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Ohne Selbstschutz (Hauswehr), ~Inzel
brände wachsen zu großen Brandtlächen 
zusammen. In besonders schlimmen Fällen 
kommt es zu sogenannten Feuerstürmen. 

Das eigentliche Brand
Objekt kann oft nicht 
gerettet werden. Der 
Selbstschutz kann aber 
bel rechtzeitigem und 
gut geführtem Einsatz 
die Ausbildung des 
Brandes verhindern 
und die umliegenden 
Gebäude oder gar 
einen ganzen Stra
ßenzug vor der völli
gen Zerstörung retten. 
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Ergebnis bei Selbstschutz 

~}j 
r r r r 

Schaden lokalisiert 

Eine praktische Anleitung 
80°/. der Luftkriegstoten des zweiten Weltkrieges Helen den 
Flammen der Slädlebrände zum Opfer. Diese Zahl beweist. wIe 
wichtig gerade vorsorgliche Brandschulzmaßnahmen sind. 
Der Schweizerische Bund für Zivilschutz gIbt In einer von 
Herber. Alboth und Hans von Dach zusammengestellten 
ZlvllschutzHbel dem Brandschutz einen bevorzugten Platz. 
Unsere Darste llungen auf den Umschlagselten dieses Heftes 
sind Auszüge aus dieser schweIzerischen SelbstschutzHbel. 

Mit Selbstschutz (Hauswehr). EInzeibrände werden durch 
den Selbstschutz Isoliert, In günstigen Situationen sogar 
gelöscht. Sie können bis zum Eintreffen von besser ausgerü .. 
steten Verstärkungen mindestens niedergehalten werden. 
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Das neue Gesicht" 
des Selbst"schut"zes 
Von Walter Haag, Bad Godesberg 

Mit der Bekanntgabe eines Erlasses zur Neugliederung des 
Selbstschutzes sind die Erörterungen über das zweckmäßigste 
Organisationssdlema des Selbstschutzes zu einem vorläufigen 
Abschluß gekommen. Daß diese Neugliederung eine dringend 
notwendige Vereinfachung und Straffung der bisherigen Selbst· 
schutzorganisation bedeutet, ist offensichtlim. -' Diejenigen Or· 
ganisationseinheiten, deren Aufgaben im wesentlichen in der 
Leitung des Selbstsdmtzes liegen - wie Selbstschutzblock, 
SelbstsdlUtz·Teilabschnitt, Selbstschutz·Abschnitt und Selbst· 
schutz·Bereiche -, entspredten zwar in etwa der bisherigen Glie· 
derung, nur daß in übereinstimmung mit dem Entwurf der 
"Allgemeinen Verwaltungs vorschrift über die Leitung des zivi· 
len Luftsdtutzes im Luftsdtutzort" zum Teil neue Bezeichnungen 
gewählt werden mußten. Dagegen wurden die Organisations· 
einheiten, denen unmittelbar die Selbsthilfe im Hause und der 
sduuerpunktmäßige Einsatz zur Schadens bekämpfung obliegt -
wie Selbstschutzgemeinschaft und Selbstsdtutzbezirk -, entschei· 
dend verändert. - Das starre System der Untersdteidung zwi
sdten den Hausselbstsdmtzkräften (Mindeststärke 1/7) und den 
übrigen Hausbewohnern und damit die Untersdteidung von 
SeI bstsdt u tz· Hausgemeinscha ften und Selbs tsch.utz·N adtbar· 
schaften ist nunmehr fortgefallen. Die vereinfachte Organisation 
des Selbstsdtutzes auf der untersten Ebene entspricht den Be· 
dingungen einer die gesamte Bevölkerung umfassenden Selbst· 
hilfeorganisa lion, erleichtert den Aufbau des Selbstschutzes und 
trägt vor allen Dingen der Erfahrungstatsame Rechnung, daß der 
wirkungsvolle Einsatz des Selbstsmutzes fast aussdtließlich von 
der Persönlidtkeit und dem Beispiel der Selbstsmutzwarte ab· 
hängen wird. Der Verzicht auf die bisherige Selbstschutzblock· 
gruppe dürfte leimtfallen, nachdem nunmehr vorgesehen ist, 
für die Besdtaffung der persönlichen Ausrüstung und der Geräte 
des Selbstsmutzzuges Bundesmittel zur Verfügung zu stellen. 

Für den BundesluftsdlUtZlJerband ergibt sidt eine neue Situation. 
Der Erlaß über die Neugliederung des Selbstschutzes stellt ihm 
vordringlich folgende Aufgaben, die nur in enger und harmoni· 
scher Zusammenarbeit aller Sachgebiete (Organisation, Aufklä· 
rung und Werbung. Ausbildung) gelöst werden können: 

• Gewinnung und Betreuung von Selbstschutzwarten, 
• Aufstellung und Betreuung von Selbstschutzzügen, 
• Ausbildung der Selbstschutzwarte und Selbstsmutzzüge, 
• Unterweisung und Ausbildung der gesamten Bevölkerung. 

* 
Aus dem Erlaß des Bundesministers des Innern über die Neu· 
gliederung des Selbstschutzes geben wir den wesentlichen In
halt im folgenden wieder: 
Der Bundesluftschutzverband hat nadt § 31 Abs. 2 Nr. 1 des 
Ersten Gesetzes über Maßnahmen zum Sdlutz der Zivilbevöl· 
kerung die Aufgabe, neben seiner aufklärenden und beratenden 
Tätigkeit die Organisation und Ausbildung freiwilliger Helfer 
für den Selbstsmutz der Bevölkerung durchzuführen. Im Rah· 
men dieser gesetzlichen AufgabensteUung hat der BLSV in den 
vergangenen Jahren ein Organisationsschema für den Selbst· 
schutz erarbeitet und auf dieser Grundlage freiwillige Helfer 
ausgebildet. Unter Berücksidttigung des z. Z. dem Bundesrat zur 
Zustimmung vorliegenden Entwurfs einer Allgemeinen Verwal· 
tungsvorschrift über die Leitung des zivilen LuftsdlUtzes im 
Luftschutzort (AVV·LS·Ort) und unter Auswertung der bishe· 
rigen Erfahrungen ist in Zusammenarbeit mit dem BLSV und 
dem Bundesamt für zivilen Bevölkerungssdtulz ein Plan für die 
Neugliederung des Selbstschutzes erstellt worden, mit dem eine 
Vereinfachung und damit zugleidl Straffung der Selbstschutz
organisation erreimt werden soll. 



Unerläßlich ist die Unterweisung in Erster 
Hilfe. Das Anlegen von Verbänden muß 
10 lange geübt werden, bis der Griff sitd. 

Nam Auswertung des Bespremungsergeb· 
niss es in der Sitzung des Ständigen Aus
smusses für die zivile NOlstandsplanung 
om 24. Mai 1960 und der Stellungnahmen 
der Länder und der kommunalen Spitzen
verbände Ist beim weiteren Aufbau des 
Selbsl5dlUtzes künftig von folgender Glie
derung auszugehen: 

Selbs tsm u tzgem einseh a ft, 
SelbstsdlUtzblod<. 
Sei bs t5ch u tzbezi rk, 
Selbs Isch u tz-Tei 1a bschni I t, 
Selbstsmutz-Absmnitt. 
SelbstsdlU tz-Bereich. 

1. SelbstsmutzgemeinsmaH 

Die Selbstschulzgemeinschafi tritt als un
lerste Organisationseinheit an die Stelle 
der bisherigen Selbstsdtutz-Hausgemein
sdtaft bzw. Selbstschutz-Nachbarschaft. 
Sie umfaßt entweder ein Mehrfamilien
haus oder eine I-Iäusergruppe, jedoch 5011 
die Zahl von 125 Personen nicht über
sdlritten werden. Bei der Einteilung ist 
grundsätzlim anzustreben, daß für jedes 
lIaus eine Selbstschutzgemeinschaft ge
bildet wird. 
Bel kleineren Häusern kann allerdings 
von einer Gliederung ausgegangen wer-

Der Brandlchub.helfer erwirbt in den Lehr
gängen Sicherheit im Umgang mit Motor
Ipritzen, Schlauch leitungen und Kupplungen . 
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den, die auch mehrere Häuser (z. B. meh
rere Einfamilienhäuser) umraßt. Bei der 
Durdlrührung eines Sdlutzraum-Baupro
gramms wird diese Einteilung mit dem 
Ziel zu überprüfen sein, daß in jeder 
lIaus- oder lIäusergemeinschaft, die über 
einen gemeinsamen Schutzraum verfügt, 
eine Selbstschutzgemeinsdlaft gebildet 
wird. Als ausgebildete Selbstsdtutzkrart 
steht der Selbstschutzgemeinschaft zu
nädlst der Selbstschutzwart zur Verfü
gung. Er hat die Aufgabe, im Frieden in 
seinem Bereim für den Selbstschutz zu 
werben und die Ausbildung der Bewoh
ner zu fördern. In ei nem Ver t eidigungs~ 
falle hat cr die zur Verfügung stehenden 
Ilausbewohner entsprechend ihrer Lei
stungsfähigkeit und ihrem Ausbildungs
stand einzusetzen - glcimgüllig ob stän
dige Bewohner oder nur vorübergehend 
Anwesende. 
Die bisherige Unterscheidung zwismen 
Selbstschutz· J fausgemeinsmaO undSelbst
smutz·NadlbarschaO ging davon aus, daß 
für den Selbstschutz auf unterster Ebene 
mindestens 7 ausgebildete Selbstschutz· 
kräfte erforderlim sind (1 Selbstschutz
wart, 3 Ilausfeuerwehrieute, 2 Laienhel
ror und 1 Melder). Soweit diese Krähe in 
einer Hausgemeinschaft nicht zur Verfü
gung standen, sollte statt dessen eine ent
spremend größere Selbstschutz-Nachbar
schaft gebildet werden. Diese Unterschei
dung zwischen Hausselbstschutzkröften 
und der übrigen Bevölkerung wird wegen 
der in der Praxis erkennbaren Schwierig· 
keiten, vor allem in personeller Hinsidlt, 
zumindest in der ersten Aufbauzeit des 
Selbstschutzes, aufgegeben. Selbst wenn 
es gelingen sollte, in einer Hausgemein
sman oder Nachbarschaft 7 Selbstschutz
kröfte zu werben lind auszubilden, wer
den sie im Ernstfall kaum alle zur Ver
fügung stehen. Die Heranziehung zum 
Wehrdienst, die Verpflidttung zum Not~ 
dienst, der Wem sei des Wohnsitzes oder 
.des Arbeitsplatzes sowie andere Um
stände, die sich nicht übersehen lassen, 
würden mit Simerheit dazu führen, daß 
ein großer Teil der ausgebildeten Haus
selbstschutzkröfte gerade im Ernstfall 
ausfällt. Darüber hinaus würde die Er
fassung, überprüfung und Einteilung der 
Hausselbstsdlutzkröfte einen verwaltungs
organisatorischen Aufwand voraussetzen, 
der die Möglichkeit des Bundesluftschutz
verbandes weit übersteigt. 

