
PROTE N I V I L 
« Fir dech a fir dei Land!» 

PUBLICATION 
PERIODIQUE 

N° 6 
MINISTtRE DE 
l'lNTERIEUR 



Grand-Duche de Luxembourg 

Protection Civile 
MINISTERE DE L'INTtRIEUR 

Bulletin 'Information 
publie par la Direction de la Protection Civile 

Publication periodique Numero 6/1965 

SO~nIAIRE - TNHALl' 

IIel,fen will yelernt sei,n .' 

Dfll' Z~vilschutz Cluj Gerneinde-Eben 

VetsUi,)"li:te Zusammenctrbeit z1t7i,schc'll Gemeiliden 10/(/ P)'/)/.ec!'io)1 Oi'lii! 

Milldestvorrctt fur K?'isenzeiten 

Scoutisme et Protection Civil 

'kenmmgs?nm'ken (wclL in (ler Blindesrepu,blik 

I,es rea,lisaNons de Protect'ion Oiui/.e chez DII Pont de Nem())J/·.~ 

eue Pliille tier Srnojetn/l.'i,On jii-I' BevOlkenw{jsl;chlltz 

A,.,.n/~gement entre Ie lVIinistere de l'[nterie-ul' et les Sa'/Jf?'lL)·s·PmnlJierR 

Cunsei/s de Secourism 

I nternatioj1ale Zivilschu.tziib1l'ng i-n ( Obe-t'wam1Jach 

.54 Ma.nn eler IntelTentio/tseinheit B les-lVl.etzetletch lwi del' T~Jpij,bun[J 
'< lV!,ik)'osk'op ) 

PUlIr (Ill ('(mtre un !}l'Otl]J1? « NBf,; 0' 

Pr'olection Oivile et Enseignement 

Ju.{fendSeco1wisten be7'ichten 

Nominations dans 1es Cad1'es de la Pr'otect'iol'/- Oli . 

LHxernblttgel' E:cpertPll beteiligten sich an del' N O-Warniltmnn 
« DuM/aU» 

Di.e Hausapotheke 

Wos tun andere Lti..ncler iiiT ,-len Z'iri1schutz . 

Toule eonespondance concernant Ie Bulletin d'Information est a ad res· 
SPJ' a la Direction de la Protection Civile - Ministere de l'Interielll'; 

38. l'ue J.-B.-Eseh. Luxcmbomg. 

1 



Helfen will gelernt sein 

1m Juli·Heft del' Luxemburger «Auto-Revue ,; konnten die Leser 
diesel' interessanten Zeitschrift zum Thema « Helfen ist Gesetz» fol
gendc Zeilen beherzigen: «Nach dem aufwlihlenden Ereignis, einen 
schweren Autounfall und den brutalen Verkehrstod aus nachster Nahe 
miterlebt zu haben, gehen die meisten Menschen in sieh und machen 
Siell Vorwlirfe, weil sie niehts von Erster Hilfe verstanden und da· 
dureh vielleieht den rettenden Kunstgriff del' letzten Sekunde nieht 
tun konnten. Jeder verantwortungsbewuBte Autofahrer sollte daher 
bemUht sein, Kenntnisse in Erster Hilfe zu erwerben. Das Luxembur
ger Rote Kreuz, der Zivilschutz, die Pfadfinder und andere Organisa
tionen halten fast jedes Jahr Kurse liber Erste Hilfe abo Man benutze 
diese Gelegenheit, und sei es nul' zum Selbstschutz, urn sich und seinen 
Familienangehorigen im Unglticksfalle helfen zu konnen. Del' Arzt. 
den wir in diesel' Saehe urn seinen Rat baten, war sogar del' Meinung, 
elementare Kenntnisse in Erster Hilfe sollten obligatorisch zur Flih· 
rcrscheinpriHung gehoren. Es geht nieht darum, den Arzt zu ersetzen, 
doch solange die allermeisten Autofahr'er blutige Laien in del' Ertei
lung schneller und wirksamer Ersthilfe bei Unfallen sind, bleiben die 
Chancen der Rettung Schwerverletzter gering. 1m Gegenteil, e~; be· 
steht sogar eine direkte Gefahr, deren Zustand dureh falsches Zu
paeken zu verschlimmern,;" 

He]£en will gelel'l1t sein, del' gute Wille allein genligt nieht, um 
"Leicht- oder Sehwerverletzten bei einem Verkehrsunfall prompte und 
fachgereehte Hilfe zu geben, Allein von diesel' Seite her gesehen lohnt 
sich die Teilnahme an theoretischen und praktischen Ausbildungslehr
gangen fUr Secoul'isten, Die Protection Civile darf wohl mit einiger 
Genugtuung feststellen, daB bisher libel' 1000 Mitblirger aus allen 
Schichten und Gegenden des Landes die nach einheitlichen Richtlinien 
und von Fachkraften erteilten Secouristen-Kurse mit Erfolg absolviert 
haben. Viele diesel' Secouristen haben sich nicht mit del' Teilnahme 
an einem Kursus begnligt, sondern stehen aktiv in den Reihen der 
Protection Civile, entweder als Helfer des Ambulanzdienstes odeI' als 
Mitglieder einer « Unite Medicale Avancee », A propos Ambulanzdienst 
- hier ist wohl auch die Feststellung erlaubt, daB derselbe in unserm 
Lande liberhaupt erst seit del' Reorganisation del' Protection Civile 
s)'stematisch aile Gegenden und Ortschaften des Landes betreut' 
Val' einigen Jahren vergingen untel' Umstanden noch wertvolle Stun
den, bis ein wcit yom Unfallort stationiertel' Ambulanzwagen ein
treHen konnte, wahrend diesel' Zeit muBten die Verletzten eben war
ten. Mit der Schaffung del' «Centres d'Intervention» unsel'el' natio
nalen ZivilschutZ-Organlsation ist diese Llicke in unserem El'ste Hilfe
Dienst nahezu ganz geschlossen und das N etz del' liberall im Lande 
stationicrten Ambulanzwagen ist heute so dicht, daB Erste Hilfe und 
Abtransport zum Krankenhaus binnen klirzester Frist gesichert sind, 
Natiirlich mUssen Augenzeugen eines Unfalles die zustandigen Instan
zen, insbesondere Gendal'merie odeI' PoHzei, sofort alarmieren, denn 
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Fahr'er und SecouJ'islcn del' Protection Civile sind bisher noch nieht 
durch Telepathic hel'beizumfen. Aber' auch in diesel' Beziehung wird 
in Zukunlt nocll mellr Zeit cingcspart werden dUJ'eh die Schaffung 
einer nationalen Telephonzentrale, welchc iiber die Nummer 012 die 
Verbinclung zu allen Ordnungs- und Hilfs-Diensten reibungslos und 
VOl' alJem am:h schnell zu gcwahrleistcn vcrmag. 

Doeh zurUck zu unserem Thema. - Hellen will gelernt sein, und 
zwar soIl dieses lebensrettende Helfen mogliehst schnell zu den Kennt
nissen und Fahigkeiten des modernen BUrgers gehoren. In Gegenwart 
von SKH Prinz Charles, General-Inspektor del' Protection Civile und 
zahll'eicher Ehrengaste des staatlichen und kommunalen Bereiches, 
gaben die Baby-Seeouristen von Steinfort im vergangenen Juli eine 
quieklebendige und sehr Uberzeugende Demonstration in diesem Sinne. 
In Steinfort wurde del' Beweis erbraeht, daB selbst Sehulkinder sieh 
die erforderliehen Erste Hilfe-Kenntnisse in kurzer Zeit aneignen kon
nen. Der Unfall in tausendfacher variierter Form bedroht unser Leben 
ja nieht nul' im StraBenverkehr - im Haushalt, bei del' Arbeit, im 
offentlichen und privaten Leben kommen die allermeisten Mitburger 
Immel' wiedel in Situationen, die rasehes und richtiges Helfen erfor
demo In diesem Zusammenhang teilen wir vall und ganz die Auf
fassung del' Tageszeitung «Luxemburger Wort », die in ihrer Aus
gabe vom 18. August 1965 unter dem Titel «Nicht JlUr UnfallverhU
tung, sondem auch VerhUtung von Unfa11folgen auf unseren StraBem> 
sehreibt: «Wir reden einer Breitenausbildung del' Bevolkerung in 
erster Hilfe das Wort. Eine gezielte Sehulungsarbeit ist hier notwen
dig. Vie11eicht mUBte diese Schulung, wie jede gute Erziehung, bereits 
in del' Schule beginnen. Dber die Schule hinaus konnten bereits die 
Grundbegriffe del' fUr die Rettung Unfa11betroffener notwendigen 
Kenntnisse auf breiter Basis in die Bevolkerung hineingetragen wer
den. Solehe praktischen VorfUhrungen lieBen sich sehr gut in die 
Turnunterrichtsstunden einbauen und waren doch ebenso wiehtig wie 
Kurse fUr Handarbeit. » 

Wenn wir richtig informiert sind, begreift del' Hygiene-Unterricbt 
an unset'en gewerblichen und technischen Schulen auch Elemental'
kennmisse in Erster Hilfe bei Unfa11en. Das ist sicherlieh ein guter 
Anfang, abel' in den andem Schulen bleibt in diesel' Beziehung noch 
sozusagen alJes zu planen und zu verwirkliehen. Wir sind hier der 
Meinung, daB das Sleinforter Beispiel im besten Sinne des Wortes 

Schule» machen konnte - heranreifende Schulkinder zeigen auBel" 
ordentlich viel Eifel' und WiBbcgierde, urn sich Secouristen-Kenntnisse 
anzueignen. ganz abgesehen \70n del' Tatsache, daB ein gemeinsam 
erlebter Ersle Hilfe-Kursus erzieherisch \Ve1'tvo11e Krane weekt und 
fO}'dert: Kameradschaft, Sinn fUr exaktes Wissen, Gemeinsehaftssinn, 
fIilfsbereitschaft, anatomische und medizinisehe Grundkenntnisse ge
horen doeh unbedingt zu den padagogiseh und mensehlich wertvolJen 
Kl'aflen im Schulbereich. 

Die Protection Civile ist ]edenfalls bereit, a11e Bestrebungen zu 
unterstutzen, welche eine Breitenausbildung del' Bevolkerung in e1'8ter 
Hilfe zum Ziel haben, wobel del' Hebel mit besonders viel Erfolg in 
den Schulen des Landes anzusetzen ware. Und ein Herr El'Ziehungs
minister, def' als frtiherer Innenminister die Reorganisation del' Pro
tection Civile tatkraftig in die Wege leitete, dUrfte den hier entwik
kelten Gedanken vielleic;ht seine UnterstUtzung gewahren. . 

DiOI' 8])()lltWW Vv"/Uls(:h :uu IIi/Ie (WL l'Ni('hsleil- owL! !lu)'ch jJl'(izi,se tll1d 

IJ1'oktisr:he Kenntnil>se 1t'I/.'te1'1nw/e1't se'i,n / 
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Der Zivilschutz auf Gemeinde-Ebene 

In den meisten europaischen Landern del' NATO-Gemeinschaft 
wird del' Zivilschutz auf zwei verschiedenen Ebenen aufgebaut: del' 
Iwmmunalen und del' nati-onalen. Welches auch immer die politische 
Struktur eines Landes sein mag, diese Teilung des Aufgabenbereiches 
hinsichtlich eines zweckmaBigen Zivilschutzes ist bedingt durch die 
GrundauHassung, daB bei einer Katastrophe rechtsgemaB die lokalen 
Behar-den die notwendigen SchutzmaBnahmen und Hilfsaktionen zu 
ergTeifen haben, soweit es ihnen die Umstande del' Ereignisse erlau
ben. Reichen die zur VerfUgung stehenden KriHte und Mittel nicht 
aus, so greift del' Staat ein mit spezial ausgeriisteten und ausge· 
bildeten Verbanden, die als « Colonnes mobiles» bezeichnet werden. 

Die groBeren Nationen schalten aus verwaltungstechnischen Ur
sachen eine odeI' mehrere Instanzen zwischen Gemeinde und (Natio· 
nal-)Regierung; in Frankreich sind es die Prafekturen an del' Spitzp. 
del' Departemente, in del' Bundesrepublik sind es die Landes- und Be· 
zirksregierungen, in Belgien und Holland sind es die Gouverneure mit 
ihrem Verwaltungsapparat an del' Spitze del' Provinzen. 

Meistens beruht bei solchen Nationen die Hauptverantwortung fUr 
den staatlichen Zivilschutz auf del' Ebene diesel' Zwischeninstanzen. 
Del' nationalen Regierung bleibt es aller-dings vorbehalten, die allge
meine Zivilschutzpolitik festzulegen und im Notfall mit zusatzlichen 
ReseI'Veeinheiten, Krediten, Transport- und Lebensmitteln, Unterktinf
ten usw. zu helfen. 

1m kleinen Luxemburg gibt es im obenerwahnten Sinn zwischen 
del' Gemeindc und del' Regierung keine Instanz, die man mit einer 
Zivilschutzmission beauftragen konnte. AuBerdem ware bei uns diE' 

weckmaBigkeit einer solchen fragwUrdig. \Venn wir von Schutzregion 
reden, so ist diese als eine tiberortliehe Organisation des kommunalen 
Zivilschutzes mit staatlichel' uberwaehung zu verstehen, wie aus dem 
groBheI'zoglichen BeschluB yom 5. September 1960 tiber die Organe des 
Zivilschutzes ziemlieh eindeutig hervorgeht. 

