvorschlage 
machen. Die ersten Unterzeichner mUssen abel' unter del' Mehrheit del' 
BefUrworter sem. Eine Einigkeit diesel' 3 groBen Machte ist keine Ge
iahF fUr den Frieden, wohl abel' ihre Uneinigkeit. 

Herr Frasident Bodson: Die Generaldiskussion ist eroffnet. 
Herr Useld'inger (kommunistische Partei): Die Ratifizierung des 

Moskauer Vertrags yom 5. August 1963 hat eine doppelte Bedeutung. 
Del' Vertrag hat einerseits als praktische Folge, daB die Verseuchung 
del' Atmosphare und des Meerwassers durch radioaktive NiederschJage 
aufhort. Del' Vertrag hat andererseits zur internationalen Entspannung 
beigetragen. Diesel' Vertrag bedeutet einen ersten Schritt zur Ab
rUstung. In seinem Gutachten weist del' Staatsrat auf diese Tatsachen 
hin. All diejenigen, die fUr Verstiindigung und Frieden eintreten, haben 
diesen Vertrag begrUBt. Am meisten sind die kleinen Lander daran 
interessiert. Deshalb haben wir VOl' drei Wochen eine Anfrage an den 
Staats· und AuBenminister gestellt, weshalb diesel' Vertl'ag noch nicht 
von unserm Parlament ratifiziert worden seL Wir stellen mit Satisfak
tion fest, daB unserer Anregung Folge geleistet wurde und \vir stim
men selbstverstandlich das vorliegende Gesetzprojekt. 

Herr Hansen (sozialistische ParteiJ: Seit dem Abwurf del' 1. 
Atombombe Uber Hiroshima haben sich die Atomwaffen in gigan
tischen AusmaBen entwickelt. In Hiroshima wurden die radioaktiven 
Aschen 10 Kilometer weit vom Wind fortgetragen. Seitdem haben die 
fortdauernden Atomwaffenversuche die verantwortlichen \Vissenschaft
IeI' aller Lander beunruhigt. Sie weisen darauf hin, daB durch di 
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Explosion von Atombomben radioaktive Staubteile in die Atmospharp 
aufgewirbelt werden. Diese Staubteile wandern urn den Erdball und 
sie kannen noch nach J ahren auf die Erde zurUckfallen. Die radio
aktiven Staubteile enthalten gefahrliche Elemente die starke Strah
lungen aussenden_ Besonders gefahrlich wirkt sich das StJ'ontium 90 
aus, das durch Trinkwasser, Milch und andere Nahrungsmittel in den 
menschlichen Karpel' gelangen und dort schwere Erkrankungen des 
Blutes, des Knochenmarks und del' Gewebe hervorrufen kann. 

Durch radioaktive NiederschUige kann also das Trinkwasser ver
seucht werden, wie beispielsweise im Schwarzwald festgestellt werden 
konnte. Ferner lagert sich del' radioaktive Staub auf Pflanzen und 
Grasern ab, die von Tieren gefressen werden, die in unserer Ernahrung 
eine Rolle spielen. Verschiedentlich konnte festgestellt werden, daB die 
Milch dadurch radioaktiv wurde. Diese Tatsache ist urn so bedenk
lioher, weil Kleinkinder noch weitgehender als Erwachsene durch Ab
lagerungen von Strontium gefahrdet sind. 

Wegen all diesel' Tatsachen stimmt meine Partei das vorliegende 
Projekt. 

Herr Schaus Eugene (Parti democratiqueJ: Besonders Luxemburg, 
das seine Existenz nul' dem internationalen Recht und del' AbrUstung 
verdankt, begrUBt den vorliegenden Vertrag belreffend das Verbot del' 
Kernwaffenversuehe. Deshalb gab ieh damals mit einem gewissen Stolz 
Anweisungen an unsern Botsehafter in Moskau, dem Vertrag beizu
treten, sobald er unterzeiehnet war. Meine Fraktion stimmt natUrlieh 
dieses Projekt . 

Herr Chlecq (Mouv. Ind. Popul.) : Meine Fraktion kam hauptsaeh
lieh dadureh zustande, weil wir den letzten Krieg mitmaehen muBten. 
Ein Atomwaffenkrieg wUrde sieh noeh ftirehterlieher auswirken als 
del' letzte Krieg, den wir erlebt haben. Deshalb begrUBen wir es, das 
vorliegende Projekt stimmen zu kannen_ 

Herr Innenminister Cravatte: Bei dem vorliegenden Vertrag han
delt es sieh urn das Verbot del' Kernwaffenversuehe in del' Atmosphare, 
auBerhalb del' Atmosphare und unter Wasser. 

Del' Vertrag untersagt alle Atomwaffenversuehe, die radioaktive 
Niedersehlage auBerhalb des Hoheitsgebietes des Staates hervorrufen, 
del' den Atomwaffenversuch vorgenommen hat. Del' Vertrag laBt also 
die Magliehkeit bestehen, unterirdisehe Explosionen auszulOsen in dem 
MaB, wo sie sieh nieht auswirken auBerhalb des Hoheitsgebiets des 
Staates, del' sie ausgelOst hat. 

1m Motivenberieht wiI'd erklart, weshalb unsere Regierung diesen 
Vertrag unterzeiehnete. Del' Vertrag wurde in den drei Hauptstiidten 
del' vertra'gssehlieBenden Parteien unterzeiehnet, d. h. in London, Mos
kau und Washington. 

Aueh Lander, die, wie wir, keine Atomwaffen besitzen, haben gute 
GrUnde, dem Pakt beizutreten. 

Wir sind daran interessiert, daB diese schadlichen Versuehe ein
gestellt werden. Wir lieferten aueh einen platonischen Beitrag zur 
AbrUstung_ Es gibt aueh einen weiteren Grund, den Herr Useldinger 
eben erwahnte_ Mit unserer Untersehrift zoIlten wir den Anstrengun
gen zur friedliehen Koexistenz aller Va IkeI' Beifall. Del' Moskauer Ver
trag braehte wieder ein Element des Vertrauens in den internationalen 
Beziehungen. Sein graBter Wert liegt darin, daB er die Mogliehkeit 
eines Dialoges zeigt. Es besteht die Hoffnung, daB die groBen Atom
maehte sieh Uber das Aufhoren und das Vel'bot aller Versuehe einigen 
odeI' daB sie nul' unter internationaler Kontrolle Versuche vonehmen. 

VieUeicht affnet diesel' Vertrag den Zugang zu weitergreifenden Ver
handlungen, die als Ziel die Ausseheidung und Vernichtung del' Atom
waffen haben. 

\-Venn wir aueh nul' symbolisch handeln, so mUssen wir doeh alle 
Unternehmen unterstUtzen, die den Belangen del' Menschenrechte die
nen. 

Naeh del' Verabschiedung des vorliegenden Projektes wird die 
Regierung die Ratifizierungsinstrumente in den 3 Hauptstadten depo
nieren, in denen del' Vertra.g unterzeiehnet wurde. 

Regierung unterstiitzt weiterhin Protection Civile 

Am 5. Dezember 1964 und am 23.•Januar 1965 fanden am Sitz del' 
« Ecole Nationale de la Protection Civile» in Schimpach Arbeitssitzun
gen statt zwischen den Herren Henry Cravatte, Innenmillister, sowie 
Raymond Vouel, Staatssekretiir und den MUgliedern des Direktions
Ausschusses del' Protection Civile. Nachdem die Kommissare und 
Experten kurze Referate iiber ihre Sach~'ebiete gehalten und VOl' allem 
auch ihre ZukunHspliine dargelegt hatten, nahmen die Herren lUini
ster ihrerseits auch Stellung zu den aktuellen Problemen. Hr. lVIinister 
Cravatte erklarte, die Protection Civile miisse auch in Zukunft wirk
sam weitergefiihrt werden. Die nationale OrganisatIon miisse nunmehr 
besonders auch durch Zivilschutz-lUaf3nahmen auf lokalem Plan ver
vollstiindigt werden. 1m Rahmen del' verfiigbaren Budgetkredite werde 
die Regierung die bisherige Zivilschutz-PolitIk weit.erfiihren, die Pro
tection Civile habe eine ergiinzende Rolle im Zusammenhang mit del' 
Armee zu iibernehmen. Das Risiko eines Krieges sei leider noch nicht 
ausgeschaltet, die Protection Civile sei deshalb eine auch fiir unser 
Land vitale Angelegenheit, bei dessen adiiquater Losung Regierung und 
Parlament ihre Verantwortungen zu iibernehmen hahen. Die bisherigen 
Anstrengungen seien jedenfalls niitzlich und wirksam gewesen, deshalb 
ist Hr. l\Iinister Cravatte auch del' lVIeinung, da.f3 dieselben weiterzu
fiihrel1 sind. 

Hr. Staatssekretar Vouel schlof3 sich diesen \Vorten an, unterstrich 
abel' besonders auch die Notwendigkeit einer systematischen gesetz
lichen Regelung sIler Probleme, die sich im Aufgabeng'ebiet del' Pro· 
tection Civile stellcn. Hr. Vouel betonte ferner, os sei erforderlich, dem 
einzelnen Biirger die Erkenntnis zu vermitteln, daf3 del' Staat ihm 
bei Katastrophen grof3en Ausmaf3es, insbesondere im Zusammenhang 
mit einem moglichen Krieg mit Nuklearwaffen, die Verantwortung fiir 
den Schutz seines eigenen Lebens und seiner Familie nicht ganz abo 
nehmen konne. Deshalb sei es wiinschenswerrt, daB moglichst zahl· 
reiche lUitbiirger sich fiir Zivils<~hutz-Probleme interessieren (Erste 
Hilie, Schutzmoglichkeiten, Unterstiitzung bei del' Lagerung von Not
vorraten usw.), damit die Zahl del' Opfer IUld Notleidenden im hot'fent· 
Hch nie eintretenden Ernstfall moglichst eingeschriinkt werden konnte. 
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Bilan 1964 et previsions 1965 de la Protection Civile 

(Expose present6 par M. Henry Cravatte, Ministre de l'In· 
terieur, it Messieurs les Deputes cl l'occasion des deba·ts 
par1ementaiires sur 1e projet de loi du Budget des recettes 
et depenses de l'Etat pour 1965.) 

1.	 Son but et sa mission 

II y a lieu de noter que notre participation au Traite de l'Atlantique
Nord nous impose de prendre certaines dispositions pour parer aux 
situations d'urgence qui peuvent se presenter dans Ie domaine civil. 
L'organisation d'un service de Protection Civile en decoule. Toute
fois, il va sans dire que ce service aura it intervenir surtout en 
temps de paix. C'est sur cette mission consistant it secourir et a 
aider dans toutes les circonstances ou les moyens locaux et regio
naux sont depasses, que doit actuellement se porter Ie principal 
interet. 
Sa mission du temps de paix consiste it secourir et a aider dans 
toutes les circonstances, ou les moyens locaux ou regionaux sont 
depasses. Ses 5.000 adherants benevo]es - tous idealistes de la 
souche la plus pure - sont a la disposition de leurs concitoyens. 
J'adresse it eux et collectivement it toutes les organisations socio
humanitaires collaborant it ce service de l'Etat, mes sinceres remer
ciements. 

2.	 L'Organisation 

L'organisation de notre Protection Civile troU'Y'e toujours sa base 
dans la loi du 22 - 8 ·1936. Elle a ete realisee dans la forme actuelle 
par I'arrete grand-ducal du 5 - 9 - 1960 ainsi que par quelques arretes 
ministeriels subsequents. 
Bien qu'elle ait donc pour Ie moment une infrastructure legislative 
et reglementaire pouvant suffire, il est quand meme de la plus 
haute utilite de revoir et de completer la legislation sur Ie modele 
de celie de quelques pays amis. II faut notamment arriver a une 
definition legislative plus complete aussi bien de ses activites et 
moyens en temps de paix et de guerre que de sa structure organique. 
II faut en meme temps edicter des prescriptions pour assurer les 
droits et recours du personnel de la Protection Civile en matiere 
de dommage corporel et de responsabilite civile. 

3.	 Les formations d'intervention 

Nous savons que la Protection Civile dispose actuellement 
a) de 20 Centres d'Intervention groupes dans la Brigade Grand

Ducale des Volontaires de la Protection Civile; 
b) d'un service de Materiel IOUI'd et de Transport; 
c) du plan sanitaire avec 4 Unites Medicales Avancees et 3 depots 

de materiel sanitaire et ph.armaceutique; 
d) d'un noyau civil au Centre National d'Alarme; 
e) d'un service local et regional; 
n d'un service de Protection Civile dans I'Industrie et Ie Commerce. 
II est it relever que les services nommes sub e) et f) sont toujours 
it I'etat embryonnaire. Sur Ie vu d'un personnel administratif tres 
restreint et malgre toutes les bonnes volontes de la Direction, il 

n'a pas ete possible de realiser davantage dans ces deux secteurs. 
Toutefois, du personnel qualifie venant d'etre detache de l'Armee 
- et j'en remercie Monsieur Ie Ministre de la Force Armee - les 
plans et projets s'y rapportant pourront etre mis en execution en 
1965. 

4.	 L'instruction du personnel 

En general, l'instruction du personnel se fait en deux phases: 

a)	 une phase preparatoire et d'instruction de base dans les chefs
lieux des Centres au des Unites Medicales. Ces CaUl's sont orga
nises en seances de soir. 

Depuis 1961 ont ere realises : 

SECOURISME : 
63 cycles de cours avec 1293 secouristes dip16mes. 

PROTECTION NUCLEAIRE: 
27 cycles de cours avec 393 ctetecteurs diplomes. 

NATATION-SAUVETAGE: 
6 cycles de cours avec 218 nageurs-sauveteurs diplomes. 

FORMATION GENERALE DES CADRES: 
12 cycles de COllI'S avec 302 stagiaires. 

b) une phase secondaire, pratique, de perfectionnement et d'exercice 
it I'Ecole Nationale de la Protection Civile pendant des cours de 
fin de semaine. 

Depuis octobre 1963, c'est-it-dire des I'ouverture de l'ecole. jusqu'au 
31 decembre dernier, 1441 stagiaires ont participe aux cours et 
exercices a Schimpach. 

lis se repartissent comme suit:
 

FORMATION GENERALE
 
DES CADRES: 271 stagiaires
 

Incendie de guerre : 156
 
Sauvetage: 316
 
Premiers Secours: 365
 
Protection Nucleaire : 119
 
Service Social d'urgence: 68
 
Unites Medicales: 111
 
Materiel IOUI'd: 35
 

" 
1441 

Les cours et les exercices pratiques sont assures par un personnel 
d'instruction competent et devoue et travaillant uniformement sui
vant les precis existants, etablis par des experts nationaux et inter
nationaux. 

5.	 Les Interventions 

Le Service ambulancier de la Protection Civile a fait ses preuves. 
Voici Ie releve des missions executees pendant l'annee 1964 : 
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-- --
Rema.rque: Par «Permanence» il faut entendre la presence perma

nente sur les lieux d'une ambulance lors de manifestations 
sportives ou autres. 