Statt der Aufgliederung in Hausselbs t
sdtutzkrähe und übrige Bevölkerung wird 
anzustreben sein, die gesamte Bevölke
rung, soweit sie für den Selbstsdwtz in 
Betracht kommt, nam und nach in einer 
kurzen Grundausbildung mit allen Spar
ten des Selbstschutzes vertraut zu ma· 
men, so daß jeder an jeder Stelle für alle 
Aufgaben im Ernstfall Verwendung fin
den kann. Es wird nidll verkannt. daß der 
Unterweisung der gesamten Bevölkerung 
Schwierigkeiten entgegenstehen. Gleich
wohl ist sie organisatorisch einracher und 
im Endergebnis wirksamer als die Her
anbildung spezieller Hausselbstsrnu tz
krähe. 
In der Anrangszeit wird anzustreben sein, 
durch den BLSV und insbesondere durch 
die Selbstschutz warte eine kurze ge
dru&.te Einführun~ in die Aufgaben des 
Selbstschutzes (seJbstsdlUtzmäßiges Ver
halten, Rettung, Brandsdtutz. Erste Hilre) 
vertpilen zu lassen, um weiten Teilen der 
Bevölkerung auf diese Weise wenigstens 
die Grundbegriffe des Selbstschutzes zu 
vermitteln. Bel der Neugliederung der un
tersten Organisationseinheit kommt dem 
SelbstsdlUtzwart erhöhte Bedeutung zu. 
Vordringliches Ziel des Dundesluftschutz
verbandes ist es daher, Selbstschutzwarte 
zu gewinnen, auszubilden und ständig zu 
betreuen. 
Diese Änderungen gegenüber der bisheri
gen Gliederung bringen in organisatori. 
smcr und personeller Hinsicht eine we
sentliche VeroinfadlUng, schaffen eine be
weglime und runktlonsfähige Selbst
scnutzgemeinscnaft, die den tatsächlimen 
Verhältnissen am besten angepaßt ist, 
und erleichtern den Aufbau einer die ge
samtc Bevölkerung umfassenden Selbst
hilfeorganisation. Zu einem späteren Zeit
punkt kann dann geprürt werden, ob neben 
dem Selbstschutzwart noch weitere Haus
selbstschutzkröfte mit speziellen Funk
tionen ausgewählt und entsprechend aus
gebildet werden sollen. 

2_ SelbstsdlUlzblod< 
(RidllzahJ: 500 bis 1000 Einwohner) 
Der Selbstsmutzblo&. ist ein wichtiges 
Zwischenglied zwischen SelbstsdlUtzge
meinschaft und Selbstsmutzbezirk. Der 
Leiter des Sclbslschutzblockes unte rstützt 
und berät die Selbstschutzwarte seines 
Bereiches im Frieden; im Verteidigungs
falle sorgt er für den Kräfteausgleich und 



Schwerpunkteinsatz im Rahmen der Nach
barschaftshilfe der SelbstsdlUtzgemein
schaften und hält zugleim die Verbindung 
mit dem Leiter des Selbstschutzbezirks, 
um ggfs. die Hilfeleistung des Selbst
schutzzuges oder behördlicher Einrimtun
gen anzufordern. Zur Aufredtterhaltung 
der Verbindung mit den Selbstschutzge
meinschaften und dem SelbstsdlUtzbezirk 
sind ihm2Meider zur Verfügung zu stellen. 
Im Untersmied zum bisherigen Organi
sationsplan wird von der Einrichtung 
einer SelbstsdlUtzblockgruppe in der 
Stärke von 1/9 mit Brandschutz-, Rettungs
und Laienhelfern abgesehen. Die Selbst
schutzblockgruppe vermag nach Stärke 
und Ausrüstung die Hausselbstsmutz
kräfte im allgemeinen nicht wirksamer zu 
unterstützen als die Nachbarsdtaftshilfe 
der Selbstsmutz-Hausgemeinschaften. Die 
als notwendig erkannte Selbstsmutzein
heit ist in Gestalt des Selbstschutzzuges 
beim Selbstschutzbezirk vorhanden. Das 
schließt nicht aus, daß in einem fortge
schrittenen Stadium des Aufbaues auch 
beim Selbstschutzblock bestimmte Kräfte 
zur Verstärkung der Nambarsdtaftshilfe 
konzentriert werden. 

S. Selbsumutzbezirk 
(Rimtzahl: 5000 Einmohner) 

Der Selbstsmutzbezirk tritt an die Stelle 
der bisherigen Selbstsmulzgemeinsmaft. 
Der Leiter des Selbstschutz bezirks hat 
die verantwortungsreime Aufgabe, maß
geblich an der Auswahl der Selbstschutz
warte und der Leiter der Selbstschutz
blocks mitzuwirken und diese laufend zu 
betreuen. 
Die besondere Bedeutung des Selbst
sdtutzbezirks liegt weiterhin in dem in 
diesem Bereim aufzustellenden Selbst
schutzzug, der folgende Einsatzkräfte um
faßt: 

Führer 
Kraftspri tzens taffel 
Rettungsstaffel 
Laienhelfers taff e1 

1 
1/5 ~ 8 
1/5 ~ 8 
1/5 ~ 8 

1/18 

Er ist ausgerüstet mit einer Tragkraft
spritze TS 2 (kleine Motorspritze). die auf 
einem Löschkarren transportiert wird. An 
die Tragkraftspritze können gleichzeitig 
drei Sdtläuche mit verschiedener Stärke 
angeschlossen werden. Außerdem verfügt 
der Selbstschutzzug über Bergungsgeräte, 
Sanitäts ge räte und über Strahlennach
weis- und -meßgeräte. An Kröften sind 
außer dem Leiter des Selbstschutz
bezirks und dem Selbstschutzzug noch 
3 Melder erforderlich. Die Selbstschutz
züge sind für wirksame Rettungsmaßnah
men und eine erste Sdtadensbekämpfung 
im Luftsdtutzort von besonderer Bedeu
tung. Sie stellen ein notwendiges Binde
glied zwischen dem Selbstschutz und dem 
behördlichen Luftschutzhilfsdienst dar 
und sind bei einer Planung, nach der die 
örtlichen LSHD-Kräfte am Rande oder so
gar außerhalb des eigentlidten Stadtge
bietes bereitzustellen wären, unentbehr
lich. Eine besondere Notwendigkeit für 
die Selbstschutzgemeinschafiszüge ergibt 
sich in noch stärkerem Maße für die Orte 
über 5000 Einwohner, in denen ein ört
licher LSHD nicht aufgestellt wird. 

Nur in Millionenstädten erfolgt eine Zusammen
fassung von Se-Abschnitten zu Se-Sereic:ben. ~ 
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Aus der Erfahrung des zweiten Weltkrie
ges hat sich ergeben, daß das Stadtgebiet 
bei einer sdtwerpunktmäßigen Bereit
stellung von Einsatzkräften. die auch 
heute unabdingbar ist. nidtt von allen 
Hilfskräften und -mitteln entblößt werden 
darf, sondern daß besonders kleinere Ein
satzeinheiten schadtbrettartig im gesam
ten örtlichen Bereich verteilt werden müs
sen. 
Für die Beschaffung der Ausrüstung des 
Selbstsmutzzuges, deren Kosten sich mit 
persönlicher Ausrüstung und Geräten auf 
insgesamt etwa 12000 DM belaufen dürf
ten, werden voraussichtlich Bundesmittel 
zur Verfügung gestellt (vgl. Entwurf des 
Bundeshaushaltplanes für das Rj. 1961, 
Kap. 3804 Ti!. 889). 

4. Seibstsmutz-Teilabsdmitl 
(Rimtzohl: 20000 Einmohner) 

Der Selbstsdtutz-Teilabsmnitt (bisher: 
Selbstschutzbezirk) deckt sich mit dem 
Luftschutz-TeilabsmniU des Entwurfs der 
AVV-LS-Ort. Nam deren Bestimmungen 
bedient sich der vom örtlimen LuftsdlUtz
leiter bestellte LS-Teilabschnittsleiter des 
Selbstsmutz-Teilabsmnittsleiters bei der 
Leitung des Selbstschutzes. Aufgabe des 
Leiters des Selbstschutz-TeiJabsdmittes 
ist der Aufbau der Selbstsmutzorganisa
Uon und die selbstschutzmäßige Aufglie
derung in seinem Bereich sowie die orga
nisatorisme Einbeziehung der Betriebe des 
erweiterten Selbstschutzes. Bis zum Selbst
schutz-Teilabschnitl reimt aum die Orga
nisation des BLSV. d. h. der Leiter steht 
als ehrenamtlicher Helfer des BLSV an 
der Stelle. an der die unmittelbare Ver
bindung zu den Selbstsmutzkräften der 
Bevölkerung herzustellen ist. Von seiner 
Tätigkeit hängt die Einsatzbereitschaft 
des Selbstschutzes weitgehend ab. 
Um die Ausbildung auf Orts ebene zu be
schleunigen und die notwendige Breiten
wirkung zu erzielen, wird außerdem an
zustreben sein, daß aum im Teilabsc:hnitt 
einfache Ausbildungseinrichtungen ge
schaffen werden. Hier wird im Ernstfall 
auch die Meldestelle liegen, die die Ver
bindung zwischen den unteren Gliede
rungen des Selbstschutzes und der ört
lidten Luftsmutzleitung herstellt. Mit 

Diese Meßgeräte zeigen Kernstrahlen an . 

Ausnahme von 5 Meldern sind beim Teil
abschnitt keine Einsatzkräfte vorzusehen. 

5. Selbstsmutz-Ab.mnitl 
(Rimtzohl: 100 000 Einmohner) 

Der Selbstschutz-Absdmitt deckt sim mit 
dem LS-Abschnitt nach dem Entwurf der 
AVV-LS-Ort. Er dient der organisatori
sdten Zusammenfassung der Selbstschutz
gliederungen und stellt in größeren Städ
ten die Verbindung zur örtlichen Luft
schutzleitung her. Gemäß Entwurf der 
AVV-LS-Ort bedient sich auch hier der 
LS-Absmnittsleiter des Selbstsmutz-Ab
schnitts leiters bei der Leitung des Selbst
smutzes. 

6_ Selbstsmutz·Berehh 
(Ridltzahl: 500000 .c.inroohnerJ 

Der Selbstschutz-Bereich mit einer Richt
zahl von 500000 Einwohnern bezweckt 
die Zusammenfassung von Selbstschutz
Abschnitten in Millionenstädten. Es wird 
sich hierbei nur um die Städte Hamburg 
und Münmen handeln. die die Einteilung 
in dieser Größenordnung nicht schema
tism. sondern nach den sim aus ihrer 
Eigenart ergebenden luftschutztaktismen 
GeSichtspunkten vornehmen werden. 
Bei der Organisation und Ausbildung des 
Selbstsdtutzes ist von allen verantwort
lichen Stellen des BLSV laufend Verbin
dung mit dem örtlichen Luftschutzleiter 
zu halten. 
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Mit der Zuleitung des Enlwurfs d er 
" Allgemeinen VerwaltungsvorschrIft 
tUr den örtlichen Alarmdienst" (A VV 
Alarmdienst) an den Bundesrat ISI 
ein wellerer wichtiger Schrill zur 
Vorwlrkllchung des zivilen Bevölke
rungsschutzes In der Bundesrepu
blIk getan. Nach § 8 des " Erslen Ge
setzes über Maßnahmen zum Schutz 
der Zivilbevölkerung" vom 9. 10. 
1957 sind die Gemeinden verpfllch
tel, die fUr die öffentliche Alarmle
rung der Bovölkerung erforderlichen 
örilichen Elnrlchlungen zu beschaf
fen, bereitzustellen, zu unterhalten 
und zu betreiben. 
Zur Ausführung dieser den Gemein
den auf dem Gebiete des örtlichen 
Alarmdienstes obliegenden Aufga
ben bedarf es einer allgemeinen 
Verwallungsvorschrlfl durch die Bun
desregierung, um einen elnhell
lichen Aufbau des örtlichen Alarm
dienstes Im Bundesgebiet zu ge
währlelslen und den Anschluß des 
örtlichen Alarmdlensles an den bun
deseigenen LS-Warndlenst zu er
möglichen. Wegen der Wichtigkeit 
dieser Maßnahmen veröffentlichen 
wir Im folgenden einige wesenl
liehe Auszüge dieser für den Alarm
dienst bedeulungsvollen Vorschrlfl. 