Die Anpassung unserer Zivilschutzorganisation an diejenige un
serer Nachbarn, in Anbctracht del' erwahnten Umstande, ergibt in den 
groBen Ztigen folgende Verteilung del' Auftragsgebicte: 
- Die Gemeinde ist verantwortlich ftir den Aufbau des lokalen Zivil· 

schutzes, del' sowohl vorbeugende MaBnahmen und Aufkliirung 
del' Bevolkerung, als aueh gegebenenfalls tatkraftige Hilfeleistung 
begreift. 
Die Gemeindebehorde hat auBerdem die psychologische Auigabe, 
nach «unten» den Selbstschutz der' Bevolkerung anzuregen und 
zu fordern, und die politische Aufgabe, sich mit den Nachbarge
meinden (del' Schutzregion) zu verstandigen zwecks Aufbau eines 
gemeinsamen, iiberortlichen Zivilschutzes. 

- Die Regierung ihrerseits, im Rahmen del' geltenden Gesetzgebung 
legt die Zivilschutzpolitik fUr unser Land fest und ftihrt sie auf 
staatlicher Ebene durch. 
Ihre Hauptauftragsgebiete sind: die Koordinierung del' Planung ; 

die Beratung del' Gemeinde- und Privatinstanzen; die uberwachung 
del' AusfUhrungsbestimmungen des Zivilschutzes in den Gemeinden, 
in del' Industrie und im Handel; die Ausbildung del' Kadel's; del' 
Aufbau des staatlichen Zivilschutzes: Aufstellung, Ausbildung und 
Ausrtistung schneller Hilfsverbande (Colonnes mobiles), Ausbau des 
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staatlichenWarnsystems fUr Angl'iffe aus del' Luft, Detektion von 
schadlichen Strahlen, biologischen und chemischen Kampfstoffen; 
Information del' BevolkeIung. 

Einzelne AUfgabengebiete del' Gemeinden und del' Regierung Uber· 
schneiden sich. Durch eine zweckmaBige Koordinierung \v:ird im 
Zweifelsfall eine unzweckmaBige Doppelgleisigkeit verhindert. Untel' 
keinen Umstanden dar.f es zu RivaliUiten zWischen beiden Ver,val· 
tungsinstanzen kommen. Eventuelle Schwierigkeiten mUBten von vor
neherein dureh das \Virken der Direktion der Protection Civile besei
tigt werden. 

Wenn die Gemeinden angewiesen sind, ihren Zivilschutz auf Grund 
del' gesetzlichen Bestimmungen aufzubauen, so mUssen sie selbstver· 
standlich an erster Stelle auf die Personen und Verbande zurUck· 
greifen konnen, die im Gemeindeleben cine entspl'echende Rolle spie
len und in Friedenszeiten bereits freiwillig eine Verantwortung Uber
nommen haben, was den Schutz und das Wohlergehen der Gemeinde
bevolkerung angeht. Del' Staat hat kein Interesse daran, den Gemein
den diese Leute streitig zu machen. 

AlleI'dings kommt del' Staat nicht daran 'Vorbei, schnelle Einsaiz· 
cinheiten aufzustellen iiir den Fall, \vo del' ortliehe Zivilschutz dureh 
die UmsUinde nicht - odeI' nieht mehr .- in del' Lage sein konnte, 
seine Aufgabe voll und ganz zu erftillen. In versehiedenen Annahmen 
del' modernen Kriegsflihrung sind diese Einheiten sogar von entschei· 
dender Bedeutung, so daB nicht schlechthin auf sie verzichtet werden 
kann. 

Bislang war es auf gesetzlichel' Basis nieht moglich, diese Ein
heiten andel's als mit Freiwilligen aufzustellen. Das Verhaltnis diesel' 
Freiwilligen ZUI' Protection Civile konnte nicht andel's als lose sein. 
Bei del' Aufstellung des kommunalen Zivilschutzes werden viele die
sel' Freiwilligen sich zu entscheiden haben, ob sie es vorziehen, sich 
mit ihren erworbenen Kenntnissen den Gemeindebehorden zur VerfU 
gung zu stellen, odeI' Db sie bereit sind, unter viel1eicht andel'en Be
dingungen als bisher, sich in eine staatliche Interventionseinheit zu 
verpflichten, die von jedem Vereinsleben und privatem EinfluB utI
abhangig ist. 

Es wird kaum moglich sein, zwei Herren gleichzeitig zu dienen. 
DHl'tiber hinaus wird zu beachten sein, daB den Gemeinden ihre Feuer
wehrorganisationen nicht durch eine unheilvolle Aufsplitterung ge· 
fah rdet werden. 

Wenn augenblicklich nicht vorauszusehen ist, welches das kUnf· 
tige Statut del' staatliehen Interventionseinheiten genau sein wiI'd, so 
kann doch mit Sicherheit angenommen werden, daB es einerseits die 
personliche Entscheidungsfreiheit des Luxemburgers achten, ander· 
seits jegliche RivaliUi.t mit behordlichen und gesellschaftlichen Instan
'Zen vermeiden wird. R. H. 

VersHirkte Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und 
Protection Civile 

Am vergangenen 19. Junifand am Sitz del' «Ecole Nationale de 
la Protection Civile» in Schimpach eine Informationstagung fUr BUr
germeister und Schoffen derjenigen Gemeinden statt, die Sitz von 
Interventionszentren odeI' von «Unites Medicales Avancees» unserer 

7 



nationalen Hilfs- und Schutzorganisation sind. Annahernd 50 Vertre
tel' von 20 Gemeinden sowie die Distriktskommissare Kesseler, Origer 
und 'Wurth nahmen an diesel' «Journee d'Information» teil, die unter 
dem Vorsitz von Herrn Innenminister Henry Cravatte abgehalten 
wurde. 

HI'. Direktol' Max Brahms analysierte zunachst Ziele und Ver
wirklichungen del' Protection Civile seit 1960 und betonte, dieselbe 
sei bereit, allen Gemeinden des Landes bei del' Schaffung ihres Kata· 
strophenschutzes fur Friedens- und Krisenzeiten zu helfen. 

Sodann untersuchte Hr. Dr. Ch. E. Rischard, Sanitatsinspektor 
und Direktionskommissar bei del' Protection Civile, die Probleme, die 
sich aus dem «Plan sanitaire» auch fUr die Gemeinden ergeben. Hr. 
Rischard stellte fest, unser Land verfilge augenblicklich libel' 3000 
Betten fUr Notspitaler; es sei wilnschenswert, daB die Bevolkenmg 
sich durch einen ausreichenden Selbstschutz im Notfall selbst helfen 
konne. In diesem Zusammenhang unterstrich del' Redner die Bedeu
tung del' Secouristen-Ausbildung im Rahmen del' Protection Civile; 
Hr. Rischard legte sodann Rolle und Hilfsmoglichkeiten del' Gemein
den bei del' Verwirklichung des «Plan sanitaire» dar, wie beispiels
weise bei del' Schaffung von Notspitalern, beim Stockieren von Arznei
mittel-Reserven, bei del' Bestimmung del' Blutgruppen und bei Praven
tiv-MaBnahmen offentlicher Hygiene in Epidemiezeiten. 

Hr. .T.-P. Schank, beigeordneter Direktor del' Protection Civile, 
erHiuterte Aufbau und Aufgaben del' beweglichen Hilfskolonnen der 

Bei Gel.egenheit del' «Journee d'Informa.ti.on » vom 19. Juni betonte 
J-J,-. fnnenmini.stel' Henry C((l:vatte die Notwelldigkeit, die P'l'Otec
fi,on Civile ClUJ no.tiO'nalem und ouch a'u! lokalcm Plan m.oglichst 

[Jut ZI! organ·is·ierPlI. 

R

.{ Brigade grand-ducale des volontaires de la Protection Civile ». Hr. 
Schank stellte fest, daB die 22 Interventionszentren del' Protection 
Civile heute in ausreichendem MaBe mit Krankenwagen sowie mit 
Hilfs- und ReUungs-Material ausgestattet sind, um ihre Mission im 
Dienste del' Zivilbevolkerung erfilllen zu konnen. Seit del' Eroffnung 
del' « Ecole Nationale de la Protection Civile» nahmen bisher 2200 Per
sonen an 59 Ausbildungskursen teil. 

Hr. Roger Hermes, Direktionsrat bei del' Protection Civile, infor
mierte die anwesenden BUl'germeistel' und Schoffen Uber Fragen del' 
regionalen und kommunalen Zivi!schutz·Organisation. Aus den beste
henden Gesetzen und Reglementen geht hervor, daB del' BUrgermeistel' 
beauftragt ist, den Schutz del' Zivilbevolkerung auf lokaler und inter
kommunalel' Ebene zu gewahrleisten. Die Experten der Protection 
CivilE' stehen zur Verfi.igung der Gemeindeverwaltungen, um ihnen 
die ErfUllung ihrer Aufgaben auf diesem wichtigen Gebiet zu ermog
lichen. 

Hr. Innenminister Henry Cravatte stellte in seinem SchluBwort 
fest, die Protection Civile sei heute ein wichtiger offentlicher Dienst· 
zweig mit einer soliden gesetzlichen Basis auf nationalem Plan, abel' 
auch aus dem NATO-Pakt ergebe sich fill' unser Land die Notwen
digkeit einer wirksamen Zivilschutz-Organisation. Del' Redner betonte, 
neben del' eigentlichen Armee auf rein militarischem Gebiet milsse 
die Bevolkerung im Gefahrenfall in ihrer Gesamtheit widerstandsfahig 
bleiben. Die Atomwaffen haben neue Bedrohungen fUr die Zivilbevol
kerung geschaffen, bei einer militarischen Auseinandersetzung zwi
schen Ost und West ware unser Land sehr wahrscheinlich impliziert, 
es sei deshalb erforderlich, die Protection Civile auf nationalem und 

Au(:h d-i.ese Gemeindepolitiker 'und Regi-onalkornmissare verjolgen 
die Vanrage au!merksQ.1n! 
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Gmneinc1evertreteT a.us allen Gegenden des Landes nah'm-en an del'
 
Informationstagung ,in Schimpach teil.
 

aueb. auf lokalem Plan maglichst gut zu orgamsleren. Die von del' 
vOl'hergchenden Regiel'ung reorganisierte Protection Civile ist heute 
in das BewuBtsein del' affentlichen Meinung eingedrungen, und nach 
del' Schaffung des zentral geleiteten Zivilschutzes ist es nunmehr er
forderlich, die Protection Civile auch lokal gesehen zu verankern und 
auszubauen. Die Verantwortlichen del' Gemeindepolitik dU1'fen die 
Bedeutung del' Protection Civile nicht unterschatzen, denn dieselbe ist 
zwar eine nationale Organisation, abel' sie stellt gleichzeitig aucb 
\Vichtige lokalpolitische Aufgaben. Hr. Minister Cravatte rlchtete einen 
Appell an aIle Gemeinden, del' Regierung bei del' Lasung del' noch 
verbleibenden Probleme :tu helten, damit del' Zivilschutz im Interesse 
aller Luxemburger noch verbessert werden kann. 

Bei einer anschlieBenden Diskussion, an welcher sich zahlreiche 
Gemeindevertreier beteiligten, wurden verschiedene Probleme geklart, 
und bei einer Besichtigung del' Anlagen unserer «Ecole Nationale de 
la Protection Civile» konnten die Gaste sich Uberzeugen, daB unsere 
Zivilschutz·Schule aIle Anforderungen erfiillt, die an ein derartiges 
modernes Schulheim gestellt werden. 

Wir hoften zuversichtlich, daB es den Verantwortlichen gelingen 
wird, den Zivilschutz auf lokaler und regionaler Ebene zu venvirk· 
liChen, damit auch die engere Interessenwelt aller BUrger in die 
Schutzaufgaben del' Protection Civile einbezogen werden kann. 

Mindestvorrat fur Krisenzeiten 

Eine Gruppe von Gemeindeverh'etern bei der Besichtigung von 
Rettungs'li?aterial -im fIat del' «Ecole Nationale de 10. Protection 

G-ivile ». 
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ie mindeste Vorsorge fUr Klisenzeiten und Katastrophenfalle 
kann man dadurch treffen, daB man sich Lebensmittelvorrate halt. 
In del' Schweiz ist dies langst eine Selbstverstandliehkeit. Man muB 
keineswegs an den AtomkIieg denken und kann doeh mit del' Mog
lichkeit von Stockungen del' Versorgung rechnen. 

In del' Bundesrepublik Deutschland hat die Bundesregierung fUr 
den Ernstfall Lebensmittelvorrate angelegt, die ausreichen soilen, 20 
Millionen Menschen 20 Tage lang zu ernahren. 

Gerade im Ernstfall abel' nUtzt die offentliche Vorratswirtschaft 
erst dann etwas, wenn die zwei W'ochen verstrichen sind, die es im 
Luftschutzkeller auszuharren gilt. In diesen zwei Wochen muB jede 
Familie fUr sieh selbeI' sorgen, das heillt, es mUssen entsprechende 
Vorrate im Schutzraum lagern. Del' Krisenvorrat soU Versorgungs· 
schwierigkeiten UberbrUcken helten, die durch Naturkatastrophen odeI' 
durch Kriege in andem Landern bei uns entstehen k'nnten. 1st die 
Krise abel' von del' Art, daB man den Schutzl'aum aufsuchen muB, so 
nUtzen die gehorteten Lebensmittel wenig: Sie sind groBtenteils 
schwer verdaulich (Schmalzfleisch, Linsen) und bediirfen fast aUe del' 

ubereitung an einem intakten Klichenherd (Reis, Teigwaren, Mehl, 
Hafel'flocken, KartoffelkloBpulver). 

Ratschlage, mit Hilfe welcher Art von Nahrungsmitteln man zwei 
Wochen im Schutzraum Uberleben solI, sind einigermaBen schwierig 
zu formulieren. In Amel'ika ist ein wissenschaftlicher Kuchen entwik
kelt \Vorden, del' alle notwendigen Nahrstoffe enthalt und unbegrenzt 
haltbal' ist. Er soU pro Tag die Zufuhr von 800 Kalorien gewahrleisten 
- also eine karge Ration, die gerade zum Dberleben reicht (weniger 
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als ein Drittel der Kalorienmenge, die ein Erwachsener sonst zu sich 
zu nehmen pflegtJ. Damit niemand in Versuchung gerat, s.eine Zwei
wochenration in vier Tagen aufzuessen, ist in den wissenschaftlichen 
Kuchen eine Dosis «schlechten Geschmacks» eingebacken. Hier kann 
man Uberlegen, ob die Beschaffung eines solchen VOl' Vernaschung 
sicheren Dauerkuchens nicht zur Pflicht gemacht werden sollte! 