GeDre de I'Iluiolls. Nombre el Lilolllil..-...e 

.Lieu de Inter
Tranl:>port

v"ntions 
Permant':.n· Total 

Kilomctragc 
~tationl1t~mcnt 

roulicrcs 
de c('s des 

tot;d 

Blesses 
Naiades cxccutccs bli::.sion!:i 

Bettembourg ......... 26 55 7 88 2746 
Merten .................. 7 3 2 12 791 
Remich .................. 20 23 1 44 2726 
Echternach ............ 32 46 1 79 5620 
Lintgen .................. 19 

I 

14 2 35 1704 
Troisvierges ......... 6 8 3 I 17 

I 
1294 

Redange ............... 26 30 3 59 4140 
Steinfort ............... 45 127 - 172 3292 
Kayl ............ , ....... 20 70 5 95 3449 
Schimpach ............ 2 8 8 18 4452 

(transp. A. 
l'Ctrangcr 
compris) 

Diekirch ............... 29 57 2 88 2687 
Ettelbruck ............ - 40 8 48 2309 
Larochette ............ 20 14 3 37 2623 
Petange . ............. 7 40 - 47 

I 
968 

Marner .................. 9 5 13 27 884 
Rosport ................. 3 4 - 7 611 

Totaux ............... 271 544 58 873 40296 

.Hol:!e~uszeichnung. - 1m 1Jergangenen 
Jahr wu-rde Herr Jean-Paul G(B1'gen aus 
.Mertert mit !Jer «Medaille en Vermeil 
ne l'nrilre de Mer-i.te» a:usgezeichnet. 
Herr f1-rer.oenhatte eine Dame unter 
schwieri.qen TTrnsttinden aus de-r Mosel 
.qerettet, 9I.nd auch nachtriiglich sind un
sere Gluokw-unsche an cUe Adresse des 
sympathischen und rnuUgen FreitvUligen 
der Protection Civile berechtigt! 

L'approvisionnement en eau potable pendant Ie temps de penude 
en 1964, a ete realise pour la plus grande partie par Ie Service du 
Materiel de la Protection Civile. 

En voici Ie tableau de distribution: 
Litres Heures deLocalite travail 

-
159.000 68Berchem 

18.000 44Betzdorf 
Colmar-Berg 58.000 63 

2.171.000 159Contern 
36.000 41Fischbach 

Flaxweiler 60.000 51 
42.000 23Friedboesch 

Hinkel 162.000 66 

Hesperange 6.000 19 

Prettange 84.999 28 

Rambrouch 12.000 9 

Redange 54.000 23 

Ringel 24.000 22 

Schimpach 202.000 76 

Schlindermanderscheid 18.000 16 

Senningen 66.000 56 

Steinsel 57.000 33 

Stuppicht 12.000 7 

WaIdbillig 42.000 40 

Walferdange 398.000 244 

3.681.000 1.088 

En maintes occasions Ie pouvoir public et Ie secteur prive ont fait 
appel au personnel et au materiel de la Protection Civile et j'aime 
a croire que les prestations furent appreciees par tous ceux se 
trouvant en detresse momentanee. II leur fut aide. 
Je saisis l'occasion pour revenir a certaines polemiques de presse, 
reprochant a l'occasion d'un accident mortel regrettable, a la Direc
tion et aux sauveteurs-secour'istes de la Protection Civile un manque 
de savoir-faire, voire l'incapacite dans leurs actions de secours. 
Or, il est prouve que l'instruction a la Protection Civile est serieuse 
et que la manipulation des engins et autres appareils est exercee 
tant et plus. 
Dans certains cas, et notamment dans celui qui nous occupe, des 
representants du cercle subaquatique dont question, furent envoyes 
par la Protection Civile a l'usine meme pour y suivre un cours 
approprie quant au maniement de l'appareil de ranimation. 
D'autre part, la Protection Civile ne pourra etre rendue responsable 
ni du fonctionnement ni de la manipulation d'engins, appartenant 
a d'autres services ou administrations. Lors d'un accident au bar
rage d'Esch-sur-Sure, ni Ie personnel, ni Ie materiel de sauvetage de 
la Protection Civile ne furent appeles en temps utile pour entrer 
en action, 
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Les ambulances de la Protection Civile, grace au devouement de ses 
secouristes-brancardiers, se rendent sur les lieux d'accident dans les 
limites d'un temps accelere, mais raisonnable. n se peut qu'ils y 
arrivent avec un certain retard, dO. a un embouteillage. Tel fut Ie 
cas lors d'un accident dans les environs de Remich, Ie .jour-meme 
de la cavalcade dans cette cite. _ 
II est indeniable que les volontaires de la Protection Civile rendent 
des services appreciables. 
Dans cert.ains cas, ils risquent leur vie pour sauveI' celie des autres. 
Il n'y a pas lieu de denigrer ni Ie travail, ni Ie merite de ceux qui 
se vouent au secours de leur prochabL 

6.	 L'equipement 

Le systeme d'alarme 
En 1961 il existait au Grand-Duche de Luxembourg un reseau de 

25 a 30 sirenes d'alarme, situees surtout sur Ie territoire de la ville 
de Luxembourg et du Bassin Minier. 
L'alerte de la population en cas d'attaque est d'une importance pri
mordiale. De ce fait des efforts ont ete faits - et il sera persevere 
dans la marche a suivre - afin de doter tout Ie pays d'un systeme
d'alarme efficace. 
A l'heure qu'il est, nous disposons du Centre National d'Alarme 
completement equipe et de plus de 150 sirenes repandues sur la 
totalite du territoire. Les sirenes peuvent (ltre decJenchees aussi bien 
centralement qu'a partir des points regionaux et locaux, servant 
ainsi egalement a l'alerte a l'incendie du temps de paix. 

Le probleme des abris 

Allant de pair avec Ie systeme d'alarme, la politique des abris doit 
etre fixee definitivement. Sur Ie vu des experiences internationales, 
nous penchons en premier lieu vers une protection contre les retom
bees radioactives et surtout vers une politique des abris familiaux, 
dont des textes de dispositions legales ont ete introduits. 
Un premier pas a ete fait par la distribution d'un manuel aux archi
tectes et autres specialistes du biHiment, manuel donnant les normes 
techniques pour la protection contre la radioactivite dans les nou
velles constructions. 

La detection de la radioactivite 

La detection de la radioactivite est assuree par un reseau de detec
teurs, couvrant tout Ie pays et dont les levees mensueHes rentrent 
regulierement. 
Il est evident que la Protection Civile travaille en etroite collabora
tion avec Ie Service de Protection sanitaire contre les radiations 
ionisantes aupres du Ministere de la Sante Publique. 

Le Central teIephonique de seeours c1'urgenee 
C'est en automne 1965 que la Protection Civile entend meltre en ser
vice Ie central telephonique de secours d'urgence.
 
Cette station portera Ie numero telephonique 012 et repondra 24
 
hemes sur 24 a tOllS les appels de secours emanant d'un point quel

conque du pays_ 
Les operateurs du central, specialement entraines en ce qui concerne 
leur mission, a l'aide de cours et notamment de stages a des postes 

similaires a l'etranger, s'efforceront d'apporter de l'aide dans tous 
les cas. 
C'est grace a l'excellente cooperation d'une commission mixte dE 
medecins, de representants des h6pitaux et de la Sa.nte Publique, 
ainsi que de techniciens de la Protection Civile, grace egalement 
aux experts etr'angers que Ie programme preliminaire a pu etre 
etabli. -
Ainsi Ie probleme des permanences des medecins et des h6pitaux 
trouvera par Ie central de secours d'urgence une solution satifai 
sante. 
L'appel des ambulances sera largement facilite; d'autre part il suf
fira, en cas d'accident, d'appeler Ie numero unique pour faire alerter 
simultanement Ie medecin, l'ambulance, les secouristes, la gendar
merie ou la police et l'h6pital de service et ses chirurgiens. -
Ainsi, esperons nous, a contribuer dans Ie cadre de la Protection 
Civile, a sauver des vies humaines et de la mettre encore davan
tage au service de nos concitoyens et dans tous les cas qui s'averent 
necessaires. 

Le Plan Sanitaire de In Protection Civile 

Grace a l'excellente cooperation entre la Protection Civile et Ie 
Ministere de la Sante Pu'blique, Ie plan sanitaire progresse effective 
ment chaque annee. 
Nous sommes cependant loin d'avoir atteint Ie but final; de pou
voir soigner toutes les victimes dans l'hypothese d'une grande cata
strophe d'un temps de guerre. 

[;Information du Public 

Exception faite de 1a distribution a taus les menages d'un manuel
 
traitant les premiers secours, la campagne d'information du public
 
a ete menee au ralenti au CaUl's de l'annee 1964, tout en donnant
 
a la population toutes les informations essentieHes quant aux acti
 
vites et aux buts de la Protection Civile.
 
Ce ralentissement re1atif dans une branche importante s'imposait
 
pour des raisons d'ordre pratique et psychologique.
 
II a fallu proceder en premier lieu a l'inf.ormation et a l'instruction
 
d'une large partie des volontaires inscrits, avant de s'adresser de
 
nouveau A la grande population.
 
J'ai donne les instructions necessaires pour 1'1 reprise de la cam

pagne susdite.
 

La. cooperation internationale 

Nos relations avec les pays-membres de l'OTAN, ainsi qu'avec l'Au
triche et la Suisse sont des plus etroites et ced notamment en ce 
qui concerne l'organisation generale et l'instruction du personnel. 
Des echanges de vue ont lieu periodiquement, surtout entre pays 
limitrophes. 
En 1964 nous avons p'1rticipe a un exercice, organise par la Pro
tection Civile Allemande a PERL, ainsi qu'a un exercice d'Organi
sation de Secaurs (ORSEC) organise par la France a Sarregue
mines. 
Le comportement de nos effectits a ete fort satisfaisant et les en
seignements precieux ant pu y Nre tires pour l'instruction future. 
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D'autre part, la Protection Civile Luxembourgeoise a participe avec 
fruit a deux exercices internationaux de commandement. 

Conclusions 

La Protection Civile, mise sur pied pour Ie temps de guerre, doit
 
pouvoir se rendre utile en temps de paix.
 
Travaillant d'apres un plan, elle a commence par la mise en reuvre
 
de la Brigade Mobile et du Plan Sanitaire, en ne negligeant pas les
 
problemes de l'alarme. Nous nous devons de completer et de per

fectionner l'instruction et l'equipement dans ces trois branches qui
 
ont tres bien fait jusqu'a present.
 
La continuation de la preparation psychologique et reelle de la
 
population pour un temps de crise est essentielle, egalement dans Ie
 
cadre d'une organisation communale et locale a mettre en reuvre
 
incessamment.
 
La Protection Civile n'est pas un passetemps; elle est vitale pour
 
Ie pays et doit etre consideree dans Ie cadre de nos engagements
 
internationaux comme Ie complement de l'Armee .
 

Diese Aujnahme i8t nicht gestellt, sie kam nicht bei einer tJbung, son· 
dern bei einem richtigen Unfall zustande. Die Ge,~ichter der Beteiligten 
:wigen BestUrzung und Ernst, gleichzeitig aber auch Dankund An
erkenn-ung fur die prompte Hilfe der Protection Oivile udt 1.hrem. 
Ambul-anzwagen und ihren geschulten Secourirsten. Besser als 1a17ge 
Kommentare illustrieTt dieses Bild die Berechti.qung eines wirksa~en 

ZivUschutzes mit humanitiiren Zle1en! 

Zivilschutz und Gemeinde 

Die Organisation eines wirksamen Zivilschutzes unterscheidet sich 
weitgehend von del' nach taktischen und strategischen Gesichtspunk
ten geftihrten miliUirischen Landesverteidigung. Zivilschutz ist Selbst
schutz, und all seine MaBnahmen haben bei uns selbst, in Heim und 
Familie, auf dem Arbeitsplatz und in del' Gemeinde zu beginnen. 

Die Gemeinde ist in unserem Staate nicht nul' die belebende Zelle 
einer gesunden Demokratie - sie wird mit Recht auch als die Zelle 
menschlichen Gemeinschaftslebens bezeichnet. Wir erkennen, gehen 
wir weiter zurUck, daB diese Gemeinschaft auf dem Familienverband 
beruht, del' sich seinerseits auf den Selbsterhaltungstrieb des Einzelnen 
sttitzt. Diesel' Selbsterhaltungstrieb ist entscheidend, geht es doch beim 
Zivilschutz in erster Linie um die Erhaltung des Lebens und del' Exi
stenzgrundlage jedes einzelnen BUrgers, damit die Familie, die Ge· 
meinde und darnit auch die Nation erhalten bleiben. Es geht um die 
Erhaltung del' Substanz des Volkes, das allein Trager des Widerstands· 
willens des Landes ist. 

Entscheidend fill' das Weiterleben del' Nation ist die Rettung mog· 
lichst vieleI' Gemeindewesen unseres Landes. Diese Rettung kann abel' 
Dicht einfach von oben befohlen werden, sie muB an del' Quelle, von 
del' Gemeinde selbst, nach bestem Wissen und Konnen in die Hand 
genommen werden. Del' Gemeinde fallt somit im Rahmen unserer Lan
desverteidigung eine Rolle zu, die sie frtiher in diesem Umfang nicht 
kannte, die es nun abel' ernsthaft zu realisieren gilt. Ein ernstgenom· 
mener Zivilschutz kann dazu beitragen, etwas wieder zu erwecken, 
das in den letzten Jahren zum Schaden vieleI' Gemeinwesen verloren
ging: den wil'klichen Gemeinschaftssinn! 

Nul' kleine Ortschaften und Siedlungen kennen noch ein wirkliches 
Gemeinschaftsleben, in dem sich del' direkte Kontakt von Mensch zu 
Mensch noch auswirken kann. In groBeren Gemeinden odeI' gal' in 
Stadten wird die Masse del' Menschen schon aus verwaltungstechni
schen Grtinden in Quartiere eingeteilt. In del' Organisation des Zivil
schutzes wird noch ein StUck weitergegangen, indem durch die Unter
teilung in WohnblOcke odeI' Hausergruppen bewuBt die Entwicklung 
jenes Gemeinschaftssinnes angestrebt werden muB, del' fUr die Be
treuung und das freie Spiel del' freundnachbarlichen Hilfe Voraus
setzung ist. 

Die zivile Schutz- und Betreuungsorganisation geht im Grunde ge· 
nommen yom ZusammenschluB del' Menschen auf ihrer natlirlichen 
Lebensgrundlage aus, ein ZusammenschluB zur gemeinsamen Abwehr 
und Dberwindung von in Kriegs- und Katastrophenfallen drohenden 
Gefahren. Dadurch wird auch unterstrichen, daB die vorderste Abwehr· 
linie des Zivilschutzes mitten durch unsere Familie, Wohnhauser und 
Arbeitsstatten geht. 