• 

Allgemeine Bestimmungen 

Aufgabe des örtlimen Alarmdienstes ist 
die öffentlime Alarmierung der Bevöl· 
kerung durm Sirenen oder sonstige aku· 
stisme Mittel bei Angriffen durm Flug· 
zeuge oder Raketen (Luftalarm) und bei 
radioaktiven Niederschlägen oder Vergif. 
tung und Verseuchung durch memisme 
und biologische Kampfstoffe {ABC·A larm} 
sowie die Bekanntgabe der Beendigung 
der Gefahr (Entwarnung nach Luft· bzw. 
ABC·Alarm). 
Der Alarmdienst gehört zum Aufgaben· 
gebiet des örtlichen Lurtsmulzleiters. In 
Orten nach § 9 Abs. 1 des Ersten ZBG 
s teht ihm hierzu der Leiter des LS·Fern· 
meldewesens mit zur Verfügung. 
Oie zuständige Landesbehörde überwamt 
die ordnungsmäßige Durmführung des 
Alarmdienstes in den Gemeinden. 
Soweit die Länder und Gemeinden Alarm· 
mittel selbst besmaffen, werden diese 
Körperschafl cn nur im Auftrage und für 
Rr chnung des Bundes tätig; sie haben das 
Eigentum an den Gegenständen für den 
Bund zu erwerben. 
Oie nus Bundesmitteln beschafTten Alarm· 
millel sind als Bundeseigentum beson· 
ders zu kennzeichnen. 

Alarmmittel und ihr Einsatz 
im Verteidigungsfalle 

Im örtlichen Alarmdienst werden ver· 
wendet: 

8) reste LuOsmutz·Sirenenanlagen. 
b) fahrbare Luftsdmtz·Sircnen, 
c) behelfsmäßige Luftschutz·Alarmgeröle. 

Mit den festen und fahrbaren Luftsmutz· 
Sirpnen werden folgende Signale ge· 
geben: 
n) Heulton von 1 Minute Dauer, 

Bedeutung: Alarm bei Luftangri ffen 
LuOalarm; 

b) 2 x untrrbromener Heulton von 1 Mi· 
nute Dauer. 
Bedeutung: Alarm bei radioaktiven 

Niederschlägen oder Ge· 
föhrdung durch biologisdlC 
oder memisrne Kampf. 
stoffe = ABC·Atarm; 

c) Dauerton von 1 Minute Dauer, 
Bedeutung: Beendigung der Gefahr 

nam Luft- bzw. ADC· 
Alarm "", Entwarnung. 

Die Signale werden aum über die an das 
LS·Warnnelz angesdllossenen Ortsruf· 

anlagen (Lautsprecher auf Straßen und 
Plätzen) gegeben; für die sonstigen be
helfsmäßigen LS·Alarmgeräte ist die Be· 
deulun~ der Alarmzeimen durch den örl 
lidlen LS·Leiter festzulegen. 
Die festen LS-Sirenenanlagen sind an das 
Warn netz des vom Bund gemäß § 7 des 
Ersten ZBC eingerichteten LS·Wa rndien
stes anzuschließen, dessen übertragungs· 
einridllungen in der für den jewei ligen 
Ansdl lußbcreich zuständigen Vermitl· 
lungss tclle der Deutschen Bundespost 
enden. 
Dei Ausliisung der Sirenen über Rund 
steueranlagen des Starkstromnetzes 
enden die übertragungseinrirntungen des 
LS·Warndienstes in dem betreffenden 
Elcktrizitiitswerk {Umspannwerk}. Di f' 
hier eingebauten tedmisc:ben Einrichtun· 
gen für die Sirenensteuerung gehören 
zum LS·Wnrndienst. 
Die festen Sirenenanlagen werden in deI 
Regel durdl das zuständige LS·Warnaml 
ausgelöst. Der örtliche LS·Leiter hai 
selbständig auszulösen 

a) wenn das zuständige LS·Warnamt da5 
Stidl\vort "Luftl.llarm" oder .. ABC· 
Alarm" oder "Entwarnung" durrn· 
gegebC'n hat und die örtlichen Sirenen 
anlagen infolge Versagens der übp.r· 
örllidlen Steuereinridltung nicht 811S' 

gelöst s ind; 
b) wenn das zuständige LS·Warnaml 

nidtt alnrmiert und auch über das LS· 
Warnnelz kein Stichwort gegeben hat 
aber ein Luftangriff erkannt ode, 
radioaktive Niedersmläge bzw. bio' 
logische oder mcmische Kampfstoffp 
festgestellt werden. 

Der örtlime LS-Leiter kann die Befugni!l 
zur Auslösung ocr Sirenenanlagen aul 
die LS·Abschnittsleiter übertragen, wenn 
besondere Gründe dafür vorliegen. 
Bei Ausfall auch der örtlichen zentral en 
Auslösung sind die LS·Sirenen auf An 
ordnung des örtlimen LS·Leiters bzw 
LS·Abschnittsleiters einzeln durch Hand 
oder ein mernanisches r1landsteuergerät 
in Bet rieb zu setzen. 
Die örtlichen Luftschutzleiter der Orte 
nach § 9 (1) 1. ZBG haben dem zustän· 
digen Warnamt jede selbständige Alar· 
mlcrung in nerhalb ihres Ortsbereiches 
sofort mitzuteilen. 
Fahrbare Luftsmutz·Sirenen (Anhänger) 
sind vom örtlichen Luftschutzleiter, in 
Orten mit Luftsmutz·Abschnitten von den 
AbsdlllittslC"ilern, einzusetzen, wenn die 
festen Sirenenanlagen ganz oder tei l 
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weise ausgefallen sind und das zustän
dige Luftschutz-Warnarnt das Stimwort 
nLuftalarm" oder "ABC-Alarm" oder 
"Entwarnung" durchgegeben hat. 
Wenn und solange feste Sirenenanlagen 
Dom nirnt eingebaut oder ausgefallen 
sind und auch fahrharp- Sirenen nidlt zur 
Verfügung stehen, sind behelfsmäßige 
Luftsdmtz-Alarmgeräte einzusetzen. Als 
solme können verwendet werden: hand
bediente Sirenen, Ortsrufanlagen, Fabrik
pfeifen, Typhone und sonstige akustische 
Mittel, die geeignet sind, die Bevölkerung 
zu alarmieren. 
Die Auslösung der behelfsmäßigen Luft
smutz-Alarmgeräte ist vom örtlichen Luft
smutzleiter zu veranlassen, sobald das 
zuständige LS-Warnarnt über das Luft
sdmtz-Warnnetz das Stichwort "Luft· 
alarm" oder "ABC·Alarm" oder "Entwar· 
nung" durchgegeben hat. 

Planung, Besdtaffung und Einbau 

Der Umfang der Ausstattung mit festen 
Sirenenanlagen ist im wesentlimen von 
der flämenmäßigen Ausdehnung, der Ge· 
ländestruktur und der Form der Bebauung 
der betreffenden Gemeinde abhängig. Es 
bedarf daher in jedem Einzelfall einer 
besonderen Planung. Hierbei sind die zu 
dieser A VV gehörenden .. Temnismen 
Richtlinien für Planung und Einbau der 
resten Sirenenanlagen des örtlichen 
Alarmdienstes" (TR·Alarmdienst) zu· 
grunde zu legen. 
Bei der Planung sollen alle Stellen, Be· 
hörden und Betriebe, deren Interessen 
berührt werden, rechtzeitig beteiligt wer· 
den. Das zuständige LS·Warnamt ist in 
jedem Fall wegen des Anschlusses des 
örtlichen Alarmdienstes an den bundes· 
eigenen LS·Warndienst zu beteiligen. Das 
LS·Warnamt kann auch zur Beratung bei 
allen anderen Fragen des örtlichen Alarm· 
dienstes herangezogen werden. 
Bisher für Feuer· und Katastrophenalarm 
verwendete und andere noch vorhandene 
Sirenenstellen sind in die Planung mit 
einzubeziehen, wenn sie den tedmischen 
Bedingungen entsprechen und ihrer Lage 
nach geeignet sind. 

Der Standort der luftschutz·Sirenen ist aus· 
schlaggebend für die akustische Wirkung. Zum 
Beispiet sind in Städten Gebäude mit Spitz· 
dächem für d ie Aufstellung de r Sirenen ge
eigneter als Flachdachhäuser. Auf dem lande 
sind Gebäude in Hangloge zu bevorzugen. 
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Mit privaten Grundstückseigentümern, 
auf deren Grundstück eine Sirene ange
brach t werden soll , ist eine Vereinbarung 
zu schließen, ebenso mit Fernsorechleil
nehmern, deren Anschlußleitung fü r die 
Auslösung des Alarms mitbenutzt wer
den soll. Führt die Leitung zur Steuerung 
einer Luftschutz-Sirenenanlage über das 
Grundstück eines Dritten, ist mit dem 
Eigentümer dieses Grundstücks ei ne Ver
ei nbarung abzuschließen. Werden Luft
schu tz-Sirenen auf öffentlichen Grund
stücken angebrach t, kann ein Gestattungs
vertrag abgeschlossen werden, soweit 
eine schriftliche Vereinbaru n~ für erfor
derlidt geha lt en wird. 
Als Ersatz für ausge fallene Luftsmutz
Sirenen sind Reservesirenen au f Lager zu 
halten. Die Anzahl und Verteilung be
stimmt das Bundesamt für zivilen Bevöl
kerungsschutz im Einvernehmen mit der 
zuständigen Landesbehörde. Das gleime 

gilt für Smaltkästen, Sirenenweimen und 
Sirenensteuerrelais. 
In kleineren Gemeinden vorhandene Orts
rufanlagen (Lautspremer auf Straßen und 
Plä tzen) können im Einvernehmen mit 
dem zuständigen LS-Warnamt an das 
Luftsmutz-Warnnetz angesmlossen wer
den, sofern sie den temnismen Bedingun
gen entsprechen und di e erforderlichen 
Zusa tzein rimtungcn eingebaut sind. 
An Hand der Planungsunterlagen und des 
zugehörigen Leistungsverzeichnisses s ind 
von den Gemeinden die Einbaukos ten 
durdt Einholung entspremender Kosten
angebote zu ermitteln. 
Das Bundesamt für zivilen Bevölkerungs
schutz veranlnß t - nam Maßgabe der ver
fü gbaren Mittel - die Besrnaffung der 
beantragten Geräte, die den Gemeinden 
unmittelbar angeliefert werden. Die Län
der si nd berechtigt, in der Vergabekom
mission mitzuwirken. 