WeI' es sich nach Geld und Lagerraurn leisten kann, wird gut daran 
tun, den wissenschaftlichen Kuchen durch reichliche VorrlHe an un
verderblichen, leichtverdaulichen und dabei schmackhaften Lebens
mitteln zu erganzen: so etwa Obstkonserven, fettarme Fischkonser
ven, Traubenzucker, Schokolade. 

FUr die Lagerung ist zu beachten, daB del' Aufbewahrungsort 
dunkel. trocken und kUhl sein sollte (wobel die Trockenheit im Keller 
nicht leieht zu erzielen ist). Alle VorratsgefaBe sind mit heiBem Was
ser auszubl'tihen. Sie mUssen geruchlos und einwandfrei sauber sein. 
bevor sie gefiillt werden. \Vegen del' Rostgefahr sollte man Dosen 
und Kanister auGen leicht elnfetten. 

Nachstehend veroffentlichen wir einen interessanten Artikel zu 
diesem Thema, del' in del' Schweizer Frauenzeitschrift <t Annabelle» 
unter dem Titel «Notvorrat = Schutz VOl' Not» erschienen ist und in 
welchem nUtzliche Hinweise zu diesem wichtigen Zivilschutz.Problem 
enthalten sind: 

Bei einel' Notlage (und nicht nul' im Kriegsfall !) wird die Ratio
nierung wieder eingefiihrt. Bis diese groBe Umstellung ,erfolgt ist, 
konnen folgende Nahrungsmittel nicht mehr gekauft werden: Zuk
ker, Mehl, Reis, Fett, 01, Teigwaren, Hlilsenfrtichte, Hafer- und 
Gerstenprodukte, GrieB und RohkaHee. Die Sperre diesel' Lebens
mittel kann bis zu zwei Monaten dauern. 

Del' Notvorrat flir eine Person besteht aus : 1 kg Reis, 1 kg Teig
waren, 1 kg Fett, 1 Liter 01 und 2 kg Zucker. Wenn Sie diese ftinf 
Nahrungsmittel mit del' Liste del' oben aufgezahlten, im Notfall ge
sperrten Produkte vergleichen, wird klar, daB Ihnen zum Kochen 
auch MehI, vielleicht GrieB und Mais sehr fehlen wiirden! Del' ange
gebene Notvorrat ist ein Grundstock, den wir unseren EBgewohn.
heiten entsprechend erganzen mussen. 

\Vas wir Ihnen raten mochten : 

Betraehten Sie diese Vonate als normalen Haushaltsvorrat und 
nicht als Notvorrat, den man in eine Kiste verpackt, einschlieBt und 
auf den Estrich stellt. Die Lebensmittel sollen laufend gebraucht, abel' 
unbedingt regelmaBig erganzt werden. Wir bezahlen monatlich unsere 
Rechnungen; genau so regelmaBig konnen wir doch jeden Monat die 
fehlenden Lebensmittel nachbestellen odeI' einkaufen. Es ist nicht 
notig, daB del' ganze Vorrat am gleichen Ort aufbewahrt wird. 01 und 
Fett halten sieh am besten im ktihlen Keller. Bestimmt wird sich 
dort auch ein Platz fUr Konserven tinden. \Vas wir nicht so oft brau
chen (HlilsenfrUchte, Gerste, Mais, GrieB), kann an einem « unbe
quemen» Ort verstaut werden (in einer Sehachtel odeI' in einer Kiste 
oben auf einem Schrank, au.f dem Estrichl. 

Was Sic "ielleicht nillht wissen : 

1m Novemhel' 1964 wurden 1m ganzen Land herum viele Haus
frauen libel' die Vorratshaltung befragt. 30% aller Haushaltungen 
sind nicht versorgt ! So wird also voraussichllich jede dritte Hausfrau 
bei de!' nikhsten politischen Krise mit dem Einkaufskorb springen und 
das Fehlende zusammenkaufen ! 

Am besten sind die Hausfrauen mit Zucker versorgt: 58% haben 
reichliche, 19% genUgende und 23% ungenUgende Vorrate. Mit Fett 
und 01 sind 46% gut eingedeckt, 25% genUgend und 29% ungenUgend. 
Obwohl Reis sich ja sehr gut aufbewahren laBt, haben 33% ungenli
gendc Vorrate davon, 18% sind genUgend versehen, 49% reichlich. 

"'as wir rms von den Lleferanten wUnschen : 

Packungen auf die man leicht und gut sichtbal' das Einkaufsdatum 
aufschreiben kann, waren eine groBe Hilfe bei del' Vorratshaltung. 
Oft sind die Packungen so bedruckt, daB man nur mit Miihe einen 
freien Platz nndet. Die Cellophansacke der Teigwaren zum Beispiel 
kann man auch mit einem Filzstift kaum anschreiben, weil die Tinte 
nicht darauf haftet. Ein leeres weiBes Feld auf jeder Packung ware 
.fiir uns Hausfrauen eine Einladung, das Datum darauf zu schreiben 
und den Inhalt schon del' Reihe nach zu verbrauchen. Am liebsten 
sind uns Packungen, in denen sich Lebensmittel auch wahrend einer 
gewissen Zeit lagern lassen. GrieB und Mais zum Beispiel lieBen sich 
in festen PapierdUten gut aufbewahren. In Cellophansacken jedoch 
werden sie innert kurzer Zeit schimmelig. 

Auch Packungen aus schlechtem Papier, das beim Anfassen schon 
reiEt, bringen uns Mehrarbeit und sind ein bestandiges Argernis. 

\Vas wir von del' Anfbewahrung und Haltbarkeit wissen mussen : 

ucket· 
Reis 

trocken gelagert 
tTocken und ki.ihl gelagert 

halt unbeschr1inkt 
halt 1 Jahr 

01 kUhl und dunkel gelagert halt 1 Jahr 
Fett 
Melli 

kUhl und trocken gelagert 
trocken und luftig gelagert 

halt 6 Monate 
halt 1-2 Monat 

GrieB 
Teigwaren 

trocken und luftig gelagert 
tl'oeken und IUftig gelagert 

halt 2 Monate 
halten 6 Monate 

Seiie tracken gelagert halt unbeschrankt. 
;;: 

Was wir die Luxemburger Ilausfran frag"en mochtcn: 

Die Protection Civile hat verschiedentlich in del' oHentlichkeit 
auf die Bedeutung eines Mindestvorrates fUr Krisenzeiten hingewiesen, 
wobei auch konkrete Vorschlage zur Scllaffung eines derartigen Kri
senV01'l'ates gemacht wurden. In diesem Zusammenhang erlauben wir 
uns, die Leser unseres Bulletins, insbesondere abel' die Hausfrauen, zu 
fragen: 
1.	 1st Ihr Von'at a) reichlieh? b) den Ratschlagen del' Protection 

Civile entsprechend? c) wenIger? d) Haben Sie iiberhauPt einen 
Vorrat? 

2.	 Fans Ihr Vorrat ungcnUgend ist odeI' falls Sic iiberhaupt keinen 
Von'at haben, ist del' Grund daflir a) fehlender Raum '? b) kein 
Geld flir die Anschaffung? e) daB er nicht mehr ersetzt wul'de ~ 
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3.	 V';o und wie bewahren Sie die VOrl'ate auf? 
4.	 Brauchen und ersetzen Sie die Von'ate laufend? 
5.	 VVelc:he Hauptgrilnde sehen Sic fill' die Tatsache, daB viele Fami

lien keinen Mindestvorrat haben ? 
G.	 Haben Sie Vorschlage odeI' gute Ideen zum Thema Mindestvorrat 

und Vorratshaltung? 
Briefe zu diesem Thema sind einzusenden an die Redaktion des 

« Bulletin d'Information de la Protection Civile », 36, rue J.-B.-Esch, 
Luxemburg; fill' originelle Vorschlage und gute Tips ist die Protection 
Civile immer dankbar ! 

Scoutisme et Protection Civile 

Depuis Ia reorganisation de la PJ;'otection Civile nos jeunes, 
membres de l'un ou l'autre mouvement de scoutisme, n'ont 
cesse de temoigner leur interet actif aux problemes et 
taches decoulant de l'aide au prochain en cas de sinistres 
de tous genres. De nombreuses delegations de jeunes fines 
et de jeunes gens ont deja participe a des stages d'instruc
tion a l'Ecole Nationale de la Protection Civile, l'utilite de 
ces stages n'est plus a prouver. Nous publions avec beau
coup de plaisir I'article suivant, extrait de «Scout» (N" 294, 

Boy-Scouts und Protection Civile konnen in vielen Gebieten 
gemeinsame Al'beit leisten. 

.lUlO 1965), periodique des louveteaux, scouts, routiers et 
amis de la FNEL. Sous Ie titre «Le deuxieme stage it 
l'Ecole Nationale de la Protection Civile» nous avans l'oc
casion de lire un compte-rendu interessant et plein «d'hu
mour scout ». 

e deuxieme stage scout a l'Ecole NationaIe de la Protection Civile 
a Schimpach groupait, du 20 au 22 avril 1965, 43 scouts et Toutiers de 
la L. B. S. A., dont 25 vaillants eclaireurs de la FNEL. 

Si l'annee passee on nous avait donne un aper<;u plus general sur 
Ie secourisme, on se bornait eette annee-ci a nous enseigner, mais a 
fond, les possibilitcs d'evacuation de sinistres a I'aide du brancaI'd 
tout simplement. 

Et puisqu'il faut toujours commencer par Ie commencement, Mon
sieur Roben nous expliquait tout d'abord Ies principaux nreuds em
ployes dans Ie domaine du sauvetage et leur utilisation, matiere si 
chere aux scouts de la FNEL, pour nous montrer ensuite la prepara
tion d'un brancard, ainsi que Ie maniement et Ie transport de per
sonnes blessees. Pendant route une hem'e, nous avons pu ainsi nous 
entraincr a descendre des blesses, soit a l'aide de cordes et d'echelles, 
soit d'apres Ie principe du telepherique, d'une hauteur de quelques 
metres. Avant de nous rendre au refectoire, nous ecoutions encore 
Monsieur Schank qui nous expliquait l'organisation des troupes de 
recherches et nous disait comment operer en terrain sinistre. 

L'apres-midi fit place a des exercices non moins interessants. Par 
exempIe, l'installation d'une echelle sans appui fixe a l'extremite, 
construction utile pour empecher des electrocutions et des courts
circuits. Moyennant une poulie fixee en haut, on arrive it descendre 
ou a faire monter aisement des personnes. Certes, l'echelle oscillait 
et chancelait puisqu'elle n'etait assuree que par deux cordes reliant 
Ie sommet au sol, mais ceci ne nous tracassait point. 

Ensuite: demonstration des appareils electriques. Monsieur Bir· 
scheidt nous expliquait Ie fonctionnement de deux generateurs €!lec
triques et Ie branchement des divers types de phares. Enrichis de con
naissances nouvelles, nous avions du temps libre pendant lequel eut 
lieu Ia presentation d'une chenillette avec Iaquelle nous reussimes a 
ecraser Une vieille bagnole. Apres cette entreprise spectaculaire, la 
ballade dans Ie village ou la detente dans la salle des Ioisirs avec quel
que lecture interessante mise a notre disposition, 

11 est minuit et tout Ie monde repose dans les dortoirs, quand tout 
a coup Ies sirenes se mettent a hurler. 

Vne « catastrophe» s'est produite au village: les maisons caduques 
risquent de s'ecrouler a chaque instant. Du calme! Chacun s'occupe 
de ce qui lui incombe et bien tot, aux cris de ,< panique» se mele Ie 
bruit des generateurs. Les faisceatLx des projecteurs balayent Ies alen
tours, ce qui donne plutot une impression macabre it cette operation 
simulee. 

Nous avons mis une heure et demie a mettre les «blesses» en 
securite. ales soigner et, last not least, a remettre Ie materiel en place. 

*
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On peut bien s'imaginer que nous avions sommeil apres cette en
treprise nocturne, ct que Ie lendemain matin nous avions de la peine 
it suivre les derniers exercices du stage. 

II s'agissait en effet de la construction d'un telepherique s'eten· 
dant au-dessus d'Ull etang. Un brancaI'd relie par une poulie au cable
porteuI', faisant la navette entre l'ambulance et l'h6pital suppose, 
permettait d'evacuer en un temps record les blesses. 

omme derniere epl'euve de ce stage on nous fit transporter nos 
chefs sur les brancards sur un terrain de debris, ce qui nous donnait 
J'occasion heureuse de taquiner et de secouer un peu ces «poids lourds» 
sans espoir de « vengeance ». 

Resle it relever la formidable atmosphere scoute qui regnait pen
dant tout Ie stage it la fin duquel nous re<;Qmes la visite de notTe 
Commissaire aux scouts, Pierre Tonnar. 

Le drapeau fut descendu aux sons d'un clairon. Madame Gaudron, 
l'obligeante h6tesse, Ie chef de cuisine et Ie personnel de service 
[urent vivement remercies, et Ie chant d'adieu fut entonne. 

II nous reste un beau souvenir et une confirmation. Le beau sou
venir d'un camp d'entralnement reussi et la certitude que Ie Service 
de la Protection Civile met tout en ceuvre pour assurer une protection 
efficace de notre population. J. A. S. 