An del' Spitze steht del' Ortschef mit seinen Dienstchefs, einem 
Stab ttichtiger Mitarbeiter. Auf ihm lastet im Katastrophenfall eine 
groBe Verantwortung, die ihn bereits im Frieden zur bestmoglichen 
Vorbereitung auf seine Aufgabe zwingt. Er entscheidet tiber den Ein
satz del' Zivilschutzorganisation und ihre Mittel zur Rettung von Men
schenleben und fUr das Weiterleben del' Gemeinde, wichtiger Betriebe 
und GUter; in del' Bundesstadt ist zum Beispiel zurzeit del' Stadtprasi· 
dent und Polizeidirektol' Ortschef; damit wird die Bedeutung dieses 
Postens unterstrichen. 
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Del' Alarm-, Beobachtungs- und Verbindungsdienst warnt und 
orientiert die Bevolkerung und beschafft del' Ortsleitung die fUr den 
Einsatz notwendigen Unterlagen. - Die Hauswehren bilden im Sinne 
des Selbstschutzes die erste und wichtigste Stufe des Zivilschutzes 
einer Gemeinde. Sie bekampfen an del' Quelle Panik, Tod und Verder
ben und bilden somit die Basis fill' den Einsatz del' Hilfsmittel del' 
Ortschefs. Die Kriegsfeuerwehren sind als wichtiges Or'gan del' ort
lichen Hilfe zum Einsatz durch den Ortschef dort bereit, \VO bei den 
Haus- odeI' Betriebswehren in Sch\Verpunkten del' Katastrophe die Mit
tel des Selbstschutzes nicht mehr ausreichen. - Del' Sanitatsdienst 
ist ein Dienstzweig, del' VOl' aHem auf die verstandnisvolle Mitarbeit 
del' Frauen angewiesen ist und del' sich mit del' Hilfeleistung an die 
Verletzten und ihrem Abtransport befaBt. - Del' Technische Dienst 
einer Gemeinde ist fUr die Arbeiten des Hoch- und Tiefbaus geschult, 
hilft bei Instandstellungen und Raumungen, nimmt sich beschadigter 
Gas- und Wasserleitungen an und repariert unterbrochene elektrische 
Leitungen . 

Die ObdachlosenfUrsorge, ein Dienstzweig, del' VOl' allem del' frau
lichen Ftirsorge ein dankbares Arbeitsfeld offnet, befaBt sich mit del' 
Sammlung und Betreuung del' Mitmenschen, die durch die Ereignisse 
Heimstatte und personlichen Besitz verloren haben. - Die Betriebs
schutzorganisationen, die eng mit dem ortlichen Zivilschutz zusam, 
menarbeiten, schtitzen Produktion und Arbeitsplatze in Industrie und 
\Virtschaft, in den offentlichen Betrieben, in den Anstalten und Ver
waltungen. 

1m Rahmen des Aufgabenkreises des ortlichen Zivilschutzes einer 
Gemeinde kommt den Hauswehren ganz besondere Bedeutung zu. Sie 
beanspruchen die hochste personelle Dotation an Frauen und Manner 
und gliedern sich je nach GroBe del' Ortschaft odeI' Stadt in Abschnitte, 
Sektoren und Quartiere, Blocks und Gebaude. Die Aufrechterhaltung 
del' Lebensgrundlagen und das Weiterleben einer Gemeinde hangen 
weitgehend von del' Ttichtigkeit und del' Unerschrockenheit diesel' Haus
\vehren abo Die Grundlage daftir kann abel' nicht erst in del' Stunde 
del' Not geschaffen, sie muB bereits im Frieden gelegt werden. Das 
ist also del' Dienstzweig, in dem sich das Interesse des Einzelnen am 
deutlichsten manifestiert und tiber den die Bevolkerung am engsten 
mit del' zivilen Schutzorganisation del' Gemeinde verbunden ist. Es 
geht urn den Selbstschutz, urn den Schutz del' Frauen und Kinder, del' 
Alten und Kranken und urn die gegenseitige freundnachbarliche Hilfe 
del' Wohn- und Hausgemeinschaft. Wer sollte sich diesel' selbstver
standlichen und humanitaren Aufgabe entziehen? 

Del' bauliche Zivilschutz bildet die Grundlage ftir das Uberleben 
einer Katastrophe. Er ist auch del' Schild del' Organisationen des ort
lichen Zivilschutzes, die den Angriff tiberstehen mtissen, urn helfend 
und rettend eingreifen zu konnen. Del' Schutzraumbau in \Vohnhau
sern und Betrieben sowie die offentlichen Schutzraumbauten bilden 
heute noch das am schwierigsten zu IOsende Problem im Rahmen del' 
Schutz· und AbwehrmaBnahmen fUr die Zivilbevolkerung, das zu einer 
Losung del' verstandnisvollen Mitarbeit aller Kreise bedarf. 

Aus diesel' Schilderung geht klar hervoI', daB das Schwergewicht 
des Zivilschutzes und die Verantwortung fUr aIle MaBnahmen bei del' 
Gemeinde liegen. In del' Gemeinde, del' kleinsten Zelle unseres Staats
wesens, ist auch die nattirliche Lebensordnung im Frieden ol'ganisiert 
und gewahrleistet. Es kommt daher nicht von ungefahr, daB bewuBt 
darauf ausgegangen wird, auch in Kriegs- und KatastrophenHillen 
moglichst viele diesel' Zellen am Leben zu erhalten, urn damit auch 

das Weiterleben del' staatlichen Gemeinschaft zu gewahrleisten. Es 
ist die vornehmste und schanste Aufgabe des Zivilschutzes, in Kriegs
und Katastrophenfallen das Leben zu erhalten. 

Ein in allen Situationen kriegsgentigender Zivilschutz steht und 
fallt mit del' verstandnisvollen Zusammenarbeit von Beharden und 
Bevolkerung einer Gemeinde, die sich beide ihrer Verantwortung be· 
\VuBt sind und auch die daftir notwendigen personellen und finanziellen 
Mittel bereitstellen. Rechtzeitig ergriffene Schutz· und AbwehrmaB· 
nahmen sind im atomaren Zeitalter als notwendige Erganzung del' 
militarischen Landesverteidigung unerlaBlich. Sie sind nicht nur eine 
wirksame Versicherungspramie im Kriege, sondern auch ein Schutz· 
wall bei anderen Katastrophenfallen. 

(Aus «Zivilschutz », 
Zeitschrift des Schweizerischen Bundes fill' Zivilschutz.) 

6 Milliarden Franken 
Die Zivilschutz-Gesamtausgaben aller westeuropaischen Staaten, 

ausgenommen Spanien, Portugal und Italien (in letzterem Staat hat 
das Militar allein diese Aufgabe tibernommen), betrugen im Jahre 
1962 rund 6 Milliarden belg. Franken. 

Die Zivilschutz-Vorbereitungen werden in allen diesen Staaten mit 
groBem Ernst betrieben und haben in del' Bevolkerung bereits tief FuB 
gefaBt, ersichtlich aus del' hohen Zahl del' teils freiwilligen, teils haupt
amtlichen Mitarbeiter. So hat GroBbl'itannien tiber 800.000 Manner und 
Frauen in del' Zivilschutz-Organisation, Norwegen tiber 140.000 Manner 
und Frauen, Schweden 176.000 Mitglieder, in del' Schwciz wird mit 
830.000 Personen, darunter 350.000 Frauen, gerechnet; dazu besteht in 
mehreren diesel' Staaten bereits eine gesetzliche Zivilschutzpflicht. In 
England hat die Konigin personlich das Protektorat tiber die gesamte 

ivilverteidigung - Civil defence organisation - tibernommen. 
AbcI' auch in Ubersee wird auf diesem Gebiet gewaltig aufgebaut; 

so stehen in den USA bereits ftinf Millionen Helfer mit rund 2000 fahr· 
baren Lazaretten, zu je 200 Betten, in einer einheitlichen Organisation 
- Office of civil defence and mobilisation - zur VerfUgung. Eine 
Erste·Hilfe·Ausrtistung solI in jedem Haushalt sein, ein 7-Tage-Lebens· 
mittelvorrat zu Hause und ein 3-Tage·Vorrat im Auto wird empfohlen. 
Dazu kommt das groBartige Radarsystem mit del' bekannten Ab· 
schreckungsstrategie, wobei Kanada umfangreich eingeglicdel't und 
ahnlich organisiert ist. 

Auch del' Osten bleibt nicht untatig; Fachleute wissen, daB del' 
Zivilschutz in del' Sowjetunion als beinahe perfekt angesprochen weI" 
den kann. Mit einem Hilfskorps von tiber 30 Millionen Menschen mag 
er als die groBte und schlagkrliftigste Zivilschutzorganisation gelten. 
In den GroBstadten bieten die U-Bahnen feste, atomsichere Schutz
bauten, dazu sind in riesigen Gebieten Deckungsgraben zum Schutz 
gegen Hitze und radioaktive Strahlen ausgebaut. Selbstschutz ist 
Pflichtdienst, ausgenommen ist nul' del' Militardienstpflichtige. Selbst· 
verstandllch ist del' Zivilschutz in den Satellitenstaaten ebenso straff 
organisiert. Bemerkenswert erscheint noch die Tatsache, daB aIle Zlvil· 
schutzmaBnahmen durchwegs in del' Kombination aBel' einschlagigen 
Moglichkeiten bestehen, das heiSt, angefangen yom Schutzraumbau in 
Verbindung mit Lebensmittelvorratung tiber EvakuierungsmaBnahmen 
unterschiedlichen AusmaBes bis zum Selbstschutz, eben je nach den 
geographischen und finanziellen Gegebenheiten. 
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Gibt es den lautlosen Krieg? 

1m August 1962 starb del' englische Forseher Geoffry Bacon an 
del' Pest. Bei del' Todesursache handelte es sieh urn eine besondere Art 
del' Pest, die von einer Lungenentzlindung begleitet ist und nach dl'ei 
bis vier Tagen todlich wirkt - eine Nachricht, die die Offentliehkeit 
aufhorchen lieB; denn del' \iVissenschaftler war an einem Laboratorium 
Uitig, in dem unter groBter Geheimhaltung Forsehungen im Zusam
menhang mit del' biologischen KriegfUhrllng unternommen werden. 

1m Juni 1925 wurde in Genf ein Abkommen unterzeichnet, das die 
Anwendung von Krankheitskeimen zur Kriegflihrung verbietet. Das 
Abkommen wurde abel' von den meisten Staaten, die an se.inem Zu
standekommen mitgearbeitet hatten, nicht ratifiziert. In del' Sowjet
union wurde die Ratifizierung im Jahre 1928 vorgenommen, wobei sie 
freilieh zwei Vorbehalte maehte: erstens, daB die Niehtanwendung 
von Baktel'ien nul' gegenliber solchen Staaten versprochen sei, die das 
Abkommen ebenfalls ratifiziert hatten; zweitens, daB sie. sieh nicht 
gebunden fUhle, wenn ihr Land mit del'artigen Waffen angegriffen 
wlirde. Mit anderen Worten: den Krieg mit biologischen Kampf
mitteln bereitet RuBland also ...vahrseheinlieh aueh VOl', das Abkom
men ist praktiseh wirkungslos. In Amerika ist man von vornherein 
von solchen Einsiehten aus-gegangen und hat von einer Ratifizierung 
abgesehen. 

Damit wurde die Kriegflihrung mit Bakterien, Viren und deren 
Giften zu einer ebenso ernsthaften Gefahr wie diejenige mit Atombom
ben. Mit dem Untersehied allerdings, daB die Entwieklung auf dem 
Gebiet des Atomkrieges in den Handen del' Atommachte liegt, wahrend 
die Erforschung von biologisehen Kampfmitteln kleineren Landern 
ebenfalls moglich ist - und von ihnen auch betrieben wird. Forschung 
und Herstellung konnen in ganz gewohnliehen mikrobiologischen Labo
ratorien VOl' sieh gehen, deren Einrichtungen als Produktionsstatten 
von Impfstoffen und Antibiotika getarnt werden konnen, so daB jede 
Nation heimlieh Vorbereitungen fUr die Verwendung del' teuflischen 
Waffen treffen kann, wenn sie es will. 

Del' Reiz des biologisehen Krieges mag fUr den Angreifer dal'in 
liegen, daB er nach erfolgreiehem Einsatz das Gebiet des Gegners naeh 
einigen Tagen vollig unzerstort in Besitz nehmen l<ann, mit unversehr
ten milital'isehen und wirtsehaftliehen Anlagen. Die biologischen Kampf
mittel mlissen sich im librigen nicht direkt gegen Menschen, sie konnen 
sieh auch gegen Haustiere und Nutzpflanzen, gegen Nahrungs- und 
Futtermittel rich ten. 

Del' Superbazillus 

So wie auf dem Gebiet del' Atomwaffen die Superbombe entwickelt 
wurde, sllchte man auch fUr den Bakterienkrieg den Superbazillus. An 
iieser Aufgabe arbeiten Laboratorien in Ost lind West unter del' Lei· 
tung namhafter Mikrobiologen und Bioehemiker. 

Die Aufgabe besteht darin, bekannte Krankheitserreger so zu 
zlichten, daB Stamme entstehen, die folgende Eigensehaften haben : 

a)	 Sie mlissen sieh in beliebigel' Menge und schnell, also in 
« Serienproduktion» herstellen lassen; 

b)	 sie sollen giftbildende odeI' krankheitserregende Eigensehaften 
besitzen und vererben; 

e)	 sie sollen widerstandsfahig gegen Antibiotika und gegen atmo
spharisehe Einfltisse sein, so daB sie aus del' Luft abgesprtiht 
werden konnen; 

d)	 sie sollen von del' Norm abweichende Eigenschaften besitzen, 
so	 daB sie schwer zu diagnostizieren sind. 

«Fleischvergiftung» nac.h Plan 

Dieses gespenstische Ztichtungspl'odukt ist bereits vorhanden. Man 
ist von dem Erreger del' Fleischvergiftung ausgegangen, einer Mikrobe, 
die sich dort, wo sie sich einmal eingefunden hat und vermehren kann, 
ein giftiges Stoffwechselprodukt (Toxin) ausscheidet, das die Vergif
tungserseheinungen beim Menschen auslost: das Botulinus-Toxin. 1m 
Jahre 1946 ist es del' Forschung gelungen, dieses Toxin zu isolieren 
und zu einem kristallinen Pulver zu konzentrieren. Das Botulinus
Toxin ist damit zu del' giftigsten organischen Substanz geworden, die 
heute bekannt ist, und es ist in del' kristallisierten Form tiber tausend
mal sHirker als das in del' Natur vorkommende Toxin. Schon in klein
ster Dosis fUhrt es innerhalb weniger Tage zu einem qualvollen Tod : 
bei Aufnahme durch den Mund zum Beispiel, wenn es in Speisen ent· 
halten ist, gentigen Bruchteile von einem Milligramm, bei Aufnahme 
in die Lunge noch wesentlich weniger. 