Gleichzeitig stellt das Bundesamt für zivi
len Bevölkerungsschutz - nach Maßgabe 
der verfügbaren Mittel - den Gemeinden 
über die zuständige Landesbehörde die 
für den Einbau beantragten Mittel zur 
Verfügung. 
Der Anschluß der Sirenen über Fern
sprechanschlußl eitungen und die etwa 
aussdtließlich für diesen Zweck zu übe r
lassenden Stromwege sind bei der Deut
smen Bundespost über den zuständigen 
Warnamtslei ter zu beantragen. 
Die für die Unterbringung der AlarmmIt
tel erforderlichen baulichen Maßnahmen 
si nd von den Gemeinden durmzuführen: 
das gleiche gilt für den Abschluß von 
Miet- oder Pachtverträgen über Unterstell
und Lagerräume. Die für die Ausstattung 
der Unterstell- und Lager räume notwen
digen Gegenstände werden von den Ge
mei nden beschafft. 
Für die Wartung der Alarmmittel ist mit 
einer geeigneten Fachfirma ein Wartungs
vert rag abzuschließen. Die im Wartungs
vertrag festzuse tzenden Kosten sollen 
im Durch schnitt je Sirenenstelle nicht 
mehr als 140 DM (jährlich) betragen. 
Die allgemeine Betreuung von Sirenen 
stell en wird freiwi lligen Helfern des ört · 
lichen Alarmdienstes (Sirenenwartel 
übertragen, die möglichst im gleichen 
Hause wohnen sollen. 
Alle Schäden an fahrbaren Luft srnutzsire
nen s ind sofort und, soweit möglich, mit 
eigenen Ins tandse tzungsmitteln auszubes· 
sern. Eine InansprudmBhme von Privat
firmen ist nur begründet, wenn die eige
nen Einridltungen unzureichend sind oder 
fachkundi ges Personal nimt zur Verfü
gung steht. Vor der Vergabe von Instand
setzungsaufträgen an Priva t firm en sind 
Kostenanschläge einzuholen. Bei Arbei 
ten, die voraussichtlich den Betrag von 
300 DM überschreiten, si nd die Kosten
anschläge vor Beginn der Arbeiten dem 
Bundesamt für zivilen Bevölkerungs
schutz vorzulegen. 

Probebetrieb der A1annmillel 
im Frieden 

Der Probebetrieb dient der Unterrirntung 
der Beoölkerung und der überprüfung der 
Planung und Ternnik des örtJidlen Alarm
diens tes. Er erm öglidlt ferner eine ku rze 
F'unktionskon trolle der tedmisrnen Ein
ridllungen. 
Die fes ten Sirenen anlagen s ind im Frie
den mindes tens oierteljährIich jeroeils im 
Rahmen der Inbetriebnahme des Luft
srnutz-Warnnetzes in der Weise kurz
zeitig in Betrieb zu nehmen, daß die 
Signale 

Luftalarm, 
ABC-Alarm, 
Entwarnung 

mit einer Zwisrnenpause Don mindesten~ 
einer Minute hintereinander ausgelöst 

Die festen Sirenenonlagen sind, so verlangt 
es der Entwurf der Allgemeinen Verwaltung'. 
vorschrift, im Frieden mindestens vierteljähr
lich im Rahmen der Uberprüfung des luft
schutznetzes in der Weise kurneitig in Be
trieb zu nehmen, daß die Signale luftalorm, 
ABC.Alarm und Entwarnung mit einer Zwi
schenpause von mindestens einer Minute 
hintereinander probeweise ausgelöst werden. 
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roerden. Dos zuständige Warnamt ist zu 
beteiligen. 
Unabhängig von dem Prohehetrieh sind 
die Sirenen monatlich für jeweils zwei bis 
drei Sekunden einzuschalten, damit etwa 
om Laufrad oder on der Innen wand des 
Gehäuses angesetzte Ruß- oder Schmutz
teile abgeschJeude'rt werden. 

Die fahrbaren Luftschutzsirenen sind mo
natlich durch Auslösung der Signale in 
Betrieb zu nehmen. Diese überprüfung 
soll in der Regel oußerhalb der geschlos
senen Ortsloge durchgeführt werden. 

Die Gemeinden hoben der Beoölkerung 
Tag und Stunde des Probebetriebes recht
zeitig öffentlidl bekanntzugeben. Dabei 
ist zu beachten, daß sich der Wirkungs
bereich der Ferntastgeräte örtlicher Luft
srnutzleiter in vielen Fällen auf benach
barte Gemeinden erstreckt. 
Soroeit militärische Einrichtungen vorhan
den sind, ist auch der Stundortkomman
dant bzw. Stondortälteste der Bundes
wehr rerntzeitig über den Probebetrieb 
zu unterrichten. 
Im Verteidigungsfalle und menn ein öf
fentlicher Notstand verkündet wird. hat 
ein Probebetrieb von Alarmmitteln zu 
unterbleiben. 

* 
Verluste an Alarmmitteln oder Smäden 
durm Brand, Diebstahl oder unsachge
mäße Behandlung sind der zuständigen 
Landesbehörde sofort mitzuteilen. 
Bei Diebstahl, vorsätzlicher Sambesmä
digung und vorsätzlimer Brandstiftung 
ist unverzüglim der zuständigen Straf
verfolgungsbehörde Mitteilun~ zu mamen. 
Die Kosten für die Beschaffung der Alarm
mitte l und Einr ichtung der SirenensteIlen, 
zu denen auch die Kosten für die tem
nisch-handwer klimen Un tersuch u ngsa r
beiten bei der Planung und für die tech
nism-handwerklimen Leistungen bei der 
überprüfung und Instandsetzun~ vorhan
dener Sirenen zählen, trägt der Bund. 

Friedensmäßige Benutzung 
von LS-Sirenen 

Die Sirenen des örtlimen Alarmdienstes 
können im Frieden ga nz oder teilweise 
für Zwedce der Feuerwehr und des Kata
strophendienstes mitbenutzt werden, so
weit dies ohne Benutzung von LuftsdlUtz
Warngestellen und der an sie herange
führten Leitungen möglich ist. Außerdem 
können einzelne Sirenen zur Abgabe von 
Zeit- oder Pausenzeichen verwendet wer
den (unmitte lbare Aus lösung) . 
Für die friedensmäßige Benutzung der Si
renen sind folgende Signale festgesetzt : 

a) dreimal Dauerton von je 12 Sekunden 
mit je 12 Sekunden Pause; Bedeutung: 
Feueralarm; 

Auf den Lagekarten im Führungsraum eines 
Luftschulzwarnamtes ist das Luftlagebild dar
gestellt. Vom Warnamtsleiter und seinen 
Gruppenführern werden de n an das Wamamt 
angeschlossenen Warnstelle n Luftlagemeldun
gen und Informationen durchqegeben. Oie Aus
lösevorrichtungen für die LS-Sirenen ermög
lichen die Alarmierung des gesamten Worn
gebietes ode r auch einzelner Warngruppen. 
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b) dreimal Dauerton von je 12 Sekunden 
mit je 12 Sekunden Pause und einmal 
Dauerton von 1 Minute; Bedeutung: 
Katastrophenalarm; 

cl einmal Dauerton von 12 Sekunden: Be-
deutung: Zeit- und Pausensignal. 

Im Verteidigungsfalle und wenn ein öf
fentlimer Notstand verkündet wird, ist 
die Benutzung von Sirenen für andere als 
Luftschutzzwecke untersagt. 

Standorte und Lautstärken 

Die ortsfesten Sirenenanlagen umfassen 
eine oder mehrere im Ortsbereich einge
baute Luftschutzsirenen (Sirenenstellen). 
Bei Neueinrimtung von SirenensteIlen 
sind nur Luftsmutz-Einheitssirenen 57 zu 
verwenden. 

Die Planung der SirenensteIlen erstreckt 
sich im wesentlichen auf folgende Punkte: 

Festlegung der Zahl und der Standorte 
der SirenensteIlen; 
Bestimmung der Auslöseverfahren; 
Fesllegung der Leitsirenen; 
Ermittlung der Kosten; 
Erstellung eines zusammenfassenden 
Bauvorschlages. 

Standort und Zahl der Sirenenstel1en sind 
so zu planen, daß eine einwandfreie aku
sti sche überdeckung sichergestel1t ist. Da
bei sind die nachstehenden Reichweiten 
und Forderungen zugrunde zu legen. 
Die Luftschutz-Einheitssirene 57 ergibt bei 
einer durchschnittlimen Aufstellungshöhe 
von 15 m folgende Lautstärken bei einem 
Abstand von: 

200 m 87 Phon. 
300 m 79 Phon, 
400 m 73 Phon, 
500 m 67 Phon, 
600 m 62 Phon. 

Die Lautstärke der normalen Umgangs
sprache liegt bei 50 bis 60 Phon. 
Für eine einwandfreie Oberdeckung des 
zu versorgenden Gebietes sind erforder
lich: 

a) in Städten an Punkten mit 
starkem Verkehrslärm 75 Phon. 

b) in Städten an Punkten mit 
mittlerem Verkehrslärm 65 Phon, 

c) in Städten in ruhiger Wohn-
lage 60 Phon, 

d) in ländlimen Gemeinden 
mit offener Bauweise 55 Phon. 

Die genannten Werte entsprechen jeweils 
folgenden Abständen vom Standort der 
Sirene: 

zu a) rund 350 m, 
zu b) rund 550 m, 
zu cl rund 660 m, 
zu d) rund 800 m. 

Da bei Ausfall einer Sirene das Gebiet 
der ausgefallenen Sirene von den benach
barten Sirenen noch ausreichend mit über
deckt werden muß, verringern sim die 
vorstehend angegebenen Abstände wie 
folgt: 

zu a) auf 180-250 m, 
zu b) auf 250- 350 m, 
zu c) auf 300--400 m, 
zu d) auf 450-600 m. 

Die angegebenen Strecken entsprechen 
folgenden Abständen der einzelnen Sire
nen voneinander: 

zu a) 350 - 500 m. 
zu b) 500 - 700 m, 
zu cl 600 - 800 m, 
zu d) 800-1200 m. 

Für übersmlägliche Schätzungen können 
je km! rund 1,5- 2,5 Sirenen angenommen 
werden. 
Der richtige Standort der Luftschutzsire
nen ist ausschlaggebend für ihre Wirkung. 
Zu wenige und zu weit auseinander
stehende Sirenen erschweren die Erken
nung des Sirenensignals. Zu dicht ste
hende Sirenen ergeben keine größere 
Sicherheit, erfordern aber erhebliche 
Mehrkosten. 
Als Standorte für Luftschutzsirenen sind 
vorzusehen: 

in Städten möglichst hohe Gebäude so
wie Gebäude an Straßenkreuzungen 
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(Verkehrsknotenpunkte) und an Punk· 
ten mit regelmäßigen Menschenan· 
sammlungen (Theater, Bahnhöfe, Sdm· 
len, KrankenhäuserJi 

In ländlichen Gemeinden Gebäude in 
Hanglage oder in geschlossenen Sied· 
lungen. 