Kinder-Erkennungsmarken auch in der
 
Bundesrepublik
 

Die Bundesrepublik hat sich fur die schwedischen Erkennungs
marken in StahlausfUhrung entschieden. Die. deutschen Erkennungs
marken - im N otstandsfalle zu tragen von allen Kindern unter zw6lf 
Jahren - werden aus einem besonders widerstandsfahigen Stahl ge
stanzt. Die Marken sollen den Kindern - ebenfalls nach schwedischem 
Muster - an einem Stahlkettchen umgehangt werden. Tragische Er
fahrungen aus Kriegen und Naturkatastl'ophen haben die deutschen 
Notstandsexperten bewogen, die EinfUhrung del' Kindererkennungs
schildchen auel1 in Deutschland durch Gesetz zu befUrworten. 

Fast 100 000 Kinder standen naeh dem letzten Kriege in den 
Eltern-Suchlisten des Deutschen Roten Kreuzes. Es hat gewaltiger 
Mlihen bedurft, um wenigstens 80 000 FaIle zu klaren. DaB ahnliches 
- wenn auch nicht in saleh riesigen AusmaBen - auch in Friedens· 
wilen geschehen kann, zeigte vor ein paar Jahren die Flutkatastrophe 
an del' deutschen Nordseekuste. 

Es ist international anel'kannt, daB die El'kennungsmarken in 
allen Notstandsfallen von auBerordentlich groBer Bedeutung sein 
k6nnen. 1m IV, Genfer Abkommen haben sich deswegen aBe Tell
nehmel' zur Schaffung derartiger Identifizierungshilfen verpflichtet. 

Das deutsehe Erkennungsmarken-Gesetz wird als wi.chtigste fol· 
gende Bestimmungen enthalten: 

J edes in Deutschland lebende Kind wird kostenlos ein 4 x 2,5 cm 
groBes Stahlplattchen an einer Kette erhalten, das von den Sorge· 
berechtigten stets gl'iffbereit aufbewahrt und im Notstandsfalle dem 
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Kinde umgehangl werden muG. Zuwiderhandlungen k6nnen mit Ord
nungsstrafen bis zu 250 Mark geahndet werden. 

Die Erkennungsmarken mUssen Namen, Geburtstag und -art SOMe 
die kOITekte Anschrift df's Sorgeberechtigten tl-agen. Zwischen dem 
sechsten und spatestens nach dem achten Lebensjahr muB die Blut
gruppe des Kindes eingetragen werden. Die Kosten fUr die Feststel
lung der Blutgruppe tragt del' Staat. Auf Antrag kann auf del' Marke 
die Religionszugehorigkeit des Kindes vermerkt werden. 

Auch weI' alter ist als zw6lJ Jahre, kann auf Antrag kostenlos 
einc Erkennungsmar-ke erhalten. Die Blutgruppenmel'kmale werden in 
solchen Fallen nul' eingetragen, wenn del' Antragsteller selbst die 
Kosten fUr die Feststellung tragt. An Stelle eines Sorgeberechtigten 
kann die Adresse eines im Ungli.icksfalle zu verstandigenden Ange
h6rigen aUfgepragt werden. Die Experten beugten sich dem arztlichen 
Urteil, wonach die Entnahme von I3lutproben VOl' dem sechsten Le
bensjahr medizinisch nicht empfehlenswert ist. 

In der Bundesrepublik leben rund 10 Millionen Kinder unter 12 
Jahren ; jede Marke kostet etwa drei Mark. Bei del' Erstausstattung 
wird del' Staat also rund 30 Millionen Mark auszugeben haben. 

Les realisations de Protection Civile chez
 
Du Pont de Nemours
 

La Pl'Otection Ci1Jile d(ln.~ 1.'I11dustrie et Ie Commerce, en ce q1~i 
concern.e notre pays, n'est qu'en in.stance de d{meloppement. Elle ne 
r:ons'i,dth-e que l.es entre]))'-ises a serv-ice cont-inu oCG-!(1Jant a'u mains 30 
em1Jloyes et 011'1:1'-iers. La collabora-ti-o-n de toutes les entreprises est des 
meiUeures et si nOliS dtons aujollTd'hui Ie cas des 1/sine8 DU PONT 
DE NEMOURS a Contern, ("est que cel1.e·ci se tl'ouve Ct 1'IJ,Van-t·ga,?'de 
en re qui concerne les nia,U.sations en mat-if'n'e de protection civile.

P1'Ofitant des experiences des nsines DU PONT DE NEMOURS 
au.1: Eta.ts-Uni.s et de la corzab01'at-ion de ces d.eTnieTes a,vee les sel'vices 
de I,a. «CIVIL DEFENCE», eE-e a etabli un «DISASTER PLAN» (Pia 
de Catastrophe) qu.i 11,e la.isse Tie?1 au Iw-sard. Oe 1Jlan doi,t entre/' en 
liigueu:r ew cas Oil 1018 catastrophe prendruit de teUcs e-nvel'guTes que 
7es l)TOcelbbres nonnales de protection s'a1..'0rcmient insuffisa,ntes et 
ilwT,eranles. 

haque Directeur et Chef de seT-vice est -responsable d'lIn cham]J 
d'a('tion determ'ine et dispose d'1m grO'!(pe d'assistants ((Y.j;e~utant8). 
Des (:onsi.g-nes pel'manentes operationnenes fi:cent les mesure,<; a p?'en
d'I'e en (:a.s de catastrophe, les poi.nts de 'raZHemcnt, les mis8'wuS 1)(/?'
ticlllUJres de chacun etc. 

Des liaisons Se font par tel-ephon~ et Walkie Talkie, 
ill otol'ise et cmlN'ier it 1Jied. 

LJe plcm IJ?'evoit nn P. C. (Paste de Comrna.ndement) a~J(Lnf.:e (di'l'ige 
1JUr Ie respo1LM/ble des opeTCltions) et un P. C. ar-riere (d7.?'ige par 1.e 
Di,recteul G(?1/.eralJ.: en outre il- prevoit les .groupes sui1>anls : Evaou-a
tion, Vlelfa1'e (Sel'1Jice Social d'1/?'genre) , Technique, Sauvegarde d1 
Ma,teriel et Reparation.~, Pt'emi.e-Ts Soins (inclua;nt· transport 'vers 
medecin), Chirniql(e, Decontamination, Medical (e?lI'eg-i.strant tr)1ltes 
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lese ic;tbne:,; et tenant tra.ce de leur destination ulterieuTe) , Commu
nications et Transpo·('ts, Liaison.s ExterieuTes (a:vec les orga.ni-smes 
de support ext&rieUi"s: PTotect-ion Civ-i.le, Genda.1'merie, SalJeUTS-Pom
pi,e)'s etr.), Information, SnpeuTs-Po1n]J'i<.-"7's (Bhgade de 1'1/sine). 

["es installations fixes de sec-uTite (an'osage autorna.tique en c:a,~ 
d'inr:endie clans toutes les salles, TeseJ'voi.T d'ea.u SlJeci-al plju,r la. Tutte 
r'01~tre Ie feu, dou.ches pOUT In. decontami.nation - pOltr ne citeI' que 
ceux·ci) sont TepaTUes ju.dicieusement sur Ze terri.t:oire de l!usine; dfu' 
installations rFalanne 'Y'eparties autonr de l'1,/,sinl3 pennet:tent d'a'za:r
mer les fO'l'ces d'intervenNon clans un m:in'imuml. de temps. 

Par des entra,inements reguli.errs et des COUTS speciaux, 1e person
nel est prepare cl ,;(I. tache et paT des exercices d'ensem-ble peri.orliq'ttes, 
I'effi.('((cite dn (DISASTER PLA.N» est m·ise a l'elJ7-e!we. 

Neue Plane der Sowjetunion fUr den
 
Bevolkerungsschutz
 

ine Anderung in del' sowjetischen Konzeption des zivilen Bevol
kerungsschutzes hat del' Oberbefehlshaber des Sowjetheeres, Mar
schall Tschuikow, angekiindigt. \Vahrend in den vergangenen Jahren 
die Sprachregelung galt, es gebe im FaIle eines Atomkrieges keinen 
wirksamen Schutz del' Zivilbevolkerung, werden jetzt in Moskau neue 
Auffassungen laut. 

Verteidigungsminister Malinowski nannte den Atombunker VOl' 
zwei Jahren geradezu einen vorfabrizierten Sarg; gegen moderne 
Atom- und \Vasserstoffbomben sei kein Kraut gewachsen, 

Urn so bedeutsamer sind jetzt die Angaben liber den Zivilschut~, 
die del' 65 .Jahre alte Marschall Tschuikow macht und die in del' Mos
kauer Lokalzeitung «Moskowskaja Prawda~, wiedergegeben wurden. 
"Wahrend des Krieges gilt es, die Bevolkerung als Hauptproduktions· 
kraft sowie die Lebensfahigkeit der \Virtschaft und die materiell 
technischen Ressourcen zu erhalten, das bildet jetzt eine Aufgabe von 
erstl'angigel' Staatswichtigkeit~, erklarte der Marschall. «Allein mit 
Truppen », fuhr Tschuikow fort, «( wie zahlreich sie auch sein mogen, 
laBt sich del' Schutz der Bevolkerung und der Wirtschaft nicht bewerk
stelligen. Spricht man in derartigen Kategorien wie Staat und Yolk, 
so ist ihl'el' Rettung und ihrem Schutz nul' das Gesamtvolk und das 
ganze Land gewachsen.» Die Umstande, in die ein Land bei einem 
modcrnen Krieg hineingeraten konne, hatten zu del' Notwendigkeit 
gefUhrt, den lokalen Luftschutz durch eine neue Organisation, den 
zivilen Bevolkerungsschutz, zu ersetzen. Diesel' trage einen gesamt
staatIichen, das ganze Volk erfassenden Charakter. Sein Ziel sei nicht 
die Lokalverteidigung einzelner Stadte und Bezirke, sondern del' 
Schutz des ganzen Landes, seiner Bevolkel'Ung und Wirtschaft durch 
samtliche Staatsblirger. 

Zur Zeit bestLinden in der Sowjetunion in allen Unternehmen, In
dustriezentren, in Stadten und Dorfern Organisationen fLir zivilen Be
volkerungsschutz, Ihre Hauptaufgabe bilde die Vorbereitung del' Ein
wohnerschaft auf die Abwehr von Massenvernichtungsmitteln. Die 
Geschehnisse del' letzten Jahre, sagte Tschuikow, stellten das Sowjet
volk VOl' neue Aufgaben zur Starkung del' Verteidigungsfahigkeit. 

Eine von ihnen !Osten die Organe des zivilen Bevolkerungsschutzes, 
Die Gliederungen und Einheiten des zivilen BevolkeTungsschutzes seien 
heute die Stlitzpunkte fUr den Schutz der Einwohnerschaft gegen ein
dringende Strahlung und sonstige Vernichtungsfaktoren der Atom
waffe. Urn sie herum entstanden gl'OI3e Formationen der Zivilbevolke
rung, die sich auf den aktiven Einsatz im Falle eines Atomkrieges 
vorbel'eite. 

Tschuikow wiederholt.e die sowjetische These, daB unter den heu
tigen Verhaltnissen ein dritter Weltkrieg unbedingt den Charakter 
eines Atomkrieges hatte. Er lieB das Problem des baulichen Luft
schutzes unel"wahnt. Die Schaden, die selbst die Dberlebenden davon
trLigen, wLirden abel' derart schwer sein, daB man viele Jahrzehnte 
zur Dberwindung der Folgen benotige. Millionen von Menschen mLiB
ten zugrunde gehen. Die massenhaften Strahlenerkrankungen lieBen 
nicht nuY' eine hohe Sterblichkeit, sondern auch einen krassen Gebur
tel1l'iickgang voraussehen. Dennoch glaubt Tschuikow, daB die Mensch
lwit und die Weltzivilisation nicht verschwanden. Del' Zerstorungs
krieg brachte bestimmt dert endgLiltigen Zusammenbruch des Kapita
lismus als sozialpolitische Form mit sich. SchlieBlich behauptete del' 
Marschall emeut, die Sowjetunion hatte das Problem der Anti-Rakete 
erfolgrcich gelost. (F7Y1J1lkfurter A.llgemeine Zei.tung) 

Arrangement
 
entre Ie Ministere de l'Interieur du Grand-Duche de
 
Luxembourg, Direction de Ia Protection Civile et la
 
Federation des Sapeurs-Pompiers du Grand-Duche de
 

Luxembourg
 

1. Aux fins d'assurer une collaboration etroite entre la Direction 
de la Protection Civile et Ie Comite de la Federation des Sapeurs
Pompiers, il a ete convenu ce qui suit: 

La Protection Civile assure la protection et la sauvegal'de des 
hommes et des biens. 

Toutefois, les Sapeurs-Pompiers assurent dans Ie cadre de la pro
tection communale, et notamment sur Ie vu de la loi communale <iu 
23 fevrier 1843, Ie sauvetage et la lutte contre Ie leu. 

Sur la base de ces principes, il sera etabli une collaboration 
Ctroite entre Ie service gouvernemental susdit et la Federation des 
Sapeurs-Pompiers Luxemburgeois notamment en ce qui concerne les 
principes ci-dessous: 

Collaboration effective
 
Etablissement des plans du temps de paix
 
Actions et interventions communes
 
Instruction des effectifs.
 

(sni,te Cl page 22) 
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I 

CONSEILS DE SECOURISME 

'([7)TeS !'oU'/)rage «SECOURS AUX [SOLES» d;u Docteur Andre MOluet 

SCHEl\fATISATION DES Pi<:RTES DI<: CONNAISSANCE 

Perte de Resplranon Crem Condllite a teni!'
connaissancc II I I 

I QueUe que soit la cause: traitement medical. En 
Marche MarcheCOMA ; attendant, mettre Ie blesse en «position de sauve· 

garde'f/: sur Ie cote, la tete basse. un genou flechi.I 
I Moyens simples: linge humide, v(~ssie de glace, 

gifles, inhalation de vinaigre. 
Marche MarcheEVANOUISSEMENT (lipothymie) Breve I
 

I 
It-

I 

Marche Respiration artificieUe et inhalation d'oxygene, 
(e'est un coma) 

I ArretASPHYXIE Dure 
QUESTION DE SECONDES 

Variable Arret Arret Massage cardiaque externe :!) el respiration arlifi
delle.