Pestbazillen 

Weitere Krankheitserreger sind die Diphterie-Bakterien und ihr 
Toxin, die Erreger von Pocken, Cholera, Flecktyphus und auch del' 
Lungenpest (del' del' englische Wissenschaftler vermutlich zum Opfer 
gefallen ist.) Mit ihnen wird in unzahligen Laboratorien auf del' gan
zen Welt experimentiert. Die Anwendung diesel' Kampfmittel, die ge
ruchs- und gesehmacklos sind, wtirde ein plOtzliches Dahinsterben eines 
groBen Teils del' Menschen in den betroffenen Gebieten bewirken. 

Die todliehe Wirkung diesel' Krankheitserreger und ihrer Toxine 
wird noch erhoht, wenn sie als kleine Teilchen tAerosol) eingeatmet 
werden. Diese Form kann aus Spezialflugzeugen odeI' Raketen abg 
blasen werden. 

Unter Einsatz seines I-ebens 

rettete Che/-In/irmie1' Pctul Ciaffone aus Steinfort am 'vergangenen _. 
Ang'II,st ein Menschenleben, als er sich bei einem schweren Verkehrs
un/aU am Eingang von Steinfort unter schwierigsten und gefiihrlich
8ten Umstiinden unt81' tonnenschwere Ei.sen1'ohren zwangte, ttm M'" 
Albert Stoffel ans Martelingen a'us illrer miJ3lichen Lage zu. befreien, 
Herr Innenminister Henrv Cravatte beglUckwunschte den ~merschrocke
nen Lebensretter brieflich m'i.t folgenden Worten: « Je tiens a vous 
jeliciter et je vous prie de bien vO'UZOi1' transmett1'e l'expression de mes 
compliments a. toute votTe eqwipe POUT son comportement exernplai1'e 
a. l'occasion de cet accident.» - W·ie wi.I" erfahI"en, wh-d Herr Ciaffon 
bei Gelegenheit des diesjiihrigen Nationalfeie1'tages ei,ne hohe Aus
zeichnung erhalten, zu del' wir ihn bereits jetzt herzlich beglUckun1n
sche11 tnochten. In de1' ihm ei,genen Art wird del' immer a/\.tive Stei.n
forter Secourist wohl behaupten, er habe nur seine Pfl-icht getan 
abel' unter Einsatz des eigenen Lebens / 
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Nominations et changements
 
dans les Cadres de la Protection Civile
 

Ont re<;;u demission honorable de leurs fonctions : 
(arrete ministeriel du 8 avril 1964) 

M. Robert QUINTUS, Chef de Centre d'Intervention Bettembourg. 

(arrete ministeriel du 29 octobre 1964) 
M. Albert BAUS, Chef de Centre d'Intervention l\1amer, 
M. Theo SALM, Chef de Centre d'Intervention, adjoint, Marner. 

Ont ete nommes : 
(arrete ministeriel du 8 avril 1964) 

M.	 Albert SCHINTGEN, Chef de Centre d'Intervention Bettem
'bourg, 

M.	 Rodolphe BECKER, Chef de Centre d'Intervention, adjoint, 
Bettembourg. 

(arrete ministeriel du 29 octobre 1964) 
M.	 Jean MARX, bourgmestre. Chef de Centre d'Intervention, 

Marner, 
M.	 Carlo GAUSCHE, echevin, Chef de Centre d'Intervention-ad

joint, Marner, 
M. Fran<;;ois	 TRAUSCH, echevin, Chef de Centre d'IntervenUon

adjoint, Marner, 
M.	 FranGois SCHONCKERT, secretaire communal, Chef de Centre 

d'Intervention-adjoint, Marner. 

;.f~ 

Ont reGu decharge ministerielle honorable de leur fonction dans la 
Protection Civile a la date du 18 fevrier 1965 : 

M.	 Eugene HOSCHEIT, Directeur hon. de la Police, Rosport, 
comme Commissaire de Direction; 

M.	 Pierre REINARDT, comme Chef de Centre d'Intervention de 
Tetange; 

M.	 Paul UEBERECKEN, comme Chef de Centre d'Intervention 
adjoint de Mertert-Wasserbillig; 

M. Nic.	 HOLCHER, comme Chef de Centre d'Intervention adjoint 
d'Echternach; 

M.	 J.-P. SCHMIT, comme Chef de Centre d'Intervention adjoint 
de Rosport. 

Ont ete nommes par arrete ministeriel du 18 fevrier 1965 : 
M.	 Paul UEBERECKEN, comme Chef de Centre d'Intervention de 

Mertert-Wasserbillig; 
M. Nic.	 STEFANETTI, comme Chef de Centre d'Intervention 

adjoint de Mertert-Wasserbillig; 
M.	 Charles BRAQUET, comme Chef de Centre d'Intervention-adj. 

de Belvaux-Metzerlach; 
M.	 Marcel ATTEN, comme Chef de Centre d'Intervention-adjoint 

de Petange ; 
M. Paul CIAFFONE, Administrateur adj. de l'UMA I, Steinfort; 
M. Arsene STRACKS, Administrateur adj. I de l'UMA II, Petange; 

M. Roland DOEMER, Administrateur adj. II de I'UMA II, Petange; 
M. Victor EVEN, Administrateur adj. de I'UMA III, Esch-s.-Alzette. 

*
 
A ete rattache it la Direction de la Protection Ci\'ile : 
(a 'partir du Ie, decembre 1964) 

M.	 Alphonse FOLSCHETTE, brigadier de gendarmerie e. r., comme 
employe. 

A ete detache de l'Armee et rattache a la Protection Civile (a partir 
dU 1" decembre 1964) comme Conseiller de Direction: 

M.	 Leon NICOLAS, Major, qui s'occupera plus specialement de la 
branche de la Protection Civile dans l'Industrie et Ie 
Commerce. 

A ete detache de l'Armee et rattache a la Protedion Civile (a partir 
du I'" janvier 1965) comme Conseiller de Direction: 

M.	 Roger HERMES, Capitaine, qui s'occupera plus specialement de 
la branche du plan local et regional de la Protection 
Civile. 

A ete nomme Administrateur adj. de I'UlVIA IV, Differdange : 
M. Emile NEU, Obercorn, rue Peschkopp. 

Die «Unite Medicale Avancee» 'von PeNngen gehort ohne Zweifel zu 
den aktivenund verlii..f3li-ehen Einheiten del' Protection Civile,und daB 
'ihre Secouristen jederzeit zmn Ei·nsatz bereit sind, ha.ben sie bereits 
oft a,uf nationalem und internationalem Plan bewiesen. - Unser Bild 

zeigt eine Secouristengruppe der Petinger UMA. 
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Bisher wurden 1300 Secouristen ausgebildet 

Paul Ciajfone mit den wohl jiingsten, aber sehr eif'rigen und 
au.jmerksamen Secouristen des Landes 

Wo selbst Minister und DepuUerte machtlos sind, 
konnen Arzt und Secollristen rasche Hilfe bd,ngen! 

Dieser Heljer kann nicht iibm' ArbeUsmangel klagen - im ErnstjaIl 
heiBt es hier Ruhe umd Umsicht bewahren! 

Die fachgerechte Wiede1'beleb1tng venmfallter Mitbii,rger ist besondeTs 
wi,chtig, Hochw. Jos. We'isgerber, eme1'itierter Pjarrervon Steinjort, 

i.~t hie?' aujmerksamer Zuscha,uer 
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Amerikas Zivilverteidigung geht unter die Erde 

Die Zivilverteidigung und die Planungsstiibe fUr den Katastrophen
fall werden in den Vereinigten Staaten tief unter die Erde verlegt. 
Ein Anfang wurde mit dem Denton Federal Center, etwa 40 Kilometer 
n6rdlich von Dallas, gemacht. Die Kommando-Zentrale 5 -_. in den USA 
gibt es insgesamt acht - ist fUr Texas, Arkansas, Louisiana, Oklahoma 
und Neumexiko ZllsUindig. Der unterirdische Bunker gill als einer der 
sichersten Platze in der VVelt im Falle eines Atomangriffs. Darin soll 
man nach offizieller Darstellung selbst eine Kernexplosion direkt libel' 
der Erdobel'flache'""Uberleben k6nnen. 

Der Dil'ektor des Gebietsabschnittes 5 der Zivilvertcidigung, Bill 
Parker, erklarte, im Ernstfalle k6nnten 500 Menschen in dem Bunker 
vier \iVochen lang ausharl'en. Besucher dUrfen den Bunker nicht be
sichtigen. Die Eingi:i.nge sind geheim. Parker wies darauf hin, daB bei 
einem nuklearen Angriff die Bev61kerung des umliegenden Gebietes 
sonst herbeistr6men wUrden und ihr kein EinlaB gewi:i.hrt werden kann. 

DeI' Bunker ist in zwei Etagen angelegt und nach oben durch Erd
und Betonschichten abgedeckt. An der Erdoberfli:i.che erheben sich ein 
moder-ner Empfangsraum, ein Erfrischungsraum und einige BUros, die 
im Notfall nach unten verlegt werden k6nnen. Der Eingang zum Bun
ker wird innen durch eine schwere TUr aus Blei und Eisen. die hydrau
lisch betatigt wird abgeriegelt. In dem Bunker sind aIle Lampen und 
Rohrleitungen federnd aufgehi:i.ngt, so daB der Schaden gering bleiben 
soll, wenn durch eine Atomexplosion im Erdreich eine Bewegung wie 
durch ein Erdbeben ausgel6st wird. Auch das Inventar ist an Federn 
am FuBboden befestigt. 

Gegenwartig versehen etwa hundelt Manner und Frauen Tag und 
Nacht ihren Bereitschaftsdienst in dem Einsatzzentrum. Das amerika
nische Finanzministerium, die Luftfahrtbeh6rde, das Handelsministe
rium, das Innenministerium und die Federal Reserve Bank haben hier 
ihre Verbindungsstellen. AuBer der standigen Besatzung des Bunkers 
wUrden im Ernstfalle hohe Beamte del' Beh6rden aus dem Raum 
Dallas· Fort \iVorth aufgenommen. Aus Denton haben sich zwei Arzte 
verpflichtet, sich mit in den Bunker einschlieBen zu lassen. 

Gelegentlich kamen Spekulationen auf, daB das Denton Federal 
Center zu einem zweiten WeiBen Haus werden k6nnte, wenn 'Washing
ton angegriffen wilrde. Abel' Parker erwiderte darauf, der Prasident 
wilrde hier wahrscheinlich nur dann Zuflucht suchen, wenn er sich 
gerade in diesem Gebiet aufhielte. In Washington gibt es einen gehei
men Atombunker filr den Prasidenten, und da Prasident Johnson nach 
den "Vahlen im November weiter im Amt geblieben ist, rechnet Parker 
eher damit, daB ein weiterer Bunker auf der LBJ-Ranch in Texas ge
baut wird. 

Die Ausstattung des Denton Federal Center wilrde allerdings aus
reichen, urn vorUbergehend eine Regierungszentrale zu beherbergen. 
Es bestehen Anschllisse zu einer Fernsprech, und Fernschreib-Verbin· 
dung del' Zivilverteidigung im ganzen Lande. Wenn die groBen Knoten· 
punkte durch Angriffe zerstOrt sein sollten, sucht eine besondere Vor
richtung automatisch die Verbindung Uber andere \\Tege. Beim Ausfall 
del' Telefonverbindungen kann auf einen starken Sender vertraut wer
den, del' mit einem Empfangssystem fast 50 Kilometer 6stlich des 
Bunkers verbunden ist. 

Uber den Sender kann durch Sprechfunk, Fernschreiben und Morse
zeichen fast mit jedem Ort der Welt Verbindung aufgenommen wer

den. Der Leiter dieser Anlagen, E. K. Akin, will noch eine ausfahrbare 
Antenne bauen lassen, die im Falle del' Zerst6rung del' Einrichtungen 
an der Erdoberfli:i.che benutzt werden solI. 

Eine lVIaschine im Denton Federal Center ist mit einem elektro
nischen Rechenzentrum in dem Amt fUr die Schatzung del' Versorgung 
in Washington verbunden. Der Computer enthalt progammierte Infor
mationen ilber aIle Einwohner Tausender amerikanischer Stadte, die 
Bebauung, die Anzahl der Krankenhauser, die Zahl der Luftschutzbun
ker und die Zahl del' Blutplasma-Depots. 1m FaIle eines nuklearen 
Angriffs auf den Gebietsabschnitt 5, der im Denton Federal Center 
seine Kommandostelle hat, wUrden die Informationen Uber das Aus
maB der Explosionen und die Windrichtung und ,geschwindigkeit ge
meldet. 

Ein Elektronengehirn wUrde diese Angaben in Washington aus
werten und mit 3000 Worten in der Minute zurUckberichten, mit wel
chen Verlustzahlen, welchen VerwUstungen in den Sti:i.dten und welcher 
Verseuchung durch radioaktive Ausstrahlung zu rechnen sei und weI, 
che VersorgungsgUter beschafft werden mUBten. 

Angesichts diesel' Aufgaben sind die "Vorte Parkers nur verstand
lich: «Wer hierher kommt, weiB schon, daB er seine Familie zurUck
lassen muB. Niemand hat dafUr etwas unterschreiben mUssen, aber 
jeder weiB es. » 

At/ch dw JugendoTganisa,tionen widmen deT PTotection Civile '!-'iel 
Intel'esse wnd VeTstandnis. 1m veTgcmgenen JahT haben verschwdene 

T'nppen deT F'NEL und der Lefzebu;rger Scouten theoTetische nnrl 
1rrakti.sche K'UT'se an deT « Ecole Nationale de la PTotection Civile» in 
Schi:mvuch absolviel't. Unser Bild zeigt eine GTU1)pe von qlLickleben· 
'igen « Campeuses BTonzees» im Hof deT national,en Zivilschutz-Schule 
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ABC der Atomwaffen 

Die Atombombe - das ist der populare Begriff fUr jene Spreng
korper, die bei der Explosion millionenmal starker wirken als die 
altbekannten Sprengbomben mit Trinitrotoluol-Sprengstoff. Besser 
ware es, von Atomsprengkorpern zu sprechen: erstens, wei I es sich 
teils urn Bomben, teils urn Raketensprengkopfe handelt; zweitens, weil 
die ungeheure Sprengwirkung nicht auf Reaktionen der Atomhiillen, 
sondern auf denen der Kerne beruht. Dabei unterscheidet man zwi
schen der Spaltung der Atomkerne und ihrer Verschmelzung. Daraus 
ergeben sieh zwei verschiedene Arten von Kernwaffen: 

1.	 Kernspaltungs-Sprengkorper (Uranbombe, verallgemeinernd
A·Bombe genannt); 

2.	 Kernverschmelzungskorper mit Kernspaltzlindung (= zwei Pha
sen; Wasserstoffbombe oder H-BombeJ. 

Kilot()nnen uml Meg'aronnen 

Bei der Bemessung der Sprengwirkung bedient man sich des Ver
gleichs mit den herkommlichen Sprengkorpern, deren gebrauchlichster 
Sprengstoff das Trinitrotoluol (= TNT) ist. Die Sprengwirkung von 
einer Tonne Trinitrotoluol ist aus Erfahrung bekannt. Urn die Spreng
kraft von Kernwaffen darzustellen, rechnet man aus, wieviel Tonnen 
TNT notwendig waren, urn die gleiche Wirkung zu erzielen. 