Gelände mit Waldbestand verringert die 
Reichweite. 
öffentliche Gebäude sind zu bevorzugen. 
Gebäude mit Spitzdächern sind günstiger 
als solche mit Flachdächern. In Siedlungen 
mit aufgelodcerter Bebauung und ein· 
slöckigen Gebäuden können die Sirenen 
auch auf 10-15 m hoben Masten errichtet 
werden. 
Am Standort der Sirenen muß Drehstrom· 
anschluß vorhanden sein. Falls nom 
GJeimstromversorgung besteht, ist der 
Zeitpunkt einer etwaigen Umstellung 
beim zuständigen Elektrizitätswerk zu 
erfragen. 
Für die AuslösunSil der Sirenen über mit· 
benutzte Leitungen des öffentlichen Fern· 
sprechnetzes muß im gleimen Haus oder 
im Nambarhaus ein Fernspremanschluß 
vorhanden sein. 
Hauptanschlüsse von Behörden oder Per· 
sonen des öffentlichen Dienstes sind zu 
bevorzugen. 
Vor endgültiger Festlegung des Stand· 
ortes einer Sirene ist der bauJime Zu· 
stand des Geböudes, insbesondere des 
Dachstuhls, unter Heranziehung eines 
Bausachverständigen zu prüfen und das 
Ergebnis schriftlich festzulegen, um 
etwaige spätere Streitigkeiten mit dem 
Hauseigentümer nam Einbau der Sirene 
zu vermeiden. 

Auslöseverfahren 

Die festen Sirenenanlagen werden über 
mitbenutzte Anschlüsse bzw. über hierfür 
besonders geschaltete posteigene Strom· 
wege des öffentlimen Fernspremnelzes 
oder über das Starkstromnetz mittels 
einer RundsteueranJage ausgelÖSt. 
Die Entscheidung über das Auslösever· 
fahren trifft das zuständige Warnamt im 
Einvernehmen mit der Gemeinde. 
Dabei sind folgende Gesichtspunkte zu 
beamten: 

a) Die AuslösunSil über mitzubenutzende 
Fernspremansmlußleitungen setzt ge· 
eignete postalische Fernsprechan· 

schlüsse bei den SirenensteIlen oder in 
deren unmittelbarer Nähe (im gleichen 
Gebäudeblock ohne Straßenüberque· 
rung) voraus. Die Freizügigkeit in der 
Auswahl dcs Standortes ist dadurch. 
eingesmränkt. Bei der Auslösung 
durch eine Rundstcueranlage besteht 
volle Freizügigkeit, da die Auslösung 
unmittelbar vom Starkstromanschluß 
der Sirene abgezweigt wird und ein 
besonderer Leitungsweg dafür nicht 
erforderlich ist. 

b) Die SirenensteIlen werden bei Aus· 
lösung über Leitungen des öffentlichen 
Fernspremnetzes jeweils nach den 
vorhandenen Fernspremvermittlungs· 
stellen oder Fernsprem·Teilvermitt· 
lungsstellen zusammengefaßt. Bei Aus· 
lösung über Rundsteueranlagen ist zu 
beachten, daß diese oft nur bestimmte 
Teilgebiete des Stromversorgungsnet· 
zes umfassen, so daß u. U. benachbarte 
SirenensteIlen nicht mehr mit ausge· 
löst werden können. Andererseits 
braucht sich der Steuerbereim der 
Rundsteueranlage nimt mit dem der 
örtlichen Sirenenanlage zu decken. 

c) In einem Ortsbereich können beide Aus· 
löseverfahren nebeneinander ange· 
wandt werden. Sirenen in örtlichen Be· 
reichen, die etwa von der Rundsteuer· 
anlage nimt erfaßt sind, werden über 
mi tzubenu tzende Fernsprechansd:tluß· 
leitungen bzw. posteigene Stromwege 
ausgelöst. Die Anlagen werden dann 
so zusammengestellt, daß sie gemein· 
sam ausgelöst werden. In gleimer 
Weise können auch mehrere Rund· 
steueranlagen (etwa von den einzelnen 
Umspannwerken) zusammengefaßt 
und auch mit Anlagen über mitzube· 
nutzende Fernspremansmlußleitungen 
bzw. posteigene Stromwege zusammen 
arbeiten. 
In ländlühen Gebieten, in denen eine 
größere Anzahl von kleineren Orten 
für den Alarmdienst zusammengefaßt 
werden kann, ist u. U. die Auslösung 
über eine Rundsteueranlage wirt· 
schaftlimer als über Postleitungen. 
Hierbei ist jedoch zu berücksidlligen. 
daß diese Orte nur gemeinsam alar· 
miert und entwarnt werden können. 

Rundsteueranlagen erfordern meist er· 
heblidte Aufwendungen für ihre Einrich· 
tung. Auch bei anfangs reichlimer Bemes· 
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sung der notwendigen Steuerleistungen 
muß damit gercdmet werden, daß z. B. in 
Industriegebieten diese Anlagen nach 10 
bis 12 Jahren durch Anwachsen der Netz· 
belastung (von der die notwendige Steuer
leistung abhängig ist) erweitert werden 
müssen. Ihre Heranziehung zur Auslösung 
von Sirenen kann deshalb nur dort ver· 
treten werden, wo diese Anlagen von den 
EI ektrizi tä tsversorgungsunternehmen be· 
reits betrieben oder in absehbarer Zeit 
eingebaut werden. Der Einbau von Rund
steueranlagen lediglich für Zwecke des 
örtlichen Alarmdienstes ist aus diesen 
Gründen zunämst nicht beabsichtigt. 
Da die Rundsteueranlagen zum bundes· 
eigenen Warndienst gehören, muß ihr 
Einbau vom zuständigen Warnamt veran· 
laßt werden. Dieses ist daher von vorn· 
herein bei der Prüfung und Entscheidung 
über die vorzusehende Technik der Aus· 
lösung zu beteiligen. 
Die für die örtliche Auslösung der Sirenen 
notwendigen .. Ferntastgeräte" gehören 
zum Luftsmutz-Warndienst. Sie werden 
auf Veranlassung des zuständigen Luft
smutz·Warnamtes in den BefehJsstellen 
der örtlidten Luftschutzleiter oder der 
Luftsmutz·Abschnittsleiter durch die Deut· 
sche Bundespost eingebaut. 
Bei Ausfall der zentralen Steuerung kön
nen die Sirenen einzeln und von Hand 
ausgelöst werden. Um eine möglimst ge· 
naue Signalgabe zu ermöglichen, werden 
hierzu etwa 10-200/0 der Sirenen stellen 
als "Leitsirenen" mit einem l-fandsteuer
gerät ausgerüstet. Die nimt mit diesem 
Gerät ausgestatteten Nachbarsirenen wer· 
den im Takt der Leitsirenen durch Betäti· 
gung eines Druckknopfes im Schaltkasten 
durch Hand geschaltet. 
Die Standorte der Leitsirenen sind so aus· 
zuwählen, daß sie telefonism, möglimst 
auch über Sprechfunk, erreichbar sind 
(z. B. in unmittelbarer Nähe von LS-Ret· 
tungsstellen, LS-Meldestellen, Polizeiwa· 
chen usw.). Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß das zugehörige Handsteuergerät bis 
zu 300 m von der SirenensteIle abgesetzt 
werden kann. 
Im Normalfall werden das Handsteuer· 
gerät starkstrommäßig ausgeführt und die 
Auslöseleitungen von diesem Gerät zum 
Schaltkasten als Starkstromleitungen ver· 
legt. In Fällen, in denen sich eine Ober· 
querung der Straße oder unbebauter Flä· 
chen mit dieser Leitung nicht vermeiden 
läßt, muß ein Handsteuergerät in smwach
strommäßiger Ausführung verwendet 
werden. Die Auslöseleitung wird dabei 
als Fernmeldeleitung (Kabel oder Frei
leitung) verlegt. 
Die Zahl der für einen Luftschutzort be· 
reitzustellenden fahrbaren Sirenen hängt 
von der räumlichen Ausdehnung und von 
der Art der Bebauung ab (dicht oder auf· 
gelockert, eng· oder weitmaschiges Slra· 
ßennelz). 
Die Fahrwege der einzelnen Sirenen fahr· 
zeuge sowie die Ersatzwege sind durch 
praktlsme Versuche festzulegen. Dabei ist 
die Fahrzeit zu messen. Es muß erstrebt 
werden, daß die Alarmierung mit fahr
baren Sirenen in kürzester Zeit erfolgen 
kann. 
In Orten mit Abschnitten werden die fahr· 
baren Sirenen zweckmäßig auf die Luft· 
schutz·Abschnitte verteilt. Eine Reserve 
bei der örtlichen Lufismutzleitung ist not· 
wendig. 
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Die Gemeinde Antweiler kann sich 
rühmen, in Luftschutzfragen ein Bei
spiel für den ganzen Kreis Euskir
chen und weit darüber hinaus zu ge
ben: Nahezu jedes Haus im Ort hat 
einen Selbstschutzwart, der sich in 
Luftschutzfragen gut auskennt und 
bereit ist, sich weiter auf diesem Ge
biet von Fachleuten schulen zu las
sen. Mehr noch: Selbst die oberen 
Jahrgänge der Volksschule beschäf
tigen sich regelmäßig im Unterricht 
mit Luftschutzfragen. In der Praxis 
sieht das so aus, daß die Jungen gut 
wissen, mit Motorspritze und Lösch
geräten umzugehen. Die Mädchen 
sind auch in Erster Hilfe ausgebildet. 

In Sekundenschnelle Kupplungsstücke an
schließen, das gehört mit zum Ubungspro
gramm-alles wie bei der groBen Feuerwehr. 
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LuftsdlUtz im Lehrplan 

.. In Luftschutzfragen darf Antwciler als 
das MusterdorC des Kreises angesehen 
werden", sagt Lehrer Rohr, der Kreisstel
tenleiter des Bundesluitschutzverbandes. 

Am Montag und Dienstag war die fahr
bare Luftschutzschule der Landcsstelle 
Nordrhein-Westfalcn des BLSV in Ant-

B 

weiler, um hier einen zehnstündigen Lehr
gang abzuhalten. Schon die ersten Unter
richtsstunden am Montagabend im Jugend
heim waren übcrrasrnend gut besumt. 
.. Nur die Vertreter der Freiwilligen Feuer
wehr fehlten" I bedauert Schulleiter 
Nimptsch, der den Luftsdwlzgedanken in 
den Lehrplan der Schule aufgenommen 
hat. 

Die Smule Antweiler gibt ein Beispiel 

Dazu Kreisstellenleiter Rohr: 

.. Es ist sehr wichtig. auch die Jugend an 
die Aufgaben des Luftschutzes heranzu
führen. Eine Sdtule, die diese Aufgabe 
nicht in den Lehrplan einbezieht, ist rück
ständig und verschließt die Augen vor 
den Problemen der Gegenwart. Nidtt nur 
das Dorf, auch die SdlUle Antweiler gib t 
ein smönes Beispiel. Antweiler ist das 
erste Dorf im Kreis Euskirchen, das so 
organisiert ist." 

Im wäre sebr glüddim ... 

Schulleiter Nimptsm, der zu Beginn die
ses Jahres an Luftschutzlehrgängen teil
nahm und das dort Erlernte sofort an die 
Kinder weitervermitte ltc, meint: 

.. Natürlich ist der Luftschutz kein Garan
tieschein, genausowenig wie der Arzt 

einem Patienten garantieren kann, daß er 
ihm das Leben reltet. Wir versichern un
ser Eigentum gegen SdIädcn versmieden
ster Art, warum sollen wir uns im Luft
schutz nicht auf einen möglichen Ernst
fall vorbereiten? Ich wäre sehr glücklim, 
wenn man mir später einmal sagen 
könnte: Ihre Arbeit war umsonst, der 
Ernstfall ist nie eingetreten." 