SYNCOPE') 

Dure 

1) La difference entre «syncope» et «mort» ne peut se faire que par l'examen electrique du creu!' (electro-cardio-scopie ou electro-cardio-graphie), 
:!) On entreprend Ie massage externe du creur lorsqu'il n'y a ni battements cardiaques, ni mouvements respiratoires et que les pupilles sont dilatees. 

BOISSONS DES ACCIDENTitS 

I 
j 

Th(~ I Caf(~ Sel de Cuisine I Bicarbonate 

I RanAlcool 
forts (CI Na de sonde 

I I 
Une demi· I 

CHOQUES. " JAll'IAIS \ A la rigueur Une cuillen?e C'uilleree dans Un litrea cafe a cafe 

I 
I I ICOMPRIMES DES MEMBRES (conces, ensevelis) Quatre 

JAl\'IAIS cuilleres dans Un litre 
I 

a cafe I 
I 

I 
Une grosse I Un grandVICTIMES DE LA HAUTE TENSION 1) _ JAl\fAIS Une pincee cuillere dans verre , a cafe I (env. 300 cl) 

I l 

1 

,GELES ET NAUFRAGES . JAMAIS I Oui 

VICTIMES DU SOLEIL ET DE LA CHALEUR 1 ) 

I 
Un quart I 

Un litreJAMAIS de cuilleree I dans 
a cafe I 

I 

\ 
IENVENIMES JAMAIS I Oui 

BLESSES AU VENTRE ET «SOUFFLES» . ABSOLUMEN'(' RIEN 
-

sons AUCUN PRETEXTEPERSONNES SANS CONNAISSANCE I 
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COLLABORATION EFFECTIVE 

Le Commissaire de Direction, representant la Federation des 
Sapeurs-Pompiers Luxembourgeois au sein du Comite Directeur de la 
Protection Civile, assure la liaison constante avec Ie Comite Federal 
et les comites cantonaux de ladite Federation. 

A cet eHet, il sera informe de toutes notes et matieres pouvant 
interesser la Federation. 

Dans Ie cadre de l'organisation communale, les sapeurs-pompiers 
interviennent collectivement, en tant que corps, dans les operations en 
matiere d'incendie et de sauvetage. 

Les membres de la Federation des Sapeurs-Pompiers, pour autant 
qu'ils y sont interesses, constituent d'une part les sections d'incendie 
et peuvent d'autre part faire partie des sections de sauvetage de la 
Brigade Grand-Ducale des Volontaires de la Protection Civile. Des 
listes nominatives, accompagnees des fiches individuelles d'adhesion, 
en sont dressees d'un commun accord entre la Direction de la Protec
tion Civile, la Federation des Sapeurs-Pompiers et les bourgmestres 
interesses. 

ETABLISSEMENT DES PLANS DU TEMPS DE PAIX 

II est convenu que les plans du temps de paix, ayant pour objet Ie 
fonctionnement des services d'incendie et de sauvetage, entrant dans 
Ie cadre de la Protection Civile, sont etablis d'un commun accord. 

ACTIONS ET INTERVENTIONS COMMUNES 

La Federation des Sapeurs-Pompiers garde en matiere d'incendie 
et de sauvetage son autonomie absolue. 

La Direction de la Protection Civile pourra faire appel, sous Ie 
couvert du bourgmestre, a un ou plusieurs corps aux fins d'interven
lion. Les corps a la disposition de la Protection Civile portent l'uni· 
forme des sapeurs·pompiers. 

Sur Ie plan national, lors d'interventions de la Brigade Grand
Ducale des Volontaires de la Protection Civile, les tenues de travail 
de la Protection Civile sont de rigueur. 

Les Corps de Sapeurs-Pompiers pourront faire appel a 1a Direc
tion de la Protection Civile aux fins d'intervention d'elements speciaux 
ou autres de la Protection Civile. Les renforts en effectifs et en 
materiel IOUI'd ou special restent places sous les ordres de leurs 
propres chefs. 

En principe, il est entendu que la direction generale de l'inter· 
vention sur Ie plan communal incombe au chef responsab1e de la 
partie appelante. Toutefois, en matiere d'incendie, Ie commandement 
ne pourra etre exerce que par un technicien du feu qualifie. 

Dans Ie cadre de l'autonomie communale, et apres accord du 
bourgmestre, Ie materiel communal pourra etre utilise lors d'un 
sinistre majeur hoI'S des limites de la commune. 

INSTRUCTION DES EFFECTIFS 

L'Ecole Nationale de 1a Protection Civile est a la disposition de 
la Federation Nationale, s1 eUe en fait la demande. La Federation y 
organise Z'instruc"tion ile base a sa propre charge dans Ie cadre de 
son organisation speciale dite «Ecole d.es Sapeurs-Pompiel's» et con
formement a ses precis existants; la Federation fournit ses propres 
instructeurs. 

L'inst-rll.ction I$pecia[e, destinee aux membres de la Federation des 
Sapeurs-Pompiers a la disposition de la Brigade Mobile, est assuree 
par un cadre permanent de l'Ecole Nationale de la Protection Civile, 
travaillant sur des precis d'instruction de l'Ecole Nationale de la 
Protection Civile. La Direction de la Protection Civile peut, de com
l11un accord avec la Federation, envoyer des stagiaires, membres de 
la Federation des Sapeurs-Pompiers, aux ecoles etra:ngeres de Protec
tion Civile, afin d'y assistel' a des caul'S speciaux de perfectionnement. 

2. Les deux parties tiennent a cceur d'exprimer et de demontrer 
un esprit de complete conciliation, ecartant d'avance toutes les ques
tions d'ordre personnel. Elles sont desireuses de resoudre a l'amiable 
tous les pl'oblemes pouvant surgil'. 

Le President de la Federation des Le Directeur 
Sapeurs-Pompiers Luxembourgeois, de la Protection Civile, 

H. Funck 11'1. Brahms 

Vu e1 1l;pprouve 
Le Ministre de l'Interieur, 

Henry Cravatte 

Internationale zivilschutziibung 
in der Gemeinde Oberwampach 

Am vergangenen 9. Oktober fand in Niedenvampach und Schiro
pach eine groBangelegte internationale ZiviIschutzlibung statt, die bei 
einpl' Beteiligung von libel' 100 luxemburgischen und deutschen Hel
fern sehr interessant verlief, gleichzeitig wurden die Moglichkelten 
ur internationalen Hilfeleistung im Katastrophenfall und die ver· 

schiedenen Methoden zur Koordinierung untersucht. 

Auf luxemburgischer resp. deutscher Seite nahmen folgende Hel
Cergruppen an diesel' Dbung teil: Freiwillige Feuerwehr Niederwam
pach; Service du Materiel del' Protection Civile, Lintgen; eine Ab· 
teUung del' « Unite Medicale Avancee» von Steinfort; Ortsstelle 
Kaiserslautern des Bundesluftschutzverbandes (Kaiserslautern wurdc 
bei Gelegenheit des letzten Helfertages in Hamburg in einem Wett
bewerb VOl' 15 000 Helfern Sieger). 
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Die Entseltchung VOn	 radioaktiven Strahl.en an einem '( landu-irl
sGhafWchen Objekt Y,.

Helfer 1Inse1'er Protection CiviL
 
beim Abst'idzen eines Gebiiude.s.
 

Gaste zeiGhneten siGh durch 
Ausfiihrung ilzrer Aufgab 
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M (inner der Freiwil,/!igen Feuer
welt)· von SGhimpach bei del' 

'ntstntl1lll11g eines Gebiiucleli, 

Dr, Audry ver/algt die A?'beit eines Helfers rtUj?,lerk'srl)?, l/ltd 
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Del' Verlauf del' Dbung war yon del' «Regie~, wie folgt bestimmt 
worden: Es wurde angenommen, daB urn 13.00 Uhr bei Charleville 
eine NUklear·Explosion in Sti:irke von 50 KT erfolgte; bei einer Wind
geschwindigkeit von 30 Kilometern in del' Stunde aus Stidwest war 
gegen 17.30 Uhr mit radioaktivem Niederschlag zu rechnen. Ferner 
wurde angenommen, daB ein Flugzeug Niederwampach urn 16.30 Uhr 
mit Spreng- und Brandbomben belegte, wobei verschiedene Hauser 
in del' Ortschaft in Mitleidenschaft gezogen wurden und selbstver
standlich zahlreiche Verletzte zu bergen und zu betreuen waren. 

Die Sirene der «Ecole Nationale de la Protection Civile» in Schim
pach lieB ihr Warnsignal ertOnen, auBerst realistisch klingende Explo. 
sionen haBten durch die sonst so stille Gegend, und nach der Ent
wamung hatten die Helfer allenthalben Gelegenheiten zur Erprobung 
ihrer praktischen Kenntnisse: Brande waren zu loschen, Verwundete 
muBten geborgen werden - es gab plotzlich «DberfluB» an offenen 
Schenkelbri.ichen, an Brust· und Gesichtsverletzungen, an Schadel
basisfrakturen und Schockverletzungen! Hier war ein Verletzter im 
ersten Stockwerk zu retten und im Bergungstuch abzuseilen (Seil
bahn durch Protection Civile Lintgen), dort muBte behelfsmaBiger 
Strahlenschutz von Viehstallungen und Schutz von Futtermitteln und 
Trinkwasservorraten VOl' radioaktiven Strahlen vorgenommen werden 
(BLSV Kaiserslautem), bei den Demonstrationen del' Entstrahluhg 
von Dachern, StraBen, Vieh und Geraten durch diese deutsche Zivil. 
schutzeinheit wirkten die Manner del' Freiwilligen Feuerwehr von 
Niederwampach tatkraitig mit, sehr interessant und spektakular 
waren noch die iolgenden Dbungen: Loschen eines Brandes durch 
die Kraftspl'itzenstaffel des BLSV Kaiserslautern ; Demonstration der 
"Vasseraufbereitungsanlage del' Protection Civile; Versorgung von 
zwei Verletzten mit Gesichts· und Brustverbrennungen mit Frischluft 
im Plastiksack sowie mittels Orospirators ; Transport von Verletzten 
mittels Krankenwagen nach dem Notlazarett, das in del' Scheune del' 
«Ecole Nationale de la Protection Civile» in Schimpach errichtet 
worden war; Versorgung del' Verletzten durch UMA I. Die abwechs. 
lungsreichen Dbungen wurden von allen Teilnehmern prompt durch. 
geflihrt, bei den deutschen Teilnehmem fielen besonders Ruhe und 
Sicherheit in del' AusfUhrung der Feuer16schlibungen auf; die Mit. 
glieder der Freiwilligen Feuerwehr von Niederwampach, unter Lei. 
tung von Kommandant Kass, zeigten sich den Ihnen gestellten Auf. 
gaben ebenfalls vollauf gewachsen und arbeiteten taktisch und tech. 
nisch ausgezeichnet. 

Nach AbschluB del' Dbung fand eine schmackhaite Erbsensuppe 
regen Zuspruch. Zahlreiche Personlichkeiten, welche diese interna. 
tionale Zivilschutzlibung mit ihrer Gegenwart beehrt hatten, waren 
keineswegs Kostverachter, und einmal mehr ernteten die kulinarisch 
hoC'hstehenden «dienstbaren» Geister von 6konom Mich. Gaudron 
verdienten Applaus auf «offener Szene ». \Vir bemerkten u. a. die 
Herren; Dr. Fritze, ltd. Regierungsdirektor, geschaitsfUhrendes VOl" 
standsmitglied des BLSV; Freiherr von Leoprechting, Landesstellen. 
leiter des BLSV flir Rheinland·Pfalz und Saar; Botschaftsrat Dr. 
Ritze in Vertretung des Deutschen Borschaiters; Otto Rienermann, 
Presse· und Kultur·Attache del' deutschen Botschait; Max Brahms, 
Direktor del' Protection Civile in Begleitung von zahlreichen Mitar. 
beitern ; die Mitglieder des Gemeinderates von Oberwampach, an ihrer 
Spitze Blirgermeister Arend; Jean Winkin, Abgeordneter und Ge
meindesekretar usw. In Vertretung von Herm Innenminister Henry 
Cravatte beglUckwlinschte HI'. Direktor Brahms aIle Teilnehmer fUr 

die geleistete Arbeit, der Redner harte sodann die tl'aurige Nachlicht 
mitzuteilen, daB Hr. Fran~ois Simon, langjahriger Prasident des « Con 
seil Superieur de la Protection Civile », am gleichen Tag verstorben 
war; aIle Anwesenden ehrten das Andenken des Verstorbenen durch 
eine Minute Stillschweigen. In weiteren Ansprachen betonten die HH. 
von Leoprechting, Dr. Ritze, Dr. Audry und Winkin verschiedene 
Aspekte des Zivilschutzproblems. 