1 Kilogramm Uran als Sprengstoff ergibt eine 20 OOO-Tonnen
TNT-Bombe (oder 20-Kilotonnen-BombeJ. 

100 Kilogramm Uran ergeben eine 2 000 OOO.Tonnen-TNT-Bombe 
(oder: 2-Megatonnen-Bombe; 1 Megatonne = 1 Mill. Tonnen). 

Die Sprengkraft von Uranbomben liegt zwischen 1 und 500 Kilo
tonnen TNT (Hiroshima und Nagasaki: 20-Kilotonnen-TNTJ. Sie kom. 
men auch iiir Granaten und kleine bis mittlere Raketen in Frage
«' Atomsprengkopfe »); zu ihrem Transport genligen normale Flug
zeuge. 

\Vasserstoffbomben reichen dagegen bis weit in den lVIegatonnen
Bereich hinein. Sie konnen nur in schweren Flugzeugen oder groBen 
Raketen transportiert werden. Die groBte bisher registrierte Kern
waffendetonation war der Versuch der Russen am 30. Oktober ]961 
Uber Nowaja Semlja mit einer Bombe von etwa 60 Megatonnen. Die 
russische Regierung behauptete, daB die Sowjetunion auch eine 100
Megatonnen-Bombe besitze. 

Nach der GroBe der Bomben richtet sich ihr E'insatz im taktischen 
oder im strategischen Bereich. 

Vier Stadien der Zerstorung 

Die Wirkung der Explosion zeigt sich in vier Phasen : 
1.	 Warmestrahlung im Augenblick der Detonation (" Hitze-Blitz >.'l, 
2.	 Luftdruckwelle mit nachfolgender Sogwelle. 
3.	 Radioaktive Anfangsstrahlung (auch Primarstrahlung odeI' Ini

tialstrahlung genannt) in der ersten Minute der Explosion, 
4.	 Radioaktive Rlickstandsstmhlung (auch Sekundarstrahlung l. Sie 

geht aus yom radioaktiven Niederschlag (Fallout) und halt 
Tage, \Vochen, moglicherweise Jahre nach der Explosion und 
zum Teil bis zu Hunderten von Kilometern von der Detonations
stelle entfernt an. 

Die Wirkullg einer Superbombe 

Wie wirkt, urn mit einem konkreten Beispiel zu beginnen, eine 
Wasserstofibombe von 20 Megatonnen (tausendmal so stark \Vie die 
Hiroshima-Bombe, ein Drittel der Starke del' Nowaja-Semlja-Bombe)? 

vVird sie in der optimalen Hohe von 6000 Metern gezUndet, so 
entstehen folgende Wirkungen : 

Bis zu einer Entfernung von 
3 Kilometern yom Bodennullpunkt (dem Punkt senkrecht unter 
der Detonationsstelle) wird durch die radioaktive Anfangsstrah
lung alles ungeschiitzte Leben vernichtet, soweit es noch nicht 
durch die Hitze getotet worden sein sollte; 

]9 Kilometer vom Bodennullpunkt werden Hauser Ublicher Art 
durch Hitze- und Druckwelle, die sich in Dberschallgeschwindig
keit fortsetzen, vollkommen zerstort; 

45 Kilometer vom Bodennullpunkt erleiden Menschen, die sich im 
Freien ungeschlitzt aufhalten, noch todliche Verbrennungen. 

AuBerdem kann in diesem Chaos ein GroBfeuer ausbrechen, durch 
die Hitzewelle oder an ausstromendem Gas oder Oltanks entziindet, 
das viele Stunden lang libel' die Trtimmer rast und die VerwUstung 
vollkommen macht. 

Wenn die 20 Megatonnen·Bombe nicht in der Luft, sondern liber 
dem Boden geziindet wird, verkleinert sich der Radius del' totalen Zer
storung zwar auf 15 Kilometer, abel' im Detonationszentrum entsteht 
ein Krater von etwa einem Kilometer Durchmesser und 90 Metern 
Tiefe. 

Es muB also ganz klar gesagt werden: im Explosionszentrum 
einer Wasserstoffbombe gibt es kein Dberleben, auch im starksten 
Bunker nicht. Der Schutzraumbau kann sich nul' auf die Hoffnung 
grUnden, dem Explosionszentrum nicht zu nahe zu sein. Je starker der 
Schutzraum ist, desto naher am Explosionszentrum kann man Uber· 
leben. 

Eriahrungen aus Hiroshima 

Die Stadte Hiroshima und Nagasaki waren Opfer von Uber
raschungsangriffen; nur wenige Menschen befanden sich in den Luft 
sehutzkellern. Die vergleichsweise kleine Bombe t6tete daher ein Vier
tel der Bevolkerung gleich durch die Detonation, viele Tausende star· 
ben spater. Die Zahl der Opfer ware noch groBer gewesen, wenn nicht 
Zehntausende von Menschen durch instinktiv richtiges Verhalten sich 
das Leben gerettet hatten. Aus diesen Erfahrungen lassen sich einige 
Regeln filr den Fall ableiten, daB man sich im Augenblick ciner Atom
explosion nicht in einem Schutzraum befindet. 

1.	 1m Hause oder am Arbeitspla".. 
Flach auf den Boden werfen, moglichst an einer starken VVand. 
Auch Deckung unter einem kraftigen Tisch kann cinen gewissen 
Schutz bieten, 'Zumindest gegen Splitter und TrUmmer. Masehi
nen und Motoren abstellen, wenn dies mit einem Griff moglieh 
ist. 

2.	 \Ver sich gerade im Freien aufhalt, soil sich ebenfalls sofort 
hinwerfen. \Venn keine Mauer odeI' keine Bodenvertiefung zu 
finden ist, flach auf dem Boden ausstrecken, Gesicht, Nacken 
und Hande verbergen. 
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Nach del' Explosion kurze Zeit liegenbleiben, dann einen schUt
zenden Raum aufsuchen. Denn die am weitesten reichende und 
am langsten anhaltende 'vVirkung del' Kernwaffenexplosion tritt 
erst einige Zeit nach del' Detonation ein: die radioaktive RUck
standsstrahlung. 

Die Strahlung del' ersten Minute 

Die An!angsstrahlung kommt aus del' radioaktiven Substanz del' 
Bombe: die Kernstrahlungen, die von den betroffenen Lebewesen 
nicht wahrgenommen werden, konnen, je nach del' Intensitat del' Be
strahlung, nach wenigen Tagen odeI' \Vochen todlich wirken. In diesen 
Fallen konnen die FrUhsymptome -.- Dbelkeit, Erbrechen, Durchfall 
(teilweise blutig) und Fieber - wieder abklingen, bis plOtzlich die 
ersten Symptome erneut auftreten, auBerdem Haut- und Schleimhaut
blutungen, Haarausfall, Entztindungen des Magen-Darmkanals. Ab
nahme aller Blutzellen, Abmagerung, Infektionskrankheiten infolge 
Abwehrschwache, die in schweren Fallen wm Tode fUhren. \Ver auch 
dieses Stadium Uberlebt, muB mit Dauerfolgen wie Anamie, Sterilitat, 
Anfiilligkeit fUr Infektionen und korperlichem Verfall rechnen. 

Del' radioaktive Niederschlag 

Noch heimttickischer als die Anfangsstrahlung wirkt die RUck
standsstrahlung. Falls del' Feuerball del' Explosion das Erdreich er
reicht, wird es verdampft, in die Hohe gesogen, rieselt Uber groBe 
Fliichen als radioaktiver Niederschlag herab und verstrahlt sie. \Venn 
diese Partikel eingeatmet werden oder durch Aufnahme von Speisen 
in den Organismus gelangen, konnen sie die oben genannten Symp
tome hervorruIen und zum Tode fUhren. 

Langer Aufenthalt im Schutzraum 

Die beste Moglichkeit, sich VOl' Strahlenschiiden zu schUtzen, bietet 
del' Aufenthalt im Schutzraum. Er soUte nach Moglichkeit nicht ver
lassen werden, solange die radioaktive Bestrahlung anhiilt. Wenn eine 
Schutzbeltiftung vorhanden ist, besteht auch bei langerem Aufenthalt 
im Schutzraum keine Gefahr del' Aufnahme radioaktiver Substanzen 
durch Einatmen odeI' durch Nahrungsmittel. Wie lange del' Aufenthalt 
im Schutzraum dauern muG, hangt davon ab, wie schnell die Radio
aktivitiH in del' AuBenwelt abklingt. Einige strahlende Substanzen 
verlieren ihre 'vVirkung schon nach Stunden odeI' wenigen Tagen, an
dere konnen noch nach Jahren strahlen. 
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D'Protection Civi,le ass ornme1' tim Dill.'.' 

Was tun andere Lander fur den Zivilschutz ? 

SELBS'I'SCHUTZ IN SKANDINA"'lEN 

In den skandinavischen Landern hal del' Selbstschutzgeclanke in 
den verflossenen Jahren einen groBen Auftrieb erfahren, da die staat
lichen Behorden sich diesem Zweig del' Zivilverteidigung verstiirkt zu
gewandt haben. 

Schweden 

Ungefahr 250000 Menschen haben an einem del' drei Typen der 
Selbstschutzlehrgiinge teilgenommen. Del' StaatswschuG von 1 Million 
Schwediseher Kr. wurde auf 1,4 Millionen Sehwediseher Kr. e1'hoht 
(l Kr. etwa 9 Fr.). Von diesem Betrag sollen 50000 Kr. fill' Schulungs
material und \Verbung benutzt werden. Mit den vorhandenen Mitteln 
konnen ungefahr 150000 Menschen im Selbstschutz ausgebildet wer
den. AuBerdem erhalten jedes Jahr ungefahr 50 000 Wehrpfliehtige und 
ungefahr 25000 18jiihrige Miidchen, die eine Erste-Hilfe-Ausbildung 
erhalten, Unterricht im Selbstschutz. SchlieBlich kommen dazu 20000 
Personen, die zur Dbernahme bestimmter Funktionen in del' Zivilver
teidigung ganz allgemein ausgebildet werden. 

Del' sehwedische Zivilverteidigungsverband verfilgt Uber ungefiihr 
600 Selbstschutzinstrukteure. Verschiedene offentliche Behorden sind 
aufgefordert worden, Selbstschutzlehrgiinge in del' Arbeitszeit abzu
halten. Unter anderem wurde ein Selbstschutzlehrgang auf dem Stock
holmer SchloB durchgefUhrt, an dem del' Konig und die Konigin teil
nahmen. Geplant sind Lehrgange fUr den Reichstag und das Personal 
del' verschiedenen Ministerien. 

Diinemark 

Del' diinische Zivilverteidigungsverband filhrt einen 14sttindigen 
Grundlehrgang durch, del' sich aus einem 12stUndigen Unterricht in 
Erster Hilfe und einem zweistiindigen Unterricht im Feuerloschwesen 
zusammensetzt. Seit dem 1. Januar 1962 haben 14500 Menschen, die 
nicht del' Zivilverteidigung angehoren.. und 16500 in del' Zivilvertei
digung beschiiftigte Personen an diesem Lehrgang teilgenommen. Del' 
diinische Zivilverteidigungsverband hofft, daB die Zahl in niichster 
Zeit stark steigen wird, nachdem die administrativen Fragen gekliirt 
,verden konnten. 

Das diinische statistische Amt hat eine Dbersicht del' AnzaW an 
privaten Schutzriiumen, die am 1. April 1963 verf'Ugbar waren, ver
offentlicht. 

Danach hat sich die Zahl del' SChutzriiume in del' Zeit yom 1. April 
1962 bis 1. April 1963 urn 1070 Riiume erhoht, die 79876 Menschen 
Schutz bieten. Die Gesamtzahl del' bis zum 1. April 1963 fertiggestell
ten Schutzraume betrug 7252 ,in denen 584267 Personen Schutz finden. 

Norwegen 
Bisher haben Uber 10000 BUrger den zwolfstUndigen norwegischen 

Standardlehrgang im Selbstschutz absolviert. Die Teilnehmerzahl steigt 
langsam abel' regelmiiBig. An del' norwegischen Zivilverteidigungs
schule wurden bisher in 9 Instrukteurlehrgiingen 250 Instrukteure 
ausgebildet. 

*
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SCHWEIZER NOTVORRATS-POLITIK 

Die schweizerischen Behorden sind bestrebt, die Anlegung von 
Notvorraten in den privaten und kollektiven Haushaltungen zu for
dern und in regelmaBigen Abstanden zugunsten diesel' Vorsorge, die 
eine weit dezentralisierte Lagerhaltung im allgemeinen Landesinteresse 
erlaubt, auch die Werbetrommel .zu rUhren. Verantwortlich fUr die 
Vorratshaltungs-Politik ist ein besonderer Delegierter des Bundesrates 
fUr wirtschaftliche Kriegsvorsorge, Dr. F. Hummler. 1m Herbst 1964 
wurde cine neue Aktion duI'chgefUhrt. Sie stand unter dem Slogan: 
«Rat VOl' Not - Notvorrat» Wiederum wurden hauptsachlich Fett, 
bl, Zucker, Reis und auch Konserven zur Vorratsanlage empfohlen. 

*
 
.« ZIVILSCHUTZFIBEL}} des deutschen Bundesinneruninisteriums 

Das deutsche Bundesinnenministerium hat eine neue Aktion ein
geleitet, mit del' um Verstandnis fUr die geplanten MaBnahmen des 
zivHen Bevolkerungsschutzes gewopben wird. In einer «Zivilschutz
fibel », die an aile Haushalte verteilt wird, weist Bundesinnenminister 
Hermann Hocherl darauf hin, daB es zwar gegen einen totalen Kern
waffenkrieg so gut wie keine Schutzvorkehrungen gebe, daB aber 
durchaus MaBnahmen zum Schutz der Zivilbevolkerung in einem be
grenzten Atomkrieg oder in einem konventionellen Krieg moglich 
seien. 

1m Unterschied zu del' im Herbst 1961 verteilten Schrift «Jeder 
i:at eine Chance ", wird in del' neuen BroschUre offen und deutlich 
von del' ungeheuren Sprengkraft del' Atombomben und ihrer todlichen 
vVirkung im Zentrum der Explosion gesprochen. 