Mit viel Eifer 

Mit wieviel Eifer und jugcndlic:her Begei
sterung die Schüler bei der Sache sind, be
wiesen sie wenig später bei einer übung 
auf dem Smulplatz. Kreisbrandmeister 
Jansen hätte seine helle Freude gehab t, 
wenn er die Jungen bcobamtet hälte. 

Mit Sachkenntnis und schnell brachten sie 
die Tragkraftspritze (TS 2) der Luftschutz· 
schule in Gang, rollten eine Schlauchlei
tung aus, schlossen Kupplungsstücke an. 
und schon schossen Wasserstrahlen aus 
den drei Schlauchleitungen in die Luft. 

Wie bei der großen Feuerwehr 

"übung beendetl" rief der kleine Trupp
führer, und die an der übung beteiligten 
Schüler - alle trugen weißlackierte Helme 
- rollten die Schläuche vorschriftsmäßig 
zusammen und brachten sie an den Ws· 



gen zurück, Audt der Abbau vollzog sich 
'lehr sdmell. Ieder kannte genau seine 
Aufgabe - wie bei der großen Feuerwehr. 
Die Mädchen sahen vom Fenster aus zu. 
Die Schülerinnen wurden von Lehrerin 
fonas in Erster Hilfe ausgebildet. Die 
Ausbildung wurde unterbrochen, weil die 
Lehrerin an die Sdtule Köttingen versetzt 
wurde. ,.Das ist hoffentlidt nur vorüber
gehend", meint dazu SdlUlleiter Nimptsdt . 
• Klnder und Eltern hoffen, daß di e Leh
rerin bald wieder in Antweiler sein wird. 
Sie kann dann die Ausbildung der Mäd
chen fort setzen." 

Kreisstellenleiter Rohr und der Leiter der 
Luftsdmtzsdmle, Gablowsky, wiesen 
übereinstimmend darauf hin, daß die an
fängliche Zurückhaltung der Bevölkerung 
gegenüber Luftschutzfragen langsam einer 
',"deren Einstellung Platz mache. 

Die Schläuche sind angeschlossen, und nun 
heiBt es : "Wasser Marsch!" - Schulleite r 
Nimptsch ist hierbei interessierter Zuschauer. 

Gleich in langer Reihe sind d ie Schüler von Antweiler hie r angetreten, um staunend festzu· 
~ ste ll en, wie weit und wie hoch "ihre" Tragkraftspritze es tut. Wenn das keinen Spaß macht .. .! 



•••• Gewwandhaus zu 

Gemeinnütziges Helf. flum 
Die Sorge . um den Lebensnotstand mit 
der Verpflichtung. bedrohter Menschheit 
~chutz und Hilfe zu gewährleisten, wo 
tmmer auch die Existenz dieser Mensch
heit gefährdet sein mag, verbindet die 
Organisationen des gemeinnützigen Hel
fertums in gemeinsamer Verantwortung. 
Ihnen ist auferlegt, in den Bereich ihrer 
vorsorgenden Maßnahmen alles einzu
beziehen , was der Erhaltung des Lebens 
und dem Beistand bedrängter, verletzter 
und in Not geratener Mensdlen dienen 
kann. 
Nicht nur die alltäglichen Unglücksfälle, 
Oie den Beistand der Ersten Hilfe in San i
täts-, Pflege- und Soziale insatz erford er
!im machen. rufen eine HelferschaO auf 
~en Plan. Auch die Katastrophe. die plötz
hch und unvorhergesehen große Lebens
bereime des Menschen treffen und zu 
N.o tständen auswamsen läßt, erfordert 
die Aufmerksamkeit in Vorsorge und Vor
kehrung. Eine durm die Natur ausgelöste 
Katastrophe untersmeidet sim in ihren 
Aus wirkungen kaum von der durch Men
sc:nenhand erzeugten Katastrophe, sei 
diese nun durch Unzulänglichkeit und 
mangelnde Wadtsamkeit (z. B. Verkehrs
katastrophe) oder sei sie durdt Waffen
wirkung jeder Art (bewaffneter Konflikt) 
ausgelöst. 
Sowohl das Deutsme Rote Kreuz, Basis
Organisation für den LufisdlUtz-Sanitäts
dienst, als auch der BundesluftsdlUtzver
band, Betreuungsorganisation für den 
SelbstsdlUtz der Zivilbevölkerung, haben 
im Bereidt des zivilen Bevölkerungs
sdlUtzes ih re Aufgaben, die zwar auf ver
schiedenen Wirkungsebenen liegen, aber 
dem gleidlen Zweck dienen. Ocr Krei sver
band Braunsmweig des ORK sah sim 
deshalb anläßlich se iner ordentlidten Mit
gliederversammlung, die er bei zahlrei
mer Beteiligung seiner Helfer und Hel
ferinn en und vieler Bürger der Stadt in 
dem Kongreßsaal de r Industrie- und Han
delskammer durmführte, veranlaßt, durch 

~t-~~[~Ej~,~Kontaktaufnahme mit dem BLSV seine Bereit-
smaft zur Mitarbeit 

im zivilen ßcvöl-
kerungsschutz 
öffentlich zu 

dokumentie
ren. Für ein 

soldtes 
Vorha-

Eine Begegnung von 

ben smien Braunsdtweig geradezu prä
destiniert, da der Kreisvorsitzende des 
DRK, Oberstadtdirektor a. D. Dr. Lot z I 

gleichzeitig Prüsident des BLSV ist. 

Eine beispielhafte Begegnung 
Präsident Or. Latz ging in seinem Rechen
sdtaftsberimt aus von dem Heuss-Wort, 
daß aus einem .. Vom-Krieg-Herkommen" 
das Deutsme Rote Kreuz zu einem Ver
mächtnis des Friedens geworden ist. Mit 
neuen Aufgaben für den Hilfsbedürftigen 
und Sdtutzsuchenden steht es im Dienste 
der Nächstenliebe. Wie stark in Braun
schweig das Edto für das Rote Kreuz ist, 
bewies Dr. Lotz nimt allein dadurch daß 
in der kurzen Beridt tszeit des Jahre~ die 
M,itglied.erzahl um 244 auf fast 2000 ge
stiegen Ist : er legte auch das Bekenntnis 
der Bevölkerung Braunschweigs zur Ro
ten-Kreuz-Id ee, das sich durch Spenden 
und Mitarbeit äußere, dar und forderte 
auf, die Sammelwodte für das Deutsche 
Rote Kreuz zu einer Solidaritötswoche 
der Ersten Hilfe zu machen. 
Was Dr. Latz über den Einsatz der Rot
kreuzärzte (10452 Hilfen im Jahr), über 
Medikamentenhilfe (500 kg), über Blut
spendedienst (1799 Spender und 714 
Frischblutkonserven) berichten konnte, 
war außerordentlim eindrucksvoll. Von 
der Gründlichkeit des Roten Kreuzes zeu
gen auch 64 Lehrgänge der Ausbildung 
mit 1056 Teilnehmern im Jahre 1959. 
2807mal traten die Unfallhilfsstellen des 
Roten Kreuzes in Aktion. Segensreich und 
zur Beruhigung von Kranken und Ver
unglückten wirkte sich der Krankentrans
parldienst aus mit 16741 Krankentrans
porten im Jahr. Di e Leistungen des Roten 
Kreuzes durch Männer und Frauen im 
selbs tlosen Dienst der Nächstenhilfe wur
den noch ergä nzt durdl die VOn Or, Lotz 
vor~etragcncn Leislungen der Hauspflege
statIOn, Schwesternhilfe, Fürsorge, Wohl
fahrtspflege, Schulgesundheitsdiens t, Diät
kurse, Sonderhilfen für verschämte Arme 
Einsatz bei Erster Hilfe nach Tausenden' 
einen großartig aufgezogenen Suchdienst 
für Vermißte mit fast 10000 Suchkarten, 
Heimkehrerhilfe in 5000 Fällen, Nähkurse, 
Jugendarbeit und a ls sto lzes Endergebnis 
Bau eines "Hauses des Deutsmen Roten 
Kreuzes" für Einsa me und Ledige. 
Besondere Bedeutung habe künftig der 
vorsorgliche und aktive Katastrophen
schutz. Die Aufstellung dreier Einheiten, 
einer Sanitäts-, einer Pflege- und einer 

Sozialeinheit, ist im Deutschen Roten 
Kreuz Braunschweig bereits durchgeführ t. 
übungen werden mustergültig abgehalten. 
Das Deutsche Rote Kreuz wird in höch
ster Verantwortung aum die Aurgabe d es 
Luftsch utz-Sa ni tät sdi enstes führen. "Si
merlich", führte Dr. Latz aus, "wird dem 
einen oder dem anderen, der als aberflädt
licher Beobachter Grundsätze und Aufga
ben, Organisation und Arbeitsbereich des 
Roten Kreuzes nidtt näher kennt, die not
wendige Verbindung des Deutschen Roten 
KIi::!Uzes mit dem Luftsmutz nicht ohne 
weiteres erkennbar sein." Dr. Latz bezog 
hier ein die Ausführungen des General
sekretärs des DRK in Bann. Unser Präsi
dent bekannte ganz offen, daß es noch 
viele Widerstände gegen den Luftschutz 
gibt und niemand die Sirenen hören 
mömte, weil nom das Grauen vergange
ner Zeiten in ihm wohnt. Trotzdem müs
sen wir die Schutzmaßnahmen vorsorglich 
du rchführen. 
Die Sorge des Deutsmen Roten Kreuzes 
galt in den Anfängen den Verwundeten 
auf dem Schlachtfeld. Gerade aber das 
De.utsch.e R~te Kreuz hat die Notwendig
keit, auch die betroffene Zivilbevölkerung 
in Schutzbetreuung einzuschließen, sehr 
bald nach. Neugründung nach dem zweiten 
Weltkrieg geford ert. Dr. Latz bekannte 
sim eindeutig dazu. daß der Schutz der 
Zivilbevölkerung durch Ausbildung und 
Aufklärung über luftschutzmäßiges Ver
halten und in Selbstschutz und Selbsthilfe 
V:~m Bundesluftschutzverband durmge
fuhrt werden muß - nannte die hohen 
Leistungen der Männer und Frauen des 
Bundesluftsmutzverbandes und betonte 
den möglimen Smutz. 
Er zeigte in se iner Rede auf, daß auch 
das Deutsche Rote Kreuz ein umfangrei
ches Katastrophenschutz-Programm be
sitzt, das von der Ersten-Hilfe-Ausbildung 
bis hin zum Strahlenschutz- und Erken
n~ngs-, Sanitäts- und Verpflegungsdienst 
re icht. Es sei verständlich, wenn das 
Deutsche Rote Kreuz die Betonung auf 
selbständigen Hilfsdienst im Sinne der 
Hilfe für alle schutzbedürftigen Menschen 
lege. Der Smwerpunkt sind die Gemein
den und Städte. Wir müssen alles tun, 
hier die freundnachbarlichen Beziehungen 
zu pflegen und die gemeinsame Arbeit zu 
aktivieren. Bundesluftschutzverband und 
Deutsches Rotes Kreuz haben gemeinsame 
Ausbildungen bereits durmgeführt, die 
außerordentlidl reichen Zusprudl gefun
den haben. 