Die Kritik del' Dbung, die an1 darauffolgenden Sonntag morgen 
gewissenhaft durchgefUhrt wurde, verlief positiv, Bei Gelegenheit ei· 
nes gemeinsamen Gottesdienstes in der intimen Atmosphare del' Kir· 
che von Schimpach sprach Mgr. Jules Jost, Aum6nier del' Protection 
Civile, in seiner Predigt libel' die Zivilschutzhelfer in unserer Zeit, 
die als modeme Samariter keine Mlihen scheuen, urn die Hilfe im 
Dienste des Nachsten auch libel' die Grenzen zu tragen, gleichzeitig 
\Vies Mgr. Jost in auBerst feinflihliger Weise auf die Bedeutung del' 
{( Journee de Commemoration Nationale» hin, 

Am Nachmittag des 10, Oktobers verlieBen die deutschen Gaste 
das Land bei Schengen. Es bleibt noch hervorzuheben, daB die Wagen· 
kolonne bei ihrer Fahrt durch die Hauptstadt von motorisierten Polio 
~isten eskortiert wurde und daB aIle Dbungen in harmonischem und 
echt kamel'adsehaftlichem Geiste verHefen. Auch del' Humor kam zu 
seinem Recht; Ein deutscher Helfer, del' sich tiberarbeitet hatte, flihlte 
sich bei del' Rlickkehr unwohl und meldete sieh bei Dil'ektol' Brahms 
als «Leiche vom Dienst»! Und deutsche Zivilschutzhelfel', die zum 
Vel'laden von Sand abkommandiert worden waren, bezeichneten sich 
als «Fremdarbeiter)' ! 

Die gesamte Dbung, die sich an ahnliche internationale Zivil· 
schutztreffen mit deutschen und franzosischen Freunden im vergan· 
genen .Jahr anreihte, vel'lief in allen Phasen erfolgreich und interes· 
santo In Bezug auf die Luxemburger Protection Civile konnen wir 
nicht ohne Genugtuung feststeIlen, daB die luxemburgischen Zivil· 
schutzhelfel' nunmehr wirklich in del' Lage sind, auch groBere Unter· 
nehmen zufriedenstellend auszuflihren ! 

54 Mann der Interventionseinheit Beles-Metzerlach 
bei der Typiibung « Mikroskop » 

Warum Typlibung «Mikroskop»? - Diese ubung am 2. und 3. 
Oktober war die erste in ihrer Art, die von einer gut ausgerlisteten 
Zivilschutzeinheit, die auf sich aUein bestehen sollte, ausgeflihrt wUl'de. 
So soUten denn auch die Verantwol'tlichen del' Direktion, wie auch 
die del' Beleser Einheit, Gelegenheit haben, die Einsatzbereitschait und 
die Tatkraft del' 6 Sektionen in Augenschein zu nehmen, urn daraus 
Schllisse fUr die Zukunft ziehen zu konnen, Es nahm deshalb nicht 
Wunder, daB folgendes genauestens, d. h. wie unter dem Mikroskop, 
gepri.ift wurde: Alarmbereitschaft, Vel'sammlung del' Einheit mitsamt 
samtlichem Material, Transpol'tprobleme, Entfaltung del' Einheit auf 
del' « Katastrophenstelle », die Schnelligkeit del' Einheitsleitung wie 
diejenige der Sektionen, die geleistete Arbeit, die gegenseitige Zu· 
sammena.rbeit del' Sektionen, sowohl was Rettung, Bergung und Hilfe 
angeht, wie auch die Mitteilung wertvoller und notwendiger Ausklinite, 
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Nicht zuletzt galt es auch, dle Verantwortlichen zu «rontgen », gab 
es doch eine Menge zu fassender EntschlUsse - kurz: es galt, sich 
~chnell zu entscheiden, dann ohne Hast tatkraftig zu wirken - und 
dies yom ersten bis zum lctzten Mann! 

8 Trucks und die Ambulanz del' Einheit brachten die 54 Frei
willigen nach Schimpach; als erster vVagen des stattlichen Zuges 
fuhr «das blaue Licht» del' Direktion, mit Hm. Max Brahms am 
Steuer; neben dem Zivilschutzdirektol' .fuhr H. J. Nilles, Kolonnenchef 
dcl' Protection Civile, mit. 

DaB die Schimpacher Luft den «Erzleuten» gut bekam, und daB 
sic sich flir den kommenden Einsatz starken wollten, bezeugt die 
Tatsache, daB am 2. Oktober abends ... Kartoffeln, die fUr 100 Mann 
gekocht worden waren, von rund 65 Leuten verzehrt wurden! Die 
Kost war ausgezeichnet ... und die Stimmung genau so gut f 

Das Thema del' Dbung am Sonntag war kurz folgendes: «Am 
Morgen stiirzt ein Sattelschlepper mitsamt Anhanger einen 15 m tie
fen Abhang hinunter, zerstort dabei teilweise ein Haus, das in Flam
men aufgeht und mehrere verschUttete Verwundete birgt; der Fahr
zug kollert einen zweiten Abhang hinunter, nachdem der Beifahrer 
bereits aus dem Fahrerstand herausgeworfen wurde, um schlieBlich 
etwa 15 m von einem Bache liegenzubleiben; del' Schlepper hat sich 
yom Anhanger gelDst; diesel' hat eine radioaktive Quelle als Fracht 
... und geht auch noeh in Flammen auf I » 

Das Intervention.szentru.m «Be7.vaux-Metzerlcu:h» ·i.st gut organisie-rt 
una verj-itgt ilbe-r a'/t-sgebildete Helfer. Unser BUd zeigt M'itglieder 
diesell 1: Centre d'Inte1"vention» bei Gelegenheit der Idrchlichen 

Einsegnung des neuen Ambu./.arzzwa.gerz.s. 

Die einheimische Feuerwehr kann del' Lage nieht allein Herr 
werden ... und fordert die Hilfe eines Interventionszentrums del' P_ C. 
an. Wie von der Vorsehung geschickt, beiindet sich die Beleser Ein
heit in «del' Wiltzer Gegend ». DeI' CCI wird verstandigt ... und er
reicht in kUrzester Zeit die Unfall stelle, wo ein NBC-Mann im Schutz
anzug sogleich die ersten Radiacmessungen vornimmt. «x r/h l> lautet 
sein Bericht. Hr. Binsky, Zentrumleiter, beschlieBt, seine Einheit SOfOl-t 
heranzuziehen und einzusetzen. 

Die Trucks werden zu ihren Einsatzstellen hingewiesen... Del' 
NBC-Mann iiberreicht jedem Sektionschef schriftlich die Radiac-

Helfer von Beles-Metze-rlach in voller Aktion. 
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Lage; der CCl, der sich inzwischen den Interventionsplan zurechtge
legt hat, erteilt jeder Sektion eine scharf umgrenzte Mission ... undo 
greift ein! 

Die Sektionsleiter setzen ihren HeUern die Lage kurz auseinander 
... Kopfnic.:ken ! Alles kiaI' ... und schon roUt die Hilfe. Laufend weI" 
den Messungen, die RadioaktiviUit und die Verseuchung betreffend, 
durchgeflihrt. Die Taschendosismesser, mit denen Feuerwehr, Ret· 
tungsmannschaften und NBC-Leute ausgeriistet sind, geben die ersten 
Dosen bekannt ... ! Die Manner kannen noch etwas rettend eingrei· 
(en, ... werden dann aber zuri.ickgezogen, urn im «Centre de decon
tamination» ent-seucht und behandelt zu werden. 

Die Feuerwehrscktion steht dicht an riesigen Flammen, die abel' 
sehr bald kleiner und kleiner werden ... Die Ruine qualmt noch ... 
del' schwere Anhanger ist noch lediglich ein Stahlskelett ... Die radio
aktive Strahlung nimmt etwas ab, wahrend die «Quelle» schon teil
weise vergraben werden konnte. Gendarmerie und Feuerwehr schir
men die Gefahrenstelle in groBem Umkreis ab, wahrend sich die Ret
tungssektion inzwischen zu den Verschlitteten vorgekampft hat. Diese 
leben noch... und bald sind sie in den wohltuenden Handen del' 
Secouristengruppe von Hrn. R. Lambe. 

Inzwischen hat die Ambulanzsirene zweimal aufgeheult ... Ein 
Schwerverbrannter ist bereits im Spital in N. Wird er per Hubschrau
bel' nach dem «Centre pour grands brCiles» geflogen ? Das wird der 
Chefchirurg entscheiden mlissen! Hw. Marcel Calmes, Vikar in Be
les, der unter den Secouristen amtierte, gab dem Schwerverletzten 
den erforderlichen geistlichen Beistand. 

Ein zweiter Ambulanzwagen hat inzwischen den Fahrer, del' aus 
dem \Vrack geborgen werden konnte, nach N. liberflihrt: der Verun
gllickte hat eine hahere Dosis an radioaktiven Strahlen abbekommen. 
Del' Arzt wird hiervon verstandigt _.. die Ambulanz wird im «Centre 
de decontamination» entseucht, bevor sie wieder zum Einsatz kom· 
men kann! 

Florent Allard, Leiter del' Feuerwehrsektion, meldet, daB seine 
Helfer ihre Mission erfullt haben, genau \Vie die Rettungsgruppe von 
Hm. Wagner ... Die Manner gehen schweiBgebadet dem «Centre de 
decontamination» zu. Riel' empfiingt sie Jean Weber, beigeordneter 
NBC-Sektionsleiter. Die Ambulanz heult ein letztes Mal auf ... Die 
Damen Zarotti, Colling und Paquet klopfen ihre verstaubten Unifor
men ab ... abel' als Secouristen ... haben sie noch saubere Hande! 
Wie war's maglich ? 

Als Hr. M. Schiertz, Chef des «'Welfare », das Wasser auf den 
Siedepunkt gebracht hat, meldet der Sektionsleiter NBC, daB die 
Radioaktivitat nach Vergrabung der Quelle nunmehr praktisch «Null» 
ist! «Mission erflillt!» heiBt es allerorts. «SchluB des Einsatzes» 
sagt der CCI und erstattet Meldung an verantwortliche Stellen. Das 
«Centre de decontamination» arbeitet noch bis 12 Uhr. AIle sehen 
mlide. " und zufrieden aus, die Direktion der P. C. einbegriffen .. , 

lJNE SUGGESTION: 

Pour ou contre un groupe « NBC» regional 
... ou national ? 

Dt'lpuls 1962 les C. J. repartis sur Ie pays entier, ne cessent d 
;I'oitre et de developper une activite debordante. Les distances par
COllrlles pal' les quelqne 25 ambulances de la Protection Civile- se 
chiffrent par centaines de milliers de kilometres. C'est {lire qu'on a 
beau<,oup trava.j]Je! 

Mais QUC font les sections NBC? 
Faute de ponvoir travaiUer sur des «donnees reeUes» - fort 

henreusemellt d'ailleurs - nos sections NBC (Ia mienne anssi !) sont 
menaeees p~w line indenlable lethargie... malsaine! 

C'est un fait qu'i1 s'avere extremement difficile, sinon impossible, 
de monter des exerciees de valeur dans Ie cadre par trop restreint du 
(:enh'e 10ea.l, fante de simulatenr, de terrain adequat ... et d'honmles 
pa,rfois ... 

On ponrrait mieux travailler et pIn>; fadlement en relmissallt 
les detectenrs NBC de plusieurs (:entres d'intervcntion d'nne meme 
n~gion du P~tys. Le jeu vaudrait la, chandelle! On deplacerait Ie charroi 
et Ie materiel necessaire et indispensable... pour lm resultat plus 
<-'Oncluant ct tangible, vu que la mission it accomplir et les difficult.es 
a presentel' ponrraient etre Ie double ou Ie triple de celles devant 
lesqnelles on pent mettre nne section NBC lsoU>e d'nn centre travail
Iant seu1. Et ee scmit dans Ie groupe eIargi qn'on sauralt trouver et 
l'emnIation ct Ie bon travail qui engendre Ie « savoir et, Ie vou1oir 
faire ». 

De Iii a eonstituer un gronpe regional - lire: du bassin mlnler 
ou de la region mosellane par exemple - 11 n'y aurait plus qu'un 
tout petit pas a franchir. Ce « groupe regional» proflterait, Ie cas 
echeant, de l'ensemble du materiel NBC, .., de tonte l'experience ••. 
et de tonte la bonne volonte des divers centres de la region. 

En fDant, ,. encore ce minee fil d'idee, on en arriverait forMment 
a nn « gronpe national NBC»! I~e terme - pour pathetique an'i] 
sonne - importe pen en somme ! 

II ne s'agirait en eifet que de rassembler et d'nnir des hommes 
actifs - nne vingtaine ou nne trentaine de tous les centres dn pays 
ponr leur faire apprendre m.iclLx et davant-age ... au contact de spe
cialistes indigenes et etrangers. Les sections NBC «Ioeales» ne seraient 
pas les dernicres a profiter de cette innovation. Cette section profi· 
tera,it du materiel NBC dll pays cntier - et cHe serait a,nnee et en· 
trainee en cas de besom. 

Entendons-nous: toutes les sections NBC des divers centres font 
ce qu'clles penvent. Mais iI s'agirait de constituer nne ... on plusieurs 
sections rapides, bien formees et bien « armees » ! 

Un chef de section NBC, 
qui a voulu poser Ie probleme.,. 
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Protection Civile et Enseignement 

Chaque nouvelle catastr01Jlle, si eUe met en evidence I'(Lmplmu 
des tlkhes de la ProtecNon Civi7e, pose en u.eme temps Ie probU:me de 
l'instruct·ion des populations. Il est regrettable, en elfet, que la bonne 
volont-e et I.e devO'tlement dont font 1Jrewve /.es Gentaiues de 11olo/l
taires qu.i viennent spontanement a.P1Jortet leur concollr's aux sauve
teurs, soie11ot S01/Vel1t i.noperants, faute d'un mini.?ml1l1 de conna.issance.s 
pra tiqu es. 