*
 
ZIVILSCHUTZVBUNG IN LUGANO 

In Lugano fand eine ZivilschutzUbung statt. Dabei wurden die 
Moglichkeiten im Faile eines allgemeinen Angriffs gegen die Schweiz 
berUcksichtigt. Die Dbung begann mit der Funkmeldung, daB die Ge
gend von Bari-Brindisi in SUditalien mit Atomraketen angegriffen wor
den sei. Auf Grund diesel' Meldung wurden sofort MaBnahmen gegen 
die Luft- und Gewasserverseuchung ergriffen. Sodann wurde ei.n Erd
beben angenommen, das den Einsturz zahlreicher Hauser und ein 
Dberschwemmung des tiefer gelegenen Stadtteils verursachte. Mit der 
Annahme eines unvorhergesehenen Bombardements auf mehrere Qual'
tiere Luganos fand die Dbung ihren AbschluB. 

~t:::: 

N EAR - neues \Varnsystem del' USA 

Zu den wichtigsten schwer zu losenden Aufgaben des zivilen Be
volkerungsschutzes gehort die rechtzeitige Warnung del' Bevolkerung 
vor einem Angriff, besonders mit ferngesteuerten Raketen. Die ameri
kanische Bundesregierung hat dies klar erkannt und deshalb fUr die 
Entwicklung und Erprobung eines neuen Warnsystems, das NEAR
System (National Emergency Alarm Repeator), 10 Mill. Dollar bereit
gestellt. Dieses System soli es ermoglichen, fast augenblicklich jedes 
amerikanische Heim, jedes BUro und jeden Betrieb, die einer elektri

schen Stromquelle angeschlossen sind, zu alarmieren. Anzeichen eines 
drohenden Angriffs werden von den verschiedenen Warnzentren reg i
striert und an das Hauptquartier des Luftwaffenkommandos weiter
geleitet. Sie werden dort geprUft und durch das NEAR-System wird 
dann das ganze Land unter Benutzung der bestehenden Stromnetze 
gewarnt. 

« Bleib zu Hause» 

Man kann Planungen und Entwicklungen auf dem Gebiet del' 
zivilen Verteidigung nicht immer verstehen und gutheiBen, wenn 
man sie nicht gleichzeitig im Zusammenhang mit del' militarischen 
Verteidigungspolitik betrachtet. Umgekehrt ist es abel' so, daB die 
Wirksamkeit del' milWirischen Verteidigung weitgehend davon ab
hangt, wie sich die Be,,6lkerung im Faile eines Krieges gegenUber den 
sie bedrohenden Gpfahren verhalt. Das tagliche Bild in unseren Stad
ten, auf den VerkehrsstraBen und Bahnlinien wird sich bei einem Aus
bruch von Feindseligkeiten odeI' schon vorher schlagartig verandern. 
Es wiI'd sich nicht nul' andern, weil die Bevolkerung sich plotzlich an
del's verhalten wird, z. B. unwichtige Reisen unterla!:>t; das Bild wiI'd 
sich zwangslaufig andern mUssen, weil StraBen und andere Verbin
dungsmittel des Verkehrs zum Teil Operationsgebiet der Streitkrafte 
werden. Das Bild kann sich auch andern, wenn plOtzlich groBe Teile 
del' Bevolkerung fluchtartig ihre \Vohnstatten verlassen, um sich an 
vermeintlich sichere Orte zu begeben. Doch gerade in diesel' Reaktion 
der Bevolkerung gegenUber drohendem Unheil liegt die Gefahr, daB 
sich kleinere Fluchtbewegungen zu groBen Fli.ichtlingsstromen ent
wickeln, die nicht mehr zu lenken sind, die die Operationsfreiheit del' 
Streitkrafte stark behindern und die es del' Verwaltung unmoglich 
machen, die LebensbedUrfnisse del' Bevolkerung weiterhin zu befrie
digen. Darum lautet del' grundsatzliche Rat del' NATO an den zivilen 
BUrger: (~Bleib zu Hause! » Diesel' Grundsatz findet ganz besondere 
Berechtigung, wenn man bedenkt, daB bei del' Verwendung von Kern
waften ganze Gebiete und Landstriche radioaktiv verstrahlt werden 
konnen. Diesel' Gefahr waren aile FIUchtenden schutzlos ausgesetzt, 
wahrend sie sich in ihrem Lebensbereich schon bei Anwendung ver
haltnismaBig einfacher Schutzvorkehrungen gegen die Gefahren des 
radioaktiven Niederschlags hatten schUtzen konnen. Kann man abel' 
solche Be\'olkerungsbewegungen verhindern? Kann die FOl'derung
del' NATO del' Bevolkerung eindrucksvoll klargemacht werden. daB 
sie auch dann, wenn die Angst um das nackte Leben aufkommt, diesel' 
Forderung bereitwillig nachkommt? Hier hilft nul' eine intensive, 
kontinuierliche Aufklarung del' Bevolkerung Uber die Gefahren einer 
neuzeitlichen Angriffstechnik, Uber strategische Notwendigkeiten der 
Streitkrafte und VOl' allem Uber die zu schaffenden Schutzmoglichkei
ten. Nul' die mit rUckhaltloser Oftenheit gefiihrte Diskussion um diese 
Probleme, unter Einschaltung aller Medien del' Meinungsbildung, 
wird in del' Bevolkerung Vertrauen wecken in die zu erwartende Not
standsgesetzgebung. Um abel' die Hauptforderung del' NATO an die 
Bevolkerung, in jedem Fall zu Hause zu bleiben, wenn nicht behord
licherseits andel'S entschieden wird, realisieren zu konnen, bedarf es 
einer gesetzlichen Vorschrift, welche unter bestimmten Bedingungen 
die freie VVahl des Aufenthaltsortes grundsatzlich beschrankt und dar
Uber hinaus so1che Faile regelt, in denen aus GrUnden del' zivilen odeI' 
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der militarischen Verteidigung abgcwichen werden muB. DaB dicses 
Problem, das seiner Losung harTt, kein Jeichtes ist, dtirfte klar sein. 

(Auszug aus «Z. B. », Februar 1965.) 

Zivilschutz in Moskau 
Vbel' die Notwendigkeit eines zivilen Bevolke1'ungssehlltzes scheint 

irn Kreml keine einheitliehe Meinung mehr' zu bestehen. Noch vor zwei 
Jahren erklarte Verteidig~mgsminister Ma.linowski, ein Atombunker 
sei, niehts anderes als ein vo1'jab1'izierter So.1'g, Gegen die rnod,e1'nen 
1rernichtf~ngswaffen sei, kei.n Knwt gewachsen. El' hielt es fii"r aus
geschl.ossen, da./3 man dort abwarten konne, bis nach einern Atombom· 
benangri.ff die radioaktive Verse~UJhung wieder abkUnge. Zwar baut 
man auch jetzt in Moskau Wohnhauser mit zwolf und mehr Stock
wer'7cen ohne jedwede KeUeru.ng. Der gewaltige Nachholbedarf an 
lVohnranm erlaubt kein kostspieliges Bunkerprogramm. Aber uber 
einige neuer'dings erg1'iffene Mal3nahmen kann man sich doch in einer 
AussteUung unterrichten, welehe die Bevolkerung uber die Mogliclv< 
leeiten des Selbstschutzes und die in Mos7cau, bestehenden Rett~tngs
anlagen aujklart. Sie nimmt das obere Stoekwerk des Zentra-lhauses 
jill' Lujtjahrt und Kosmonautik, a·m Rande der Hauptstadt ein. 

Dort erhalt del' BeslUJher e·ine drastische Vorstellung von den Zer
stOrungen und seheu131ichen Korperver-brennungen, die eine Atomwaj· 
jenexplos'ion veTursacht. Die rad'ioaktiven Strahlen dringen, wie man 
sieht, gerade auch in den Boden tiej ein. E·in Experte erlautert den 
Besuchergruppen da·s Anseha·uungsmaterial. «Wie Sie a1le wissen », 
erkUirt er, «bejinden sich in unseren Kommunaleinrichtungen und 
Lehransta.lten Zujluchtskeller fUr den Bevolkerungssehutz.» Ein gra· 
phiselles Schema zeigt solehe Baulichkeiten in rnaneherlei Varia.nten, 
mit Zangen Tunnelbunkern, aber auch m·it 1tnterir'dischen Sc7M~lkla·s

sen. Die Gebaude selbst, Wasserwerke oder Hochschulen, sind, del' 
Beschriftung zujolge, besonders massiv ausgejiUut. Andere Schutz· 
Tawne Hegen einfach unter' der Erde, dt~rch Rasen und Gr·ii.nanla,gen 
verdeekt. Nu.r winzige E-instieglucleen und wnauffallig a,ujragende Ven· 
tilationsrohre verraten, was sieh ·in der Unterwelt verbirgt. Ein Tafel· 
bild weist a1~f die Mosleauer Metro rn-it ihr'en teilweise sehr tiej gele· 
genen Stationen sowie auf unterirdisehe Ga,r'agen als Z'ufluehtsstiitten 
hin. Unter Glas ·und Rahmen kann man die gesetzlichen Bestimmun· 
gen uber die Instandhalt1mg von Schutzrallmen lesen, die selbst in 
Fr·iedenszeiten jederzeit benutzbar sein mussen. Das plastische Modell 
eines Tunnelbunkers beweist allerdings, dal3 man sieh noeh starle an 
dns Vorbild der' im letzten Kr'ieg iiblichen Lujtschutzkeller halt. Die 
Menschen sitzen darin a,uj langen Bankreihen eng nebeneinander·. Die 
Moglichkeit eines vieltagigen oder' gar vielwochigen Verbleibens seheint 
niernand ernstlich in Betraeht zn ziehen. Das Fehlen entsprechender 
VorTCltskam-mern ~tnd hygienischer Einrichtu.ngen deu,tet dara'nf h'in, 
daB es sich nur um. Bunker handelt, die einem Teil der Bevolkerung 
gegen Druckwellen und nachtraglichen md·ioaktiven N·iedersehlag 
Schutz bieten. Die Sauber'ung der Lf~jt dernonstriert eine mannshohe 
Fil.tr·iera.nlage aus Bl.ech, daneben lehrt eine BUddarstellung die Rein· 
ha/.tung des Tr'·inkwassersysterns. Ein Film, den d'ie Besucll.er~ nach deTil 
Rundga,ng betrachten, fUhrt ihnen noch genauer die Teehni.k des Be· 
volkenmgsschutzes vor' Af~gen, ii-ber den d'ie Siebenmillionenstadt ver
fii-gt. 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung.) 
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N. B. C.-Cours - poetesch erliewt! 

(Gereimt a gedicht vun de Jofferen aus dem C.1. i{e]) 

Five, four, three, two, one,
 
an da get eng Ke'er pang.
 

Kuck elo konnt se gesaust,
 
a wiH se nach derbei braust,
 

Fir d'allere'scht gesit del' we' et blotzt,
 
an da konnt och schon de' gro'ss Hotzt.
 

«Duck and cover» musst der da schons gemat hun,
 
well d'Drockwell konnt gleich hannen drun.
 

Strahlen de' e ganz schwe'er verdre't
 
verbrennen iech, wann der nach nott sit omgeme'ht.
 

Ass et eng He'chexplosio'n, da kommen nommen Tnitialslrahlen,
 
bei enger De'fexplosio'n kann och eppes aus der 'Nolkk H.len.
 

Diit ass de sogenannte {( Fall-out»
 
an duefer muss e schons hun virgebaut.
 

Alles left schnell an de Keller eran,
 
fir d'e'scht sin awer all Lecher zo' ze man.
 

Dest emol an nach villes,
 
hu mer gele'ert beim Har NILLES,
 

Wivill Strahlen kritt der hannert enger Millen '!
 
Fret gleich drop och schon den Har GILLEN.
 

Got diit an der Tabell ent oder zwe oder wo' soss gesich t
 
de' komesch Sach do mat der Halbwertschicht?
 

Mer waren och schons op Schempech
 
Et muss en oppassen soss got en ompech.
 

Gleich konnt den Har GAUDRON mat sengem «Dat get nick»
 
Hie geseit hanner alles en faulen Trick.
 

Decontaminatio'n hu mer gele'ert beim Capitaine KIMMEN
 
Un sein Hin- an Hirgelefs muss en sech d'e'scht gewinnen.
 

De FELIX mat senger Zigiir ass eso' kleng,
 
De Schutzkosttim g·ro'ss, dat fonnt hie gemeng.
 

Derzwoschend ko'm den Har WEBER
 
Mat sengen villen Problemer.
 

Scheich hu mer den Har BIREN genannt,
 
Hie ko'm gleich mat sengem Rechenschieber gerannt.
 

Sonndesmottes go'f eng gro'ss 'Obung gem1i.t
 
Duerfir hunn se eis an an eng Combinaison gesiH;
 

Jidderen huet dran ausgesinn ewe' e Clown
 
An u sengen Schong we' un engem Zenner gedr6n.
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Do'dmitt si mer am Schlass nes gelandt, 
An direkt an den Auto fir hem gerannt. 

D'Suen krute mer vum Hal' SCHANK 
DiU ass e Maun ewe' e Schrank. 

An acht Deg, sot den Hal' NILLES, mache mer en Test, 
Fir ze kucken wat del' vun dosem Cours nach wosst. 

Gleich fret en: Vu wiem kann ech kneipen? 
'vVell op mein "Vossen kann ech mech not steipen. 

IVIer wonschen nach «( Bonne Chance» fir s'alleguer 
Well elo get et mat eisem Gereims hei duel'. 

Nominations de nouveaux Cornmissaires de Direction 

Vu l'arrete grand·ducal du 5 septembre 1960 concernant les organes 
de la Protection Civile M. Henry Cravatte, Ministre de l'Interieur a 
procede aux nominations suivantes: 

Est nomme Commissaire de Direction de la Protection Civile, 
branche materiel: M. Henri BIRSCHEIDT, expert de Direction, 
Lintgen; 

Est nomme Commissaire de Direction de la Protection Civile, 
branche transmissions sans fil: M. Paul EISCHEN, expert de Direc· 
tion, Bridel; 

Est nomme Commissaire de Direction de la Protection Civile, 
branche Information du Public: M. Jean JAANS, expert de Direction, 
Strassen; 

Est nomme Commissaire de Direction _.- representant de la Fede· 
ration des Corps de Sapeurs-Pompiers du Grand-Duche de Luxembourg 
aupres de la Protection Civile: M. Joseph LUDWIG, Ettelbruck. 