Das Braunschweiger Stadtsiegel aus dem 13. Jahrhundert. 
In den Ausbildungsstätten des Roten 
Kreuzes und des Bundesluftschutzverban-
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des werden. wie Dr. Lotz aus eigener 
Kenntnis weiß, schon zur Zeit viele 
Frauen und Männer des Deutschen Roten 
Kreuzes und des BundesluftsdlUlzverban
des ausgebildet und erlangen hohe Kennt
nisse im LuftsdlUtzsanitätswesen und im 
SelbstsdlUtz. 
Ganz eindeutig erklärte Or. Lotz, daß das 
Deutsche Rote Kreuz, genau wie der Luft
smutz, sich nicht mit dem Krieg identi
fiziert, sondern für den Frieden wirkt und 
sich keinesfalls mit der Gegebenheit im
mer wiederkehrender Kriege abfindet. 
Das Deutsche Rote Kreuz und der Bundes
luftsmutzverhand haben stets ein Zeugnis 
abgelegt vom Wirken um die Erhaltung 
des Friedens. Wir vom Bundesluftschutz
verband wissen. daß der beste Luftschutz 
der Frieden ist; aber wer keine Vorsorge 
und Fürsorge trifft, der nicht die Verant
wortung. LuftsdlUtz und Rotes Kreuz sind 
Organisationen zur Bekämpfung des 
Lebensnotstandes. Was die beiden Or
ganisationen tun, gehört zu den größten 
völkerremtlimen Ordnungen menschlicher 
Hilfsbereitschaft und zu einem weItum
spannenden Werk des Menschenrechtes. 
Wir alle tragen, so schloß Dr. Lotz seine 
mit großem BeHall bedachte und mit Be
geisterung gehaltene Ausführung, die 
Verantwortung für alle Schutz- und Hilfs
bedürftigen. Wir wünschen, daß unsere 
Arbeit zum gültigen Völkerrecht werde. 
Wir alle haben die Möglichkeit, Kata
strophen, die wir nimt wollen, aber wenn 
sie kommen, zu überstehen. Wenn Rotes 
Kreuz und Bundesluftschutzverband ge
meinsam sich In den Dienst der Hilfe von 
Mensch zu Mensch stellen, so wird eine 
neue Ära zum Senutze der Hilfsbedürfti
gen beginnen. 

* 
Sdmlz und HilIe: surn deine Sorge! 
So lautete das Thema, das dem Vortra
genden des Abends. Referatsleiler Dr. 
Lennartz von der BLSV-Hauptstelle in 
Köln, gegeben war. Der Redner stellte der 
allseits vorbehaltlos in Erscheinung tre
lenden Bereitschaft zur Mitarbeit im frie
densmäßigen Katastrophenschutz den Vor
behalt der öffentlichkeit gegenüber jeder 
ßejahung eines wieder auflebenden Luft
schutzes entgegen. Für die deutsche Be
völkerung als dem "gebrannten Kind" 
eines unerbittlimen Luftkrieges sind die 
psymo!ogischen Hemmungen dem Luft
schutz gegenüber verständlich. Doch wird 
auch sie, wie dies in allen Staaten und 
Ländern der Welt geschieht, einen Zivil
schutz aufbauen und durchführen müssen, 
solange auch sie "mit der Bombe zu leben" 

gezwungen ist. Sie 
kann es mit gutem 
Gewissen tun ange
sichts der Erfahrun
gen einer Luft
schutzvorsorge im 
zweiten Weltkriege. 
die es immerhin 
bewirkt hat. daß 
bei hochgradiger 
Zerstörung des Le
bens- und Wohn
raumes das Leben 
selbst sich mit gfJO/G 
der Zivilbevölke
rung hat behaupten 
können. 
Die WafTenwirkung 
ist inzwischen um 
vieles gewaltiger 
und umfassender 

Im KongreBsaal des historischen Gewandhauses, dem Sitz der Indu
strie- und Handelskammer, fand di e Braunschweiger Begegnung staH. 

geworden. Doch 
ebensowenig wie die Steigerung der 
Waffenwirkung je das Rot-Kreuz-Ethos 
auf dem Schlachtfeld hat in Frage stel
len können, kann das Ethos von Schutz 
und Hilfe für eine durch Kriegsein
wirkung betroffene Bevölkerung in Frage 
gestellt oder gar utopisch werden ange
sichts wachsender technischer Größen
ordnungen. Selbst die Atombombe ist 
weder die totale Vernichtung noch der 
Weltuntergang. Aum diese Bombe hi~
terläßt. gleimgültig in welcher Größe sie 
sich darbietet, zahllose überlebende, wie 
Hiroshima es lehrte, und unter ihnen auro 
überlebende, die in erbarmungswürdiger 
Weise Hilfsbedürftige sind. Kein Verant
wortung tragender Mensch. keine karita
tive Organisation, keine Gemeinde, kein 
Staat würde diesen Hilfsbedürftigen ein
mal die Hilfe versagen wollen deswegen. 
weil heute Resignation das remtzeitige 
Vorsorgen und Handeln unterband. 

Die Bedrohung und Vernichtung, nie eine 
absolute, sondern nur relative, läßt zivile 
Schutz vorsorge immer sinnvoll sein. 
Diese mag einmal im Bereich der Kern
wirkung der Bombe überfordert sein, 
schon wenige Dutzend Meter von der en
geren Kernzone entfernt, könnte aber 
diese Schutzvorsorge über Leben und Tod 
entseneiden. Keiner möchte die Lebens
erwartung vie ler Tausende fahrlässig ab
smreiben, die mit Schutz und Hilfe in den 
weit ausgedehnten Randzonen der Bombe 
bestehen können und sollen. 

DRK und BLSV sind als Organisationen 
des zivilen Bevölkerungsschutzes durch 
gemeinsame Verantwortung verbunden. 

Einem Worl von Robert Jungk in seinem 
Buene "Strahlen aus der Asche" entspre
chend. werden beide Organisationen nih
ren Weg suchen und finden müssen, um 
für die Bewahrung des Lebens zu kämp
fen. Nur Ernst muß es ihnen sein." Die 
Solidarität dieses Kampfes und Ernstes 
wird beide Organisationen ihren Weg be
harrlich und ziel bewußt schreiten lassen. 
Was sich in Braunschweig an Kontakt und 
guter Bereitschaft angebahnt hat, soll und 
wird beispielhaft sein für das Wirken 
beider Organisationen im ganzen Bundes
gebiet. so wie es aum dem Wunsche und 
den Forderungen der Präsidenten beider 
Verbände entspricht. 

Ein realistischer. sehr aufschlußreicher 
Film über die Arbeiten des Bundesluft
schutzverbandes schloß sim an die tief
gründigen, sehr beifällig aufgenommenen 
Ausführungen an. 

Eine Ehrung durch Dr. Lotz für 50 Jahre 
alte Treue und Mitarbeit von Männern 
und Frauen des Deutschen Roten Kreuzes 
beendete die große Versammlung. Sie 
klang aus in den Worten des Präsidenten: 
Wir stehen alle unter dem gleichen Schick
sal. Wir haben alle die gleime Verant
wortung, Rotes Kreuz und Bundesluft
smutzverband wollen sie Remeinsam tra
gen. Die Kraft für unsere freiwillige Hilfe 
gewinnen wir aus der Liebe zu Heimat 
und Volk. aus der Liebe zum Nächsten. 
aus der Achtung vor allem, was Men
smenantlitz trägt, und aus unserer über
zeugung, daß LuftsdlUtz möglich und nötig 
ist. 
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Der Selbsterhaltungstrieb befiehlt: 

U er e en! 
Ein US-Betrieb schützt seine angestellten 

Fortsetzung aus Heft 9 

• Großschutzraum 

• Evakuierung 

• Heimschutzraum 

, 
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Plan I: 
Der Großschutzraum 

Um das Leben sämtlicher Betriebsange· 
höriger zu sidtern, bietet das "Stanford 
Research Institute" folgende Sicherheit in 
seinem unterirdismen Smutzraum: 

• Schutz gegen Drud<wirkung und radio-
aktiven Niedersdtlag. 

Man ist bei der Planung von der unwahr
smeinlichen Tatsame ausgegangen, daß 
ein direkter nuklearer Angriff auf Palo 
Alto stattfindet. Selbst gegen Druckwir
kungen eines Angriffs auf örtlime Ziele 
würde die unterirdische Schutzraumanlage 
größtmögliche Simerheit bieten. 
Schutz vor radioaktivem Niedersmlag, der 
das Dach des Gebäudes trifft, gewährt zu
nämst einmal der Abstand vom Dam bis 
zum Boden des Kellers, der40Fuß (12,19 m) 
beträgt ; ferner eine Betonmasse von ins
gesamt 13 Zoll (33,02 cm) Dicke, die im 
Dam und in den beiden über dem Smutz
raum liegenden Stockwerken verarbeitet 
wurde. Der Boden des Smutzraumes liegt 
15 Fuß (4,57 m) unter der Erdoberfläche. 
So wird der Raum durch die ihn umge
bende Erdschicht vor einem radioaktiven 
Niedersch.lag gesdlützt, der den Erdboden 
träfe, Die gesamte Abschirmung würde 
die außerhalb des Schutzraumes auftre
tende radioaktive Strahlung auf 1/250 
vermindern. 
Sollte der Bumtahschnitt angegriffen wer
den, so könnte die angenommene Strah
lendos is maximal 25 000 R erreirnen. 
Falls die gleirne Strahlungsintensität bis 
zu uns vordringen würde, so wären die 
Menschen, die sich in dem SRI-Schutz
raum befinden, nur einer Dosis von 100 R 
ausgesetzt. Dies is t die niedrigste Dosis 
radioaktiven Niedersdtlags, die noch 
Krankheiten verursacht. Unter den 
schlimms ten Umständen also würden im 
unterirdisch.en SRI-Schutzraum nom leim
te Krankheiten statt Tod und Verderben 
zu befürchten sein. 

Umfang der Sdtutzanlagen 

Die nutzbare Bodenfläche des Gebäudes 1 
beträgt etwa 2800 qm. Somit könnte der 
vorhandene Kellerraum maximal 3000 Per
sonen Srnutz bieten, das sind t/a der Be-

LNO 

legschaft der Dienststellen in Menlo Park 
mit ihren Angehörigen, wobei fast ein 
qm auf jeden einzelnen entfällt. 
Die Pläne für das neue Gebäude sehen 
Kellerräume von ca. 2230 qm vor. Damit 
wäre Smutzraum für weitere 1500 bis 
2400 Personen gesch.affen. Das bedeutet, 
daß in beiden Schutzraumanlagen alle Be
legschaItsmitgUeder und deren Ange
hÖrige Schutz finden könnten. 

Ventilation 

Die Kelleran lage ist groß genug, um 3000 
Mensmen mit genügend Luft zu versor
gen, ohne daß eine mechanische Ventila
tion zu Hilfe genommen werden müßte. 
Dennoch sehen zukünftige Pläne den Ein
bau einer mech.anischen Belüftungsanlage 
für den Ernstfall vor. Diese Verbesserung 
erhöht sowohl die Bequemlichkeit wie 
auch die Aufnahmekapazität des Schutz
raums. 

Nahrungsmittel und Wasser 

Ein Vorrat an Mindest-Trockenrationen, 
von dem 3000 Menschen 10 Tage leben 
können, ist im Flügel B des Gebäudes 1 
gelagert, Nach. Fertigstellung des neuen 
Gebäudes sind zusätzliche Vorräte für die 
1500 weiteren Personen, die dann unter
gebracht werden können, bereitzustellen. 
Wasser ist aus einem Notbrunnen ver
fügbar, der zwism en den Flügeln E und 
F des Gebäudes 1 sehr günstig liegt. 