Cette quest'ion n'est 1JWi ignoree dn Gouvernem,ent, qui ]Jar I'intet'
mediail'e du Service N aNonal de la Protection Oivile, asswe la fm'
mat'ion des cadres de la Protection Oivile, gn'zce aux differents Centres 
d'Insb'llction de Na.inville, Chaptal et Bordeaux. Dans chaque de1Jar
tement, des stages sunt l'egulierement organises pour fonner (les 
seconristes titulai.res du Brevet de la Protection Civil.e. (ActuelZem.ent, 
1Jlus de .~oo 000 di]Jl6rnes ont ete decetnes.) M ais il ne tau.t pas se ca
eher que eet effort reste encore insutlisant. Bien entendu, la constitu
Non d'unites du Service de Defense, app01'tera. a 14 protection civil~, 
une ai.de il1wutestable, rna.is seulement lorsq'tle des credits p81"1net
tront cI ce 1Jr'ojet ministel'jel d'entrer dans 1Lne phase d'applicat-ion, 

Si 1.0. cha.rge d'ass1/7'er la s1t1"Vie de la Nat'ion appart-i-ent a I'Etat.. 
chaque citoye?~ doit ap1JOrt81' sa contr·ibution a l'a:uvre de sauvegarde, 
Il doit pOWUOiT veiller it sa propre See'lLl"ite ainsi qu'it celle des si.ens, 
et meme '[)I'etfff son eonco-urs aux sQ'lweteurs. 

Dans notre societe moderne, il est diff'icile d'impose)' une charge 
supplementa-ire aux ad.u.ltes, deja absorbes 1Jar lew' travail et leurs 
soucis fa,mi.liaux. C'est a1£X en/ants q'!£'il est logiqt£e d'illculquer, des 
lel£r pl:!IS .ie/we age, des notions de 1Jr6vention, de secm'ite, de secou
/'isme, de proteet-ion civile en un mot, Cette fonnation dem"a·it com
IIlen<:C1' it la 1naison et se 1Jottrsuivre c'l l'ecole. 

Un ensei.gnement theorique dO'uble d'exercices p?"atiques doit etre 
donne a tous les eleves, q-uel que so·i·t Ie genre d'etab/.issement qu'ils 
f/'equentent:. Des cow"s pe1'1nettrai81l.t de fan.il-iariser les ecoliets avec 
les dangers, sans gmvite parfO'is, qu·e 74 1Jani(llLe su/tit (( transformer 
en catastrophes, 

Etoutfer un incendie, localiser et limite?' le.s degats en utiVisa.nt 
I.e 'materiel de seeow's dont sont obligatoirement pourvlls tous les 
etablissements d.'enseignement, organiseI' une evacuation methodique 
8t: cOlnpU'Jte a·vee Ie lninimttrn d'incidents, j-ugul81' tout tmnu.lte gene
tatenT de '[la.ni.que, donner les pl"emi81'S soins a d'eventuels blesses, 
Tenseign81' les services d.e secours des leur al'T·ivee: ces taches sont 
a la portee de,; ecoUers et des etu.diants. 

On peut laire confiance a la jeunesse car son enthO'Usiasme l:ui 
pennet d'aceomplir l·es taches les plus ingrates avec un devouement 
adm'im·ble. 

Le GO'!£vernement avait parta-itement compris ce probleme, et un 
deeret du Ministere de l'Edu<:ation nationale, en date du ~8 " 11 - 1958 
ordonnait l'enseignement des l'egles genel'ales de securite a:1LX eleves 
fn§quentant les etabUssem.ents d'enseignernent. 

Ce deCI"et, depuis sa. p1'Omu1gation il y a pres de hU'it ans, n'a pa,~ 
etf: mis systematiquement en application. 

La SOl;lltiun theor'ique l1e dependrait·e7le }Jas (l'une collabol"a.tion 
plus etroite entre Ie Ministe,.e de l'Edu.cation Nationale et Ie Servic 
National de la. Protection Oivile ? 

La Proter:tion C'ivile reC1£eillera·it a'insi dans Ie !1dur, 1es fruits 
de cette organisa.tion rmisque les jellnes 'instl'uits a l'ecole sel"aient ii 
meme de 1Jart'i<,'ip81' a·'[(. sauvetage de 1a popl£la.(;>ion en cas d'alerte de 
ynerre 011 de sinistre du temps de paix, allegea.nt ainsi considera.ble
mp-nt la. tfiche qui incombe aux secours collecHfs. 

(Protection Civile et Industrielle, Paris. 1965) 

Jugendsecouristen berichten 

Fiil' die ve."gangenen Pfingstferien hatte del' Herr Du'ektor del' 
«Protection Civile}) fiir uns .jlmge Secouristen del' U. 1\1. A. I. Stein
fOI1; eine Vbung in del' Bundesluftschntzschule in Bingen am Rhein 
vereinbart. Ein blauer Truck brachte Ims bei sonnigem Wetter zu den 

fern des Rheins. Die Reise ging iiber Trier illld Bernkastel nach 
Bingen. 

Die Bundesluftschutzschnle Iiegt in den Rebhaugen, Unsere Schule 
in Schimpach ist abel' bedeutend schoneI' und bessel' und dazll ganz 
h~sonders unser Koch und unser 1\fich. 

Die auf Selbstschutz spczialisierten Laienhelfer,Staffein von Lud
wigshafen und Kaiserslautern fiihrten eine groB angelegte Vbnng 
durch, die in Brandschutz, Loscharbeiten, Selbstrettung und Verwun
detenh'ansport bestand, UnSC1'e Aufgabe bestand in del' ersten llilfe 
fiil' die Opfcl' del' Katastrophe. 'Wir glauben gllte Arbeit beim Vel'
binden, Abschienen, \Vundbehandeln nnd bei del' Krankeniiberwachnn 

Die JllHqSeNJllristen '1:011 Stein/ort sin(l eifl'ige ZI/I,o(c/, ... 
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gcleistet zu haben, denn wir wurden von allen Anwesenden, ulSbeson
dere vom SchuUeiter lUld von RegierlUlgsdirektor l~rit.ze stark g-elobt
lind mit Erillnenmgsgeschenken bedacht.. 

'Vi.. hoffen unserem Lande, dem Herrn Direktor Bra.hms, dem 
HelTIJ Cia-ffone nod dem Herro Dr. Audry dadm'ch Ehl'e gemacht zu 
haben. 

CAufsatz von Guy Tescher und Fran<;ois Vv'eisgerber, Ju
gendsecouristen del' UMA I SteinfOlt, uber ihre Teilnahme 
an del' in Bingen am Rhein durchgefiihrten Dbung del' 
Bundesluftschutzschule. ) 

. . . aber VOl' allem (weh gewissenhu.fte PraktikeT! 

Nominations dans les Cadres de la Protection Civile 

Vu l'arrete grand·ducal du 5 septembre 1960, concel'nant les 01'

ganes de la Protection Civile, 
Vu l'arr-ete ministeriel du 14 juillet 1961, concernant la creation 

et Ie fonctionnement des organismes locaux de la Protection Civile, 

M. Henry Cravatte, Minist ..e de l'InterieuI', a accorde demission 
honorable de leurs fonctions comme Commissaires n~gionaux de la 
Protection Civile a Messieurs: 

Joseph ESCHET7E pour la region de Wiltz; 
Camille FELTEN pour la region de Mersch; 
Eugene MERKES pour la region de Clervaux/Troisvierges. 

Par Ie meme arret.e ministeriel en date du 1ur .iuillet 1965, ant ete 
nommes Commissaires regionaux de la Protection Civile: 

M_ Arsime KNAUF, secretaire communal, Clervaux, pour la re
gion de ClervauxJTroisvterges ; 

M. Lull MARTH, secretaire-econome de la clinique Saint-Joseph 
a Wiltz, pour la region de Wiltz; 

M. Albert NOESEN, architecte dipl.. Mersch, paUl' la region de 
Mersch. 

*
 
A la date du 13 octobre 1965, Monsieur Ie Ministre de l'Interieur 

a procede aux changements suivants dans Ie cadre des effectifs de la 
Protection Civile: 

Sur Ie vu de la mise sur pied de I'organisation de la Protection 
Civile Communale, demission honorable de ses fonctions df" Chef 
de Centre d'Intervention de Mamer est accordee a Monsieur Jean 
MARX, bourgmestre et cultivateur, demcurant a Mamer. 

Sur Ie vu de la mise sur pied de l'organisation de la Protection 
Civile Communale, demission honorable de ses fonctions de Chef 
de Centre-adjoint de Mamer est accordee a Monsieur Franc;oi~ 
SCHONCKERT. secretaire communal, demcurant a Mamer. 

Est n()mme Chef de Centre d'lntervention de Mamer Monsieul 
Carlo GAUSCHE, echevin et entrepreneur de transports, chef ct 
Centl'e-adjoint de Mamer, demcurant a Capellen. 

Est nomme Chef de Centre-adjoint de Mamer Monsiem Gaston 
WAGNER, maitre-mecanicien, demeurant a Mamer. 

Est decharge de ses fanctions de Chef dc Centre d'Intervention de 
Belvaux-Metzerlach, nomme Chef de Groupe II, adjoint: Monsieur 
Rene BlNSKY, employe, demeurant a Metzerlach. 

Est nomme Chef de Centre d'lntervention de Belvaux-Metzerlach : 
Monsieur Nicolas WAGNER, employe, Chef de Centre·adjoint de Bel
vaux-Metzerlach, demeurant A Metzerlach. 

Est nomme Chef de Centre-adjoint de Belvaux-Metzerlach: Mon
sieur Jean \VEBER, instituteur, 81. rue des champs a Belvaux. 

Est nomme Chef de Centre-adjoint de Wiltz: Monsieur Camille 
'NElLER, ouvrier des Services des barrages, demeul'ant a Ncertrange.. 

Luxemburger Experten beteiligten sich an der 
NATO-Warniibung « Dustfall » 

Am 16. Oktobar 1965 fand in den westeuropaischen NATO-Lan
dern die Dbung «Dustfall» staH, welche wesentlich dazu diente, Ar
beitsweise und Wirksamkeit del' nationalen Warnamter (centres na
tionaux d'alarme und centres fallout) zu erproben. An diesel' Dbung 
nahmen u. a. die \Vamamter der Protection Civile in Belgien, in der 
Bundesrepublik Deutschland, in England, Holland und Luxemburg teiL 
Annahcrnd 50 Experten del' Protection Civile, del' Armee und des 
Service de Radioprotection del' Sante Publique sicherten die Luxem
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burger Teilnahme an diesel' internationalen "Obung, dUI'ch welche be
sonders die Nachrichtenverbindungen, die "Obermittlung und Auswer. 
tung von Informationen sowie das Ergreifen del' entsprechenden Ent
scheidungen praktisch getestet werden sollten. 

Dank einer vorzLiglichen Zusammenarbeit zwischen Armee und 
Protection Civile im « Centre National d'Alarme» (C.N.A.) in del' 
Kaserne von VValferdlngen, konnte die von del' NATO veranstaltete 
und in unserem Land unter del' Autoritat des «Haut Commissariat 
de la Protection Civile Nationale» durchgefLihrte "Obung reibungslos 
und fruchtbringend absolviert werden, wobei unsere Vertreter mit ih
ren Kollegen del' belgischen, deutschen und franzosischen Warnamter 
zusammenarbeiteten. Die AuslOsung del' von del' Protection Civile 
Liberall im Lande errichteten Sirenen wLirde im Ernstfall eines Nu
klearkrieges auf del' Grundlage der im « Centre National d'Alarme ~ 
gewonnencn Informationen Libel' Zahl und Starke del' Atomangriffe 
in den NachbarlandeI'll, del' Windgeschwindigkeit, des mutmaBlichen 
Zeitpunktes atomarer Verseuchungsgefahr im Lande, usw., erfolgen. 

Es bleibt noch hervorzuheben, daB die Experten del' Protection 
Civile fLir den Dienst im C.N.A. aus del' Beamtenschaft verschiedener 
Verwaltungen rekrutiert wurden, diese Beamten hatten sich vor Jah
resfrist nach einem entsprechenden Aufruf von Herrn Pierre Gregoire, 
Minister del' Fonction Publique, freiwillig zur VerfUgung gestellt und 
haben sich inzwischen in Spezialkursen umfassende Kenntnisse zur 
AusfLihrung ihrer Aufgaben angeeignet. 

Die Hausapotheke 
Die Hansapotheke - sie ist in jedem Fall so wichtig wie del' Vel" 

bandskasten im Auto. Eine gute, cine ntitztiche Anschaffung, wenn 
man bedenkt, daB Sie diese Hausapotheke vielleicht schon morgen 
brauchen konnen, wenn slch jemalld 1m Haushalt verlet.zt. 

DAS SOLI, VERFuGBAR SEIN:
 
(cntspl'icht im wesentlichen dem Kraftwagenverbandskasten fUr 5
 
Pel'sonen i 

I R{)lle Heftpflaster 5 m X 2,5 em 
1 \Vuudsehnellverband 50 X 6 em 
:3 \Vundsehnellvel'bande 10 X 6 em 
2 Verbandpiickehen (klein) 
2 Verballdplickehen (mittel) 
1 Packung zu .je 5 Zellstoff·lHuJlkompressen 10 X 10 em 
:3 Brandwundenverbandpiiekchen 
1 Sehlagaderabbinder 
-l l\lullbinden 4 m X 8 em 
2 Dreieekttichcl' 90 X 90 X 127 em 
1 Augenldappe 
1 VCI'bandschel' 

12 ,Sicherheitsnadeln 
DI'ahtleitersehicncn, zusammensteckbar, 25 X 8 CIlI, 
mit ScIUUUllstoff gepolstert 

1 Fieberthcrmometer 
1 Hautdesinfektionsmittel 
1 buldrianhaltig'es Beruhiglmgsmittel 
1 sehmerzlinderndcs lHittel 

Was tun andere Lander fUr den Zivilschutz ? 

Jiihl'lich 625 JUUlione:n D1\I fii,' dcutsche Zivilverteidigung' 

Fii:r Zt~ecke der Zivi.lverteidi.(j'll11.g werden ge,(je11.wt'i;rtig CLUS Mi,ttelm 
des BundeshauslwZtes 625 Mi.lHonen DM .iCihl'l·ich au.sgegeben, d'i·cse 
SwJtmc WiTd in Z·1l7wn.ft noeh 1)ielfaoh e1'hoht we1'den ?1I'iiSseil. 