Elektromaterial fur unsere Interventionszentren 

Am vergangenen 20. Februar konnte Herr Innenminister Henry 
Cravatte Vertretern von sieben Intenventionszentren del' Protection 
Civile zusatzliches Elektro-Rettungsmaterial tibergeben. Die kleine 
Feier fand statt in Diekirch, wo die Vertreter unserer Zentren von 
Wiltz, Steinfort, Diekirch, Ulflingen, Ettelbrtick, Mertert und Tetingen 
ihre Einsatzwagen in tadelloser Ordnung auf del' « Kluster» aufge· 
stellt hatten. Die neue Elektro·Ausstattung ist in Anhangern unter· 
gebracht, sie soIl VOl' allem die rasche Hilfeleistung bei nachtlichen 
Katastrophen ermoglichen und begreift Scheinwerfer in verschiedenen 
AusfUhrungen, elektrische Sagen, Bohrer usw. - Bei Gelegenheit des 
Ehrenweines .im Diekircher Stadthaus erklarte Herr BUrgermeister 
Marcel Krier, die Mitglieder del' Protection Civile hatten sich einem 
eminent humanitaren und nUtzlichen Werk verschrieben, del' Redner 
stellte auBerdem fest, daB die verschiedenen Einheiten del' Protection 
Civile nunmehr gut ausgestattet seien. Herr Innenminister Cravatte 
betonte seinerseits, die Regierung werde sich weiterhin bemUhen, die 
noch junge abel' bedeutende nationale Zivilschutz-Organisation auch 
in Zukunft zu untersttitzen und weiter auszubauen. 

Di Ve-rtmter de7' ve-rschiede-nen Zentre-n inspizie-ren das ihrer Obhut 
wnvertraute Material fachma-nnisch 'und gmlJ'issenhaft 

Die Demon8trati,on scheint ane Personlichkeiten z-u bejriedigen! 
Von links nach reeMs die Herren: Ernest Jtittel, Grnppenchef; Michel 
Ewen, SchOlje 'und Abgeordneter; Hen:,-y Ora.vatie, Innenministm'; 
Joseph Nilles, Chef de Colonne; Marcel K'I'ier, Burge-rmeiste-r; Leon 
Nicol-as, ConseiUe-r de Direction der Protection Civi.le; Max Brahms, 
Direktor der ProtecHon Ci/pile; Andre Origer, Di.striktskornmissar; 
Feli,x Jost, Condu.cteur·ln.spectettr, Regionalkomrnissar de"/' Protection 
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Die Protection Civile 
im Spiegel der Luxemburger Presse 

Sekuristen demonstrierten in Echternach 

Sie demonstrierten nicht fUr Lohn- und andere Fordenmgen, denn 
ihr Wirken ist ausschIiel3lich auf die Hilfe gegentiber den sich in Not 
befindlichen Menschen ausgerichtet. Not in jeder Art, ob bei Branden, 
Dberschwemmungen, Naturkatastrophen usw. Sie demonstrierten also, 
d. h. die Sektionen Fels und Echternach, die Dbungen und Beispiele, 
wie sie sich bisher seit del' Einitihrung' del' Centres d'intervention de 
la brigade mobile des volontaires de la Protection Civile ergaben. 

Das Thema del' Demonstration lautete wie folgt: Eine Feuers
brunst brach gegen 19.30 Uhr in del' Primarschule von Echternach 
aus. Die Sektion «Incendie» des Centre Echternach wurde von del' 
Feuersbrunst informiert, meisterte zwar das Feuer, abel' das Dachge
balk war bereits eingesttirzt und runf Personen, die sich im Innern des 
Gebaudes befanden, wurden dabei mehr odeI' weniger schwer verletzt. 
Die Centres d'intervention von Echternach und Fels begaben sich an 
Ort und Stelle und organisierten gemeinsam die erste Hilfe. 

Die (( Verletzten » waren bereits ins «Lazarett j>, d. h. in den Turn
saal del' Schule tiberftihrt worden. Wie es bel einer Feuersbrunst meist 
del' Fall ist, war das elektrische Licht erloschen und es muSten also 
die beiden Sektionen ftir anderes Licht sorgen. Was mit Hilfe des mit
gebrachten Materials, wie Dynamos, Leitungen, Scheinwerfer usw. 
prompt erfolgte. Auf Tragbahren liegend, kamen die «Verletzten» so
fort unter fIinke und sichere Hande von Helferinnen und Helfern, die 
ihnen kunst- und fachgemaB die erste Hilfe zukommen JieBen. Vor
sichtig wurden die «Verletzten» dann in die bereitstehenden Ambu
lanzen gebracht und in die Halle del' Madchenschule geftihrt, wo dann 
die ganze Demonstration, die bei den Anwesenden das groBte Interesse 
ausloste, von den Herren Fejean und Stracks del' Kritik unterzogen 
wurde. 

Nach Hrn. Fejean verlief die ganze Demonstration im groBen 
ganzen schnell und fachgemaB, wenn auch einige kleine Fehler unter

. liefen. Del' erste Verletzte hatte eine Verletzung del' Wirbelsaule er
litten, wahrend del' zweite eine Fraktur des Schltissel- und des Schien
beins davontrug. Hier geschah del' kleine Fehler, daB man dem « Ver
letzten» die Brille belassen hatte, was nicht del' Fall sein dart. 

Das erste «Opfer» des Hrn. Stracks hatte eine (gezeichnete) offene 
Brustverletzung erlitten und es handelte sich bier darum, die Offnung 
zu schlieBen, urn das gefahrliche Eindringen von Luft in den Brust
korb zu verhindern. Dies geschah mit sogenanntem praktischen Schnell
verband. Del' kleine Fehler bestand hier darin, daB del' I( Verletzte» 
etwas zu hoch zu liegen kam. Del' zweite « Verletzte» hatte eine Ver
brennung im 3. Grad im Rticken davongetragen und es handelte sich 
bier darum, die Wunde, ohne die in derselben haftenden verbrannten 
Hemdfetzen zu entfernen, zu behandeln. Del' dritte « Verletzte » 
hatte einen Daumen verloren und es wurde auch bier kunstgerecht 
eingeschritten. 

Kurz und gut: die Demonstration war sehr lehrreich und dieselbe 
untermauerte ebenfalls die Notwendigkeit del' Protection Civile. 

DaB das ausfUhrende Personal schIieBlich auch ein «Opfer» seiner 
Anstrengungen wurde, dies bei dem in dunkler und kalter Nacht ein

tretenden Hunger, versteht sich am Rande. Abel' auch ihm wurde die 
n6tige Hilfe zuteil, und zwar durch die dampfende «Feldktiche », aus 
del' ein gar verlockender Duft von Erbsensuppe mit Menwurst her· 
vorquoll. 

(tageblatt, 23. 12. 1964) 

*
 
.Feuersbrunst in der Primiirschule in Echternach 

«Die Sekuristen, die alarmiert wurden, trafen kurze Zeit splHer 
mit dem AmbLllanzwagen all' del' Unfallstelle ein ... » so heiBt es 
stets beim Abhoren odeI' del' Lekttire del' Nachrichten tiber die sich 
taglich in unserm Land ereignenden Unglticksfalle im Verkehr, bei 
del' Arbeit, in Fabriken und Betrieben, bei Branden odeI' gar Natur
katastrophen. 

«Protection Civile» und «Sekuristen », wie sie bei del' Bericht· 
erstattung in den Tageszeitungen odeI' tiber Radio genannt werden, sind 

u festen Begriffen in unserem Land geworden, und es ist eine Selbst
verstandlichkeit, daB diese in Gruppen, Zentren und Sektionen einge
teilte Zivilschutzorganisation in permanenter Bereitschaft steht und 
tiberall dort, wo es notwendig ist, sofort eingesetzt werden kann. 

Die Ausrtistung del' Organisation mit Rettungs- und Hilfsmaterial 
wurde seit ihrer Schaffung unter del' Bezeichnung «Brigade Mobile 
des Volontaires de la Protection Civile» laufend durchgeftihrt, so daB 
heute jedes «Centre >' in del' Lage ist, in Unglticks- odeI' Katastrophen· 
fallen schnelle und wirksame Hilfe und Rettungsarbeit zu leisten. 

Wir hatten am verflossenen 19. Dezember Gelegenheit, einer Ge· 
meinschafts-Rettungstibung del' beiden Einsatzzentren Echternach und 
Fels, in Echternach selbst beizuwohnen. 

Der Aufbau der Cbung 
war folgender : 

«1m Gebaude del' Primarschule von Echternach ist eine FeLlers
brunst ausgebrochen. Die Sektion "Incendie" des Zivilschutzzentrums 
Echternach hat das Feuer bereits eingedammt. Beim Einsturz des 
Dachgebalks werden jedoch fUnf Personen mehr odeI' weniger schwer 
verletzt. Die Verletzten befinden sich noch all' del' Brandstatte und lie· 
gen all' mehreren Stellen im Gebaude hilflos am Boden. Die Strom
zufuhr ist unterbrochen, die Brandstatte liegt im Dunkeln. Die Hilfs
und Rettungssektionen del' beiden Zentren Echternach und F'els treffen 
all' del' Brandstelle ein und fUhren gemeinsam die notwendige Hilfe 
durch. :') 

Die Exekution der Vbun~ 

Als erste MaBnahme wird fUr das Licht gesorgt. Mit sicheren 
Griffen werden elektrische Kabel von auBen her ins obere Stockwerk 
des Gebaudes gelegt und zwei Stromaggregate zur Erzeugung elektri· 
schen Stromes in Betrieb gesetzt. Wahrend diesel' Arbeit stehen die 
Manner in- und auBerhalb des Gebaudes in dauernder telephoniseher 
Verbindung miteinander. Nach wenigen Minuten flammen grelle 
Scheinwerfer auf, und unverztiglich setzt die Rettungsarbeit del' mit 
Tragbahren und Verbandszeugkassetten herbeieilenden Helfer und 
Helferinnen ein. 

Jedem Verletzten wird die fUr seine Verwundung fach- und sach· 
gerechte « Erste Hilfe~, zuteil. Bewundernswert sind -lie Ruhe und 
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Sicherheit, mit denen die Sekuristen und Rettungsmannschaften ihre 
Arbeit verrichten. Mit auBerstcr Behutsamkeit werden die Verbande 
angelegt, sachte und vorsichtig wird jeder Verletzte auf eine Tragbahre 
gehoben. Alles wird vermieden, was seinen Zustand verschlimmern 
k6nnte. Ein Leichtverletzter wird von zwei Heliern untergefaBt und 
hinausgeflihrt. Kein Verletzter, auc:h wenn die Verwundung noch so 
gering ist, wird sich selbst. uberlassen. 

Die Bellrteilllng 

Hier «im Hospital », wurde die Rettungsaktion im ganzen und die 
«Erste Hilfe» an jedem einzelnen, del' noch auf der Tragbahre liegen
den Opfer von den Sektions-Inst.rukteuren Marcel Fejean (flir Echter
nachJ und Arsene Stracks (fUr Felsl einer sachgemaBen Kritik un ter
zogen. 

Del' Gesamtverlauf, sowie das Tempo der Dbung wurden zufrieden
stellend und rasch bezeichnet. 

Die Behandlung der Wunden del' flinf «Opfer»: schwere vVirbel
saulenverletzung, SchlUssel- und Schienbeinfrakturen, offene Brust
korbwunde (Schnellverbandl, Verbrennungen im dritten Grad und 
Amputation eines Fingers wurden der Reihe nach durchgegangen. Auc:h 
hierbei wurde die grundlegende Feststellung gemacht, daB in samt
lichen Fallen, abgesehen von belanglosen Fehlern, vorschriftsmaBige. 
einwandfreie, ja sogar kunstgerechte Arbeit in denkbar kUrzester Frist 
geleistet worden war, so daB allen an der Dbung beteiligten Sekuristen 
und Rettungsmannschaften volle Anerkennung ausgesprochen werden 
konnte. 

*
 
Gegen 22.30 Uhr war die Demonstration, die von insgesamt 80 

Sekuristen und Rettungsmannschaften durchgeflihrt wurde, beendet. 
Sie stand unter der Gesamtleitung des Chefs del' Gruppe IV. Hrn. 
Emile Becker, Fels, und des Chef-adjoint Paul Heinen, Fels. Verant
wortlich waren die Chefs de Centre, die Herren J. P. Petesch, Echter
nach; Pierre Ginter, Fels; sowie Hr. Jos. Gallet, Mersch, al.s Beobach
ter, die Chefs-adjoints de Centre, HH. Paul Dieschbourg, Echternach; 
Rene Bisenius Fels und Fernand Knaus, Mersch. 

Ais weitere Beobachter wohnten del' Dbung bei di2 HH. Major Max 
Brahms, Direktor der ,~ Protection Civile », und Professor Pierre Gillen, 
Ettelbruck, Chef del' Colonne B. Unter den Gasten bemerkten wir die 
HH. Burgermeister J. P. Geedert, Consdorf und Emile Bohnenberger, 
Bech, sowie Sch6ffe Fred Welter, Consdorf, und Gemeinderat Victor 
Thill, Bech. Fur die Dberwachung sorgten die Beamten del' Gendarme
riestation Echternach. 

Die als Belohnung flir ihre Anstrengungen und guten Leistungen 
vorn Chef der Echternacher Sektion «Welfare », Ed. Heeder, wahrend 
der Dbung in del' «Feldkliche» zubereitete substantielle Erbsensuppe 
mit saftigen MettwUrsten und Speck mundete allen Teilnehmern und 
Glisten recht gut. Es war del' richtige «Plat de Resistance» gegen die 
aufkommende empfindliche KUhle del' Abendstunden. 

Direktor Max Brahms gab seiner ganzen Zufriedenheit uber den 
VerIauf del' Dbung Ausdruck und dankte allen flir ihren vorbildlichen 
und selbstlosen Einsatz. 

Angesichts des fast permanenten Einsatzes der « Protection Civile» 
im ganzen Land, bedarf es wohl keiner besonderen vVorte mehr, den 
Wert und die Notwendigkeit diesel' Schutz- und Hilfsorganisation, die 

in del' Tat eine bisher klaffende Lucke in unserem zivilen Schutz auf
flillt, zu unterstreichen. Den Sekuristen beiderlei Geschlechts und Ret
tungsmannschaften, die freiwillig und v6llig uneigennlitzig ihren vom 
UnglUck betroffenen Mitmenschen zu Hilfe eilen, gebuhrt die Anerken
nung und del' Dank del' ganzen Nation. 

(Luxemburger Wort, 2. 1. 1965) 

*
 
Generallnspekt()r Prinz Charles bei der UMA I in 8teinfort 

Am Samstag, den 13. Februar 1965, stattete S.K.H. Prinz Charles 
von Luxemburg, Generalinspektor del' Protection Civile, der «Unite 
Mecticale Avancee» von Steinfort einen Besuch ab; bei diesel' Gelegen
heit konnte der hohe Besucher sich pers6nlich von der Einsatzbereit
schaft der Secouristengruppe uberzeugen. 

DeI' Generalinspektor unserer nationalen Zivilschutz-Organisation 
wurde bei seinem Eintreffen zunachst VOl' dem Steinforter Gemeinde
haus von Hrn. Depute-Maire Dominique Steichen, umgeben von den 
HH. Sch6ffen Diederich und Wagner und Gemeindesekretar Frieden, 
empfangen. In Begleitung del' Gemeindeautoritaten und del' HH. Rene 
Audry, Leiter der UMA I, Ghislain, Directeur provincial de la Protec
tion Civile BeIge, Dr. Kebers, ArIon, Roger Hensel, Max Brahms, 
Director del' Protection Civile, und verschiedener leitender Pers6nlich
keiten der Protection Civile begab sich Prinz Charles sodann zu den 
Raumlichkeiten der ehemaligen chemischen Werke von Steinfort, wo 
die Secouristen der UMA I Einrichtung und Arbeitsweise eines Not
spitals demonstrieren sollten. 