Lagerung von Kisten 

Es ist jetzt genügend Raum vorhanden, 
um für jede Familie eine Kiste unterzu
bringen, in der sie eigene Lebensmittel 
und Ausrüstungsgegenstände für den 
Ernstfall aufbewahren kann. 

Ärztliche Hilfe 

Wir haben einige Ärzte und ihre Fami
lien eingeladen, sich unserem Schutz
system anzuschließen, damit gegebenen
falls ärztliche HUfe geleistet werden k8JUl. 
Das Institut wird die für den Erns tfall 
erforderlichen Medikamente und Geräte 
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bereitstellen. die von dem ärztlichen Per
sonal empfohlen werden. 

Sanitäre Einrichtungen 

Toiletten sowie Notaggregate zum Betrei
ben von Abwasserpumpen wurden für die 
Kellerräume beschafft. Die normale Menge 
an Vorräten für sanitäre Zwecke wurde 
bereits in den Kellerräumen unterge
bramt. Sie ist groß genug, um 3000 Per
sonen 2 Wochen lang zu versorgen. Nach 
der Fertigste llung des neuen Gebäudes 
sollen diese Vorräte ebenfalls um den Be
darf für die zusätzlichen 1500 Personen 
erhöht werden. 

Notaggrega te 

Im Kellergeschoß des SRI-Gebäudes wur
den Motoranlagen installiert, die im Ernst
fall die Wasser- und Stromversorgung, die 
Nachrichtenübermittlung und die Abwäs
serbeseitigung gewährleisten können. Ein 
Kraftstoffvorrat, der die Notaggregate 14 
Tage lang speisen kann, wurde unmittel
bar neben dem Gebäude 1 gelagert. 

NadJridltenübermitUung 

Das KeIlergeschoß ist mit Kurzwellengerä
ten ausgestattet, um einerseits Nachrich
ten nach außen geben, und um anderer
seits aber aum Mitteilungen über den 
Angriff empfangen zu können. Im Notfall 
besteht also eine ständige Verbindung mit 
dem Amtssitz des Bezirks-Sheriffs von 
San Mateo und Santa Clara, mit der Poli
zei von PaJo Alto und Menlo Park, mit 
dem Roten Kreuz und dem militärischen 
Funkamateurnetz. 
Für den Fall, daß nach einem Angriff die 
Evakuierung von Personen aus dem SRI
Schutzraum angebracht erscheint, liegen 
OrganisationspJäne mit tedmischen Da
ten und genauen Anweisungen bereit. 
Das Institut verfügt über 16 Strahlen
meßgeräte, um die Gefährlimkeit des 
radioaktiven Niederschlags feststellen zu 
können. Diese Instrumente befinden sich 
in normalen Zeiten im kernphysikalischen 
Laboratorium. Im Falle eines Angriffs 
werden sie von dem Personal des Labara· 
tori ums in den unterirdischen Schutzraum 

gebracht. Dort stehen zusätzliche Geräte 
bereit, die ihren Platz immer im Schutz
raum haben. 

Entgiftung von Personen 

Es ist durchaus möglich, daß Familien auf 
ihrem Weg zum SRI-Schutzraum von ra
dioaktivem Niederschlag betroffen wer
den. Dusmen und andere Entgiftungs
einrichtungen sind vorhanden. um radio
aktive Partikel, die mit der Haut, mit den 
Augen, mit den Schleimhäuten, mit Haaren 
oder Kleidern der Schutzsuchenden in 
Berührung gekommen sind, zu entfernen. 
Auch die nötigen Hilfsmittel und Anwei
sungen für eine Entgiftung werden im 
Ernstfall zur Hand sein. 

Die Feststellung der Schäden 

Sm on vorhandene und in Vorbereitung 
befindlimen SRI-Geräte, die das Ausmaß 
des Schadens errechnen. sollen über der 
Erde aufgestellt werden. Im neuen Ge
bäude werden außerdem entsprechende 
Maßnahmen getroffen. um den Schutz und 
BUm die Stromversorgung der Registrier
geräte zu garantieren. Dadurm wird SRI 
in der Lage sein, nach einem Angriff die 
Regierung bei derSchadenfeststellung und 
der s ich daraus ergebenden Zukunfts
planung zu unterstützen. Mittlerweile 
sind auch bereits Methoden entwickelt 
worden. um ohne maschinelle Hilfe Smä
den errechnen zu können. Alle erforder
Hchen Unterlagen liegen im SRI-Keller
gesmoß bereit. 

Die Organisa tion der Belegsdtaft 

Eine Gruppe von Angestellten wurde zu
sammengestellt, die für die Vorbereit un
gen auf einen möglichen Angriff und eben· 
falls für die nadther zu ergreifenden Maß· 
nahmen verantwortlich ist. Diese Perso· 
nen müssen einen genauen Plan stets zur 
I-land haben. Nach einp.m Angriff wf'rrll"" 
sie die einzelnen Aufgaben verteilen und 
die Hilfsmittel ausgeben. 

Zuständig für Information: John E. Way
ner - DaDid C. Fu/ton . 
Ihre Aufgabe besteht darin, die Betriebs
angehörigen und ihre Familien mit dem 
SRI-Schutzraum-Plan vertraut zu mamen. 
Außerdem müssen sie den anderen Mit
gliedern der Gruppe mit wichtigen Infor
mationen zur Verfügung stehen, falls 
diese sie benötigen. 

Zuständig für Warnung: Vineent Salmon. 

Er muß für die Einr ich tung eines Warn
systems für die Betriebsangehörigen Sor
ge tragen. Er muß ebenso die Familien· 
mitglieder der SR I-A ngestellten mit den 
öffentlimen Warnzeichen bekannt mamen. 

Polizeigewalt hat Thomas J. O'NeiJI. 
Er muß Vorbereitungen treffen, um ge
gebenenfalls den Verkehr überwamen 
und bei anderen Kontroll- und Rationie
rungsmaßnahmen eingreifen zu können. 

Verantwortlidt für die StilJegung des Be
triebs: Myron Don HiIl - Thomas J. 
O'Ne;ll. 
Sie müssen mit dem Personal jeder Ab
teilung die gefahrlose Stillegung aller In
strumente und Maschinen durmsprechen 
und Maßnahmen treffen, um eine Feuers· 
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brunst oder eine sonstige Zerstörung der 
Einrichtungen zu verhindern. 

Zustöndig für die Verpflegung: Earl F. 
Armstrang. 
Er ordnet die Bevorratung, die Ausgabe 
und die Behandlung der Notverpflegung 
an. 

Die Wosserocrsorgung untersteht eben
falls Herrn Earl F. Armstrong. 
Er übernimmt die Rationierung und die 
Zuteilung von Trinkwasser und Wasser 
für sanitäre Zwecke sowie die Bereitstel
lung aller erforderlichen Einrichtungen 
für die Wasserversorgung. 

Zuständig für ärztlidle Hilfe ist Samuel 
C. Bonar. 
Herr Bonar ha t eine Liste zu führen von 
allen medizinischen Gerä ten und Medika
menten, die für den Ernstfall, wie aum 
für gewöhnlidte Erkrankungen oder Un
glücksfälle erforderlich und verfügbar 
sind. Er muß gewissermaßen über die 
Gesundheit aller Betriebsangehörigen 
wachen und die Verbindung mit den Ärz· 
ten und deren Familien aufrechterhal
ten, die im Erns tfa lle d ie Betreuung de r 
Insassen des SRI-Schutzraumes über· 
nehmen. 

Verantroorllim für sanitöre Einrimtungen 
ist K. Arthur Kelsen. 
Die Beschaffung und Lagerung aller erfor
derlichen Hilfsmittel ist seine Aufgabe. 
Er ist außerdem sowohl für die Planung 
als aum für die Installation der sanitären 
Anlagen veran twortlich. 

Die Kroftstoffbeoorratung überwacht My
ron Don HiIl. 
Er hat dafür zu sorgen. daß genügend 
Kraftstoff vorhanden ist. und daß alle In
strumente und Maschinen in Ordnung 
sind. die nach einem Angriff benötigt 
werden könnten. 

Der Nodlridltendienst untersteht I-Ien· 
dridws M. Meyer. 
Die Beschaffung von Kurzwellensendern 
und -empfängern und deren Aufstellung 
in der Nähe der Telefonzentrale ist seine 
whntigste Aufgabe. Mr. Meyer muß auch 
dafür sorgen, daß die Apparaturen stän
dig intakt sind, und daß im Ernstfalle 
eine einwandfreie Nachrichtenübermitt
lung innerhalb und auße rhalb des Schutz
raums gewährleiste t ist. Er wird dabei 
von Robert A. Harkcr unterstützt, der 
vor allem zu prüfen hat. in welcher Weise 
nach einem Angriff SRI die verantwort
lichen Regierungsstellen in der Namrich
tenübermittlung unterstützen kann. 

Den Oberwodtungsdienst übernimmt Paul 
H, Wendl. 
Er muß die SRI-M it ~lieder im Gebrauch 
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Diese Kartenskizzen zeigen d ie geplanten Evakuiervngswege von Menla Park und benach
barten Gefahrenxentren über die Fernstraßen Nr. 9 und 17 an die pazifische Küste zu den 
drei Aufnahmeorte n, in denen di e Angehö rigen des SRI-Instituts Zuflucht finden können . 

aller vorhandenen Warn-Instrumente un
terridlten, für deren simere Lagerung er 
Bum zu sorgen hat. Er ist es auch. der nach 
einem Angriff die Messungen der Radio
aktivität leitet und bestimmt, wann der 
SdlUtzraum wieder verlassen werden 
kann. 

Die Entgiftung leitet Kendo)) D. MolJ. 
Ihm unterliegt die Ausarbeitung und Ein
richtung aller Entgiftungsanlagen und 
-maßnahmen. 

Dir 
bIllIlu 

SO Iss. 

Die Abschätzung der Schäden unternimmt 
Robert A. Horker. 

Nadt einem Angriff muß er mit seinen 
Ausarbeitungen und bereitgestellten Ge
räten die staatlidten Organe unterstützen. 

Die Aufstellung Don Hilfsmannsrnaftcn, 
die nach einem Angriff für Diele Aufgaben 
benötigt werden, übernehmen Rogers S. 
Comel und lohn E. Wagner. 

Zusammenfassung: 

Falls du beabsidttigst, im SRI-Schutzraum 
Zuflucht zu suchen, mußt du folgendes 
wissen: 

- welme Warnsignale gibt es? 

- wie kannst du de ine Familie am schnell -
sten im SRI-SdlUtzraum versammeln? 

- welcher Eingang zum KelIergesmoß des 
SRI-Gebäudes ist für deine Familien
angehörigen vorgesehen? 

Plan 11: 
Die Evakuierung 

Das Ziel einer Evakuierung besteht darin, 
die Bevölkerung aus dem von starkem 
radioaktivem Niedersmlag bedrohten 

Landstridt der mittleren Halbinsel in 
eine weniger gefährdete Gegend zu füh
ren. Unser Gebiet wird im Norden durch 
die Zielgebiete von San Franziska, im 
Süden durch die Moffett-Field- und San 
]osc-Zielgebiete, im Osten aber durdt die 
Budtt und ein Territorium begrenzt, das 
vielleicht nom stärker gefährdet ist. 

Ein Ausweichen nach Westen