Die Zivilvertcidigu:ng H?Tliert aUe-rdings iln'en 1'Vert, t{;enn del' 
gem'dnete Ablaut ·innerhalb del' Volkswi.)'tscha.jt dctdul'ch gejiihrdet 
wird. Noeh A71jjassung von Expcl'ten erscheint es geboten, die elTeich
bare VerstCirkung da Zivilfl;erteicligung gerJe'niiber clem 6rfordcrlichen 
Aufwalld lind gege1/-iiber del' gesQ.1nten Vo7kslcirtsdwft zu en.uiigen. 

ls Ziel del' militiiri8chen unci ziJ.;ilen GesamtJ.;·erteicligung wird del' 
Schiltz des Stewtes und seiner' Burge)' UO!' einem bewa,ffneten Angri.f.f 
bezeichnet. Si.e soUe den Staat, die F'reihei·l 'und das f..,eben seiner 
Hiirger bewahren. Dnher setze die Zivilverteidi,(jung die IVri-lCLrbeit del' 
,(jesamtel/. Bevi5lke1'1mg vomits. Bie dihIe nicht O;uf den engen Bereich 
del' hWllplwmtl-ichen Kl'ii,tte begren.?/. bleiben. M'itarbeit abel' konne 
n'l/:,- c1'1vartet werdeu, wenn die Bevol1~m'lmg riickha.7tlosiiber di 
Gefahren einel' bewafjneten Auseinwnde)'setZenTI,(j /l·nd die MO,(jlAchkei.
ten eines Schnt.zes It'lterrichtet tdirde. 

*
 
Augensehntz gegen Atomblitz 

[')II Gesicht IInel All,(jen deR militiirischell Personal..s gegen <len 
AtO'lnbZitz Z1.I sehiitzel1, werde'll von einc'" ame,'ilwnischen F"inna Au
qensdwtzschild.ein Set·ien gefertigt. A'llj de·m aus KU'Hststofjnwtet·iaZ 
,(jefertigten (1)tisc:he'H Schntzschj,ld lC1'I'd ein trans1J(lj'entel' metanischer 
ubetzug angebracht. Es were/en zwei verschicdene Typen proclllziert: 
ei:ne /'iii' Pilotellhel.me, cHe a.ndere jii·r Benutzung ohne Helme. Der 
meta·msehe Uberzug 'ist so aufgetragen, daB el' nul' 2% des Lichtes 
clurchWBt. Vers?~che ergaben, daB (Ues fiir einen Schutz del' Augen 
und aiWqtlate S'icht geniigt. Getestet wurde diesel' Schutz' 'in den ver
gangenen· Jahren durch dus TaGUe Ai.r Comma.nd del' USAF 'lind der 
7wnadisehen LuftwaJfe. 

*
 
« Kulturluftsclmtz}) in Holland 

Bei d1'olunlder Kriegs,(jefaht sol? del' Noeben durch 7,;ii'll'igl-iche11 
Ii) ria./! oenctnnte «K1tltnrlu ftsr:lrutz» de)' Ni.ederlU?I1le aUe We1'tvollen 
[(ullstwel'ke de)' 6ffentlichkeitin Grotten 'lind B11.:nkern ve',-schw-irlden 
lassen. Einem Korps von Frei,wflligen wird del' Schut.z del' Bnudenk· 
ma.ler (mvertraut. Zuniirhst tdrd de?' gesamte lVluseumsbes-itz 'i·n dre': 
nettun,(jlSstujen eingete-ilt. « Rate» und «weiBe» Ku-n.st ,(IenieBt i'l 
Ernstfall Vorm'ng,o «blaue» KlIn:st darf notjnUs hdngenblei-ben. 

Die [J f'oBten Kostbarkeiten dei' holWndischen Bildersconmltmgen 
ha-ben jet?t schon Verliese zngewiesen bekommen. Bombensichere 
Schutz?"dume unter dem Maastrichter Pi.etersberg und Betonbllmker tn 

andvoort, in Heemske?'k bei Amsterdaml und i1~ Paaslo be-i MeppeZ 
stehen be1'eit. Neue Bombenkeller iiir die Kunst des La.ndes werden 
nnter anderem bei. Utrecht und Noordwijk gebau.t. Sie erhaI:ten Klima
anlage?l lI-nd Systeme zur Fenchtigkeitskol1trol.7e. 

36 37 



Grabden7f1,H'i.ler, o rgel.1I , K(in8eln und Chorbd:nke, die -man n-icht 
abI1'on.sp01·!-ieren lw,nn, m'lissen ncu:h den neuen Vorsr:h1'i.jten am 
Standort sel.bst abgeschinnt we'nlen. Da sieh ·im letzten Krieg Sand
saeke nicht bew{ihrt 7'wben, tt:ird ehl neues System mit vOTgegossenem. 
Beton entwickelt. Dw! Lliftschut8materUll soli so sehnell wie mi5g1ich 
ben,:iUiegen. 1nnerhalb i2Jj Stunden mii.ssen Hollands Kostba.rkeUen i.n 
Deckull[J Hegen. 

*
 
I'iiinftig zwei ScilIllst,undeJl wikhentlkh fiir di(~ Allsbildlmg 

Einen wesenniche·n Fortschritl 1JcrSlJr-icht sich dus Kielel' 1'111213'11' 
11lini"st~'inm 1;On del' :ietzt gctroffe·nen Vereinbanl?lg mit clem Kult'lls
n·i.niste"ULm, daB vom neuntcn Sehilljahr an in allen datii.rile Frage 
komnwnden Klassen, &0 in,~bc8ondere in den Abschl'llBklassen der 
Vo17tsschulen, .zwei Untm'ichts8tUllelen ·u:(jr;hentlie 11 lilr diB Grund
(1usbildung ·i.m Selbstsr:hntz ZlI1' Vertiig'wng stehen sonen. 

*
 
Internationalet' Katastrophens('hntz '? 

De,. Kafustl'ojJ!1ensclw.tzwireli.trl1rte,. el'/lstcl' ueno·IJ'I'lI1en. El' hat 
alle A,/t-,~sieht, in del' Zukunft -mehr und mehr'Z11 eineT internat·ionalen 
Institut'ion z'/i w(rnlen. Wie 'jetzt bekannt v.JIlrde, priilt die E't/.'I'o1Jaisrhe 
Wi'l'tscha.ft:sgemein.~elwjt die Moglidzkeiten, eill Gemeins!:hajtsoTgan 
ZUT K atMtroplwnbekampjn ng zu schafjen. 

Damit -i..st (lie EWG !Juj eine 1nitiat'ive del' Ell ndestagsCLbgeordne
ten Fnw Kede Strobel eingegangen, die Vo/'sitzende elm' sozial'istisehen 
Fraktian illl. Eu{'olJiii8ehen Pm'lament ·ist. DIe AogeonZnete hatte ·in 
rl-iesem FO'l'Schlag besondeTS allf (las GrulJenungliic:k auf Campagnole 
hingewi.esen. 

Wie in diesem Zllsmnmenhanfj in Bonn vpr7.autete, besehiiftigt sieh 
(lie E,'l/,Topciisrhe Wirtscltr'lltsgerneinschajt jetzt auch mit den Fragen 
des betriebsiirztZ.·iehen Dienstes. Di.e EWG-Komrniss'ion arbeitet zur 
Zeit einen Ge8t1 mtberirht iiber den Stand dipser Dienstp in den vel'
schiedenen LCindeni der Gemei.nschajt mls. 

*
 
Volkshunkel' ist in zwei Tagen fertig 

um Preis ei'l!es IVIilte7klossen·Autos kann jedel' dentsehe Normal
vel'bnw.ehe?' einen cigencn Atombunkel' nebeJl sel.1zem SiecUungshaus
chen in die Erde vel'8enkcn 7a.ssen. Ztvei Tu!]e /.(mg do:uert c/er Bin
beut, deF 1iOll jcc](;'))) Bau'k,l'a11 uemarht u;erden kanTz. Del' ?Ieue « Strah
ceHschutzlJau "', 80 del' Na7lLe des Blinkers in fJutem Behordell·Deutsc/7, 
'u;u.nw Heben d.er BaU8!:ha'u Bonn an elm' Eaunscheidel'straBe als viertel' 
Schutzbunker ei:nmonNel't. 

Notausstieg 'lind BeHi/tung tL;e1'den sel'ien1J1.ciBig l)oi'fabnzi.ert. Aueh 
die St-i7'1lseiten 'wen/e'n jWl'tig angelieleTt. BOfjenj6T'mige Einzelteile aus 
besondeTs gl'tem Stahlbeton nm ;gO Zentimetel' Dicke, die nebene-in
a/lder ein8ementiei't werden, l]i/.(1el1 die l¥iinde. Die Lange des Bunkers 
kann jeder" F'amiliem;weT selbst bestim,men, Bei, der groBtm.ogliz-ehen 
T~cinge lMsen sich P5 Pe--rsolle.n oim Bunke?' ztn-te-rbrin g en.. 

Wenn man den Sr.:hutzbau m'it einer 80 Zent-z;meter clicken E1·d· 
sehi,eht bedeckt, soU er sagar gegen Atombmnben sehii:tzen, die in 600 
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bi8 JOOO Meter Bllt/enwng einschlu,gcll. Dei' kleine « Volks1nmker 7

1:0'1'/ ;Z,f!O Mete)' j-J(jhe, J,88 Meter Ereite lind beliebigd7' Lange soli nach 
Anga/len del' JIerstel7erjinl1a bei S6'rienja.brikat-ion etwa, 850 Mark 
.ie PC/'son kosten, bei ei?H»)1 Sechs-PersmIeH-}lol/shalt also 5100 Ma.rko 

Franl;ois Simon t 
An den Folgcn eines ScJlIaganfalles versehied del' fl'iihere Direk

tor del' « Ponts et Chaussl:'es» lind nacluuaJige Wirtsehalts· und 1.l1nd
wirtschaftsminister, Hr. Fran~~is Simon, am vergangeneD 9, Oktobel' 
in einet' hauptstadtisehen KJinik. :\lit, dem in seinem 79. Lebensjahl' 
Vet'storbenen verliert ,lllCh die Protection Civile einen sympathisehen 
lind allgemein geachtetl:'n 1litarhcitcr. III', Fl'ant;ois Simon war seit 
langen Jahren luit den Belangen des Luxemburgin' Fellcrwehrdienstes 
wie auch del' Protection Civile selu eng verbmlden, Als PJ-asident des 
«( ('onseil Superieur de III. Protection Civile)} war Hr, Sunon stets ein 
vornehmer nnd hochqnalifiziel'tcl' Mensch, del' die Ii-unst del' Vcr
stiindiglmg zwischen gegensatz1ichen St~lnilplillirten allsgezeichnet be· 
herrschtc. Aile Freunde lmd lIelfer del' Protection Civile, die dienstlicb 
lind gesellschaftlich mit HelTn Simon in Beriiht"lmg knnwn, wel'den 
ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren ! 
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Programme provisoire 
de J'Ecole Nationale de la Protection Civile 

1965 : 
Decembre: 

3/5 
5 

U/12 
18/19 
27/29 

1966 : 
Ja.nvier : 

7/9 
9 

14/16 
22/23 
29/30 

Fevrier: 
4/6 

6 
12/13 
26/27 

Mars: 
4/6 

6 
12/13 
19/20 
26r

Avril : 
2/3 

23/24 
lUai:
 

7/8
 
19
 
22
 

Juln: 
5 

19 

26 
.'uiHet: 

3 

10 

40 

au 3 decembJ'c 1965 au 10 juillet 1966 

UMA Esch 
Service du Materiel 
C/I Marner (Exercice Type) 
C/I Diekirch (Exercice Type) 
Secouristes-juniors Larochett 

MA Petange 
Service du Materiel 
Colloque des Commissaires Regionaux 
C/I SteinfOlt (Exercice Type) 
C/I Mertert (Exercice Type) 

UMA Differdange
 
Service du Materiel
 
C/I Larochette (Exercice Type)
 
C/I Ettelbruck CExercice Type)
 

UMA Steinfort
 
Service du Materiel
 
C/I Petange (Exercice Type)
 
C/I DUdclange (Exercice Type)
 
C/I Mersch (Exercice Type)
 

Colloque des Cadres Superieurs
 
CII Troisvierges (Exercice Type)
 

C/I Luxembourg III (Exer'cice Type)
 
.Journee des Cadres
 
Exercice d'ensemble Groupe II (Petange, Steinfort, Kayl,

Belvaux)
 

Exercicc d'ensernble Groupe III (Dudelange, Rernich,

Mertert)
 
Exercice d'ensemble Groupe IV (Echternach, Larochette,

Mersch) 
Exercice d'ensemble Groupe VI (Wiltz, Troisvierges) 

Exercice 
Redange) 

d'enscrnble Groupe V (Diekirrh, Ettelbruck. 

Exerdce 
Mamer) 

d'ensemble Groupe I (Luxembourg I, II, III, 

SIGNAUX DES SIRENES D'ALARME de I a 

PROTEcnON .CIVILE, 

~12.9j~~ - 12,9 st'C' T 12.9 s#~ +- t~~::~~ . VORALAR,.,

I . .. 50'1' .. ':1 PAUSE' PREALAR,.,EI PAUSE 

2.1 uc 

..; ... ~, 

PAUSE 

- ~~" 

~ 

,......

1 64.5u'c 

"

WFTALARH 

ALAR",E AERIEN 

N8 C ALARM 

ALAR,.,E N 8 C 

ENTWARNUNG 
FIN O'ALARME 

FfUERALARM 

.. :~···~..r~~·~~.!'.;,/.:t;;;:;-.:r:"·~~:..~i::J SO'-"; .--=:J:....! ..;\.~--;;:-,~::-; mot' OJ'; - ......;.:.. .-, 

J min 
ALARME INetNOIE 
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