Bei Eintreffen del' Gaste wurde Alarm gegeben, und gleich trafen 
die Helfer der Protection Civile mit «Verletzten» ein. In kurzester 
Zeit wurden dieselben registriert, behandelt und fUr den weiteren Ab
transport zu einem Krankenhaus vorbereitet. 1m \Viederbelebungs
Raum konnten die Gaste beobachten, \Vie die verschiedenen Methoden 
zur Wiederbelebung fachgerecht und ohne jeden ZeitverJust angewandt 
wurden (bouche a bouche, Elektrolunge, Panis-Methode). In del' « Salle 
de preparation» wurden wichtige und notwendige Interventionen an 
~ Schwerverletzten» vorgenommen (BluWbertragungen, Anlegen von 
Notverbandl. Hier wurde kIaI', daB die technische und medizinische 
Ausrustung der Steinforter UMA erstklassig ist und daB die eifrigen 
Secouristen ihren Aufgaben gewachsen sind. 1m Katastrophenfall, in 
Frieden und Krieg gilt eine UMA als «Flihler» del' Krankenhauser, 
dieselbe wird auf moglichst weit vorgeschobenen Posten am Katastro
phenort errichtet und solI die Verletzten aller Art zum Abtransport 
in weiter entfernt liegende Krankenhauser vorbereiten. Gegenwartig 
sind im Lande vier «Unites Medicales Avancees» ausgestattet und ver
fligen libel' qualifizierte Helfer (Steinfort, Petingen, Differdingen und 
Eschl, eine flinfte Einheit solI in Mondorf konstituiert werden, weiterc 
vorgeschobene Einheiten diesel' Art sollen noch geschaffen werden, 
insbesondere im Norden des Landes . 

Annahernd 50 Steinforter Secouristell nahmen an del' vOl'zuglich 
gelungenen Dbung teil, die UMA I kann in vielen Beziehungen als 
mustergliltige Einheit der Protection Civile angesehen werden, was 
dem Idealismus del' freiwilligen Helfer, abel' auch dem K6nnen del' 
Herren Doktor Rene Audry und Chel-Infirmier Paul Ciaffone zu ver
danken ist. Hr. Dr. Audry gab dem Generalinspektor aIle notwendigen 
ErkHirungen mit Sachkenntnis und Humor; S.K.H. Prinz Charles 
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S.K.H. Prinz Charles von Luxemburg ni.mrnt regen A.nteil am Aufbau
werkunserer nati.onalen Zivilsohutzorganisation. Seine Mission als 
Generalinspektor der Luxemburger P?'otection Civile ist ihTn nicht nur 
ein Ehrenamt, 80ndern Aufgabe und Verp/lichtung im hoheren Dienste 
der Nation, wid bei zahlreichen Gelegenheiten gibt er Unsern F'reiwilli
[len Anspornund Verlrauen zu?' Erjilll7mg ihrer selbstgewahlten Auf, 

ga·be im Interesse aller LuxembU?'ger 

interessierte sich lebha!t flir aile Problemc und hielt die einzelnen 
Szenen del' tTbung mit dem Fotoapparat im Bilde fest. 

Nach erfolgreichem AbschluB del' Dbung bot die Steinforter Ge
meindeverwaltung einen Ehremvein an, bei diesel' Gelegenheit hieIten 
die HH. Audry, Burgermeister Steichen, Direktor Brahms und Ciaffone 
Ansprachen; Hr. Audry liberreichte dem Generalinspektor del' Protec
tion Civile als Erinnerung einen von dem bekannten Luxemburger 
Klinstler Mars Schmit geschmackvoll gestalteten Teller. Hr. Audry 
konnte ebenfalls mit berechtigter Genugtuung fest stellen, daB die Stein
forter Secouristen del' Protection Civile im vergangenen Jahr bei 250 
Unfal!en im Tag- und Nachteinsatz notleidenden Burgern wertvolle 
HiIfe leisteten, wobei die in Steinfort stationierte Ambulanz uber 3000 
Kilometer im Dienste verunfaHter Personen zurucklegte. Hr. Burger
meister Dominique Steichen unterstrich seinerseits, daB Disziplin und 
Kameradschaft im Rahmen del' Luxemburger Protection Civile keine 
leeren Begriffe seien. Hr. Steichen dankte dem hohen Gast fUr sein 
Interesse und brachte seine besten Wunsche an die Adresse des Landes
flirsten und del' groBherzoglichen Familie zum Ausdruck. 

Die Steinforter Secouristen haben demonstriert, welche Leistungen 
sie in del' harten Praxis ihrer HeIferarbeit fast tagtaglich zu vollbrin
gen haben. DaB S.K.H. Prinz Charles in seiner Eigenschaft als General
inspektor del' Protection Civile die Arbeitsweise einer «Unite Medicale 
Avancee» personlich in Augenschein nahm, erfiilIte aIle Anwesenden 
mit berechtigem Stolz. So wie die Steinforter Secouristen nehmen die 
5000 freiwilligen Helfer del' Protection Civile liberal! im Lande ihre 
selbst gewahIten Pflichten im Dienste des Nachsten wahl'. Auch bos
willige Kritiken und mehr odeI' weniger geistreiche Witzeleien konnen 
llicht 'uber die Tatsache hinwegtauschen, daB die Luxemburger Pro
tection Civile ihre humanitare Aufgabe liberall im Lande erfiillt! 

(tageblatt. 17. 2. 1965) 

60 Arzte *
 
bei der Informationstagung der {( Societe des Sciences l\[edicales»
 
am Sitz der Zivilschutz-Schule ~n Schimpach
 

Die Luxemburger 4. Societe des Sciences IVledicales» veranstaltete 
am 17. Januar 1965 in Zusammenarbeit mit del' {( Protection Civile »» 
eine Informationstagung, an welcher uber 60 Luxemburger Arzte teil
nahmen. Die groBe Teilnehmerzahl beweist, daB die auf del' Tagung 
erorterten Probleme del' Behandlung und des Transportes von Vel'
letzten das Interesse unserer medizinischen Fachleute gefunden haben. 
Herr Raymond Vouel, Staatssekretar im Gesundheitsministerium, nahm 
an del' Tagung teil, deren Programm auBer theoretischen Ausftihrun
gen auch praktische Dbungen aufwies. 

Die Vortrage wurden gehalten in del' vorzuglich ausgestatteten 
« Ecole Nationale de la Protection Civile »in Schimpach; Hr. Medecin
General Genaud (Frankreichl, Leiter des «Plan Sanitaire» del' fran
zosischen «Protection Civile», hieIt einen VOl' trag libel' aktuelle Pro
bleme del' Wiederbelebung bei Erstickungs-Verletzten, sodann sprach 
Hr. Dr. H. Cardoso (Tunesienl zu dem Thema « Problemes du trans
port du blesse ». Secouristen del' (( Unite Medicale Avancee I» von 
Steinfort und del' (( Unite Medicale Avancee II» von Petingen gaben 
zusammen mit HeIfern des Material- und Rettungsdienstes del' « Pro
tection Civile» eine kurze praktische Demonstration des Verletzten
transportes. Am Nachmittag sprach Hr. Dr. P. Jolis (Frankreichl zu 
dem Thema «Auto-assistance [1.n cas de guerre»; Hr. Dr. P. M. Faber 
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(Ettelbrlick) behandelte die Frage «Exigences pratiques de I'aide 
mecticale sur place », wahrend Hr. Dr. F. Frisch (Luxemburg) das 
Problem « Exigences pratiques de I'assistance au blesse au cours du 
transport» untersuchte. Hr. Dr. J. Neuen, Sekretar del' «Societe des 
Sciences Medicales» filhrte die Redner bei den Zuhorern ein, wahl'end 
Hr. Dr. Ch. E. Rischard, Direktions·Kommissar del' «Protection Civile», 
den Dank aller Anwesenden zum Ausdruck brachte. Bei AbschluB del' 
interessanten und niltzlichen Informationstagung wurde jedem Teil
nehmer eine «trousse d'urgence» durch die Luxemburger «Protection 
Civile» und die Firma Braun-Melsungen ilberreicht. 

Die Informationstagung del' « Societe des Sciences Medicales» 
verlief in allen Hinsichten erfolgreich; aus del' zusammen mit del' 
'" Protection Civile» veranstalteten Tagung konnten die teilnehmenden 
Arzte niltzliche Anregungen zur Verletztenhilfe gewinnen. Es versteht 
sich am Rande, daB del' Meinungsaustausch unseren Arzten interes
sante Hinweise vermittelt hat, die ihnen bei ihrer verantwortungsvollen 
Arbeit im Dienste del' bffentlichkeit nul' niltzlich sein konnen. 

(Luxemburger Wort, 20. 1. 1965) 

] 55 Alarmsirenen 

stehen in unserm Lande zur Verlugllng, um die Bel'olkentng jederzeit 
'1;01' Gelahren zu wa.rnen. Dieselben l.annen getrennt und kollekt'h' 
bed·ient werden und sind in 9 Warnsektoren gruppiert. 1m Jahre 1959 
standen im GroBherzogtl/.'/n. nur 30 Sirenen zur Ver!ugung, seit del' 1960 
gestarteten Reorganisation der Protection Civile wltrden also 120 nene 
Warn anlagen montiert; a.llein die Hat~pi:stadt verfii,gt heute iiber 27' 
Sirenen, wahrend Esch a. d. Alzette 19 Warn anlagen au./weist: lJis 
Ende 1965 sollen insgesamt 190 Sirenen iiberall 1.m Lande verteilt aut
gestellt sein. Die Sirenen werden na<:h Moglichkeit a.ul allentlichen 
Gebauden und Schulen angebra<:ht, in seiner E'ndphase soil unser Warn
system so ausgebaut sein, daB jeder Luxemburger iiberall im Lande 
'vor Gelahren gewarnt werden kann. 

*
 
Programme des ConI's it l'Ecole Nationale de la Protection Civile 

3/ 4 avril Caul's de cdt pour chefs de section (sauvetage)
 
9/11 avril COllI'S d'Aviation
 

11 avril Colloque des cadres sup. de la brigade mobile 
20/22 avril Cours de sauvetage pour Luxbg Boy Scouts Assoc. 
23/25 avril Cours de secourisme (Centre de Larochette) 
30 avriI!2 mai COUl'S pour gardes·malades 
8/ 9 mai Caul's de cdt pour chefs de section (secourisme) 

14/16 mai Cours pour garde-malades 
21/23 mai Cours pour UMA-Esch 

27 mai Journee des Cadres 
29/30 mai Com's de cdt pour chefs de section (NBC et Welfare) 

Releve teIephonique des Ambulances publiques 
stationnees au Grand-Duche de Luxembourg 

Lie" de slalioDaemeDI '.urs oU\Tables Jours Uric$. Null. 

Luxembo_urg-Ville 222440 22244 22244 
22240 22244 22244 

(4 ambulances) 28571 28571 28571 
25832 

Luxembourg-Aeroport 29591 29591 29591 
(1) 
Seulement au service de l'aeroport 

Clinique Luxembourg-Eich 22941 2294l 22941 
(1) 

Bettembourg (1) 51 1213 51 1213 511213 
Bigonville (l) 64205 64205 64020 

64020 64020 64205 
Belvaux (l) 52931 52931 52931 

Clervaux 91048 91179 911 79 
(1) 

Diekirch 83181 83181 83181 
(1) 

Differdange-Ville 588110 588110 588110 
(1) 588118 5881 18 588118 

Differdange 
(Croix-Rouge) 588101 588101 588101 
(1) 

Dudelange 51] 602 511602 51160 
(1) 

Echternach 7227 72274 72274 
(l) 

Esch-s.-Alzette (Ville) 52301 52301 52301 
(2) 52101 52301 52301 

Esch-s.-Alzette (Hapital) 52801 52201 52201 
(1) 

Ettelbruck 81211 81211 81211 
(2) 

Kavl 55207 55207 55207 
(1)-

Larochette 87003 87003 87003 
(1) 87018 87019 87019 

87092 87092 87092 

Lintgen 32604 32484 32604 
32387 32387 32387 

(1) 32647 32604 32647 
32634 32647 32647 

32634 32634 

Marner 31113 31] 13 31567 
(1) 31122 31567 

31122 
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Mertert 74312 74312 74312 
(1) 74030 74030 74030 

74159 74159 74159 

Mondorf 68073 68610 68610 
(1) 

Petange 50 70 01 507106 50 71 06 
(1) 

Remj.ch 
(1) 

69624 
69387 
69070 

69624 
69031 

69624 
69387 
69070 

Rosport 
(l) 

72471 
73127 

73083 73083 

Schimpach·Niederwampach 94381 94381 94381 
(1) 94382 94382 94382 

Schweich (Redange) 63415 63415 63429 
(1) 63438 

63321 

Steinfort 39348 39348 3934R 
(1) 39349 39:149 39348 

Troisvierges 98048 98048 98048 
(1) 98037 98037 98037 

98060 98060 980 60 

Wiltz 
(2) 

96120 96353 
96343 
96120 

96353 
96343 
96120 

A3IBULANCES DE LOCATION 
Luxembourg 
M. Ch. Schalz & fils 27675 27675 27675 
(2) 

Bertrange 
(1) M. Oswald Schaefer 31238 31238 31238 

Grevenmacher 
M. Rene Rass (1) 

n cas d'absence: ---
"( 5:377 
75015 

75377 
75015 

75377 
'75015 

Mersch (1) 
M. M. Barthel 32216 .32216 32216 

Releve des numeros teIepholliques 
de la Protection Civile 

Direction 2 23 22 - 223 23 - 2 19 61 
36, rue J.-B. Esch 

Service du Materiel et des Transports 32387 
(Atelier LINTGEN) 

Ecole Nationale de la Protection Civile 94381 - 9 ·138, 
(chateau de Schimpach) (cabine de prepaiement 94385) 

Reseau de Radiotelephonie 2 S.'571 
(poste fixe) 

SIGNAUX DES SIRENES D'ALARME de 10 

PROTECTION .CIVILE. 

12,9 S~ ---12.9 UC - 12,9 SK t 12.9 s#C' 

'~,",ClI'I I PAUSE I Son .= PAUSE 

-12.9 H' f2;; st C 12.9 s" 

r PA~~ =,~~~~.~
 
I 64.5 uc .~ 

~""";'~:-:!:_.~SG'" ....;.J'*'" -:......... ".....:~.~-, -. ~ 

, J min 

VORALARM 

PRE ALARME 

WFTALARH 

ALARflfE AERIEN 

NB C ALARM 

ALARME NBC 

ENTWARNUNr; 
FIN 0 'ALA RM£ 

FEUERALARM 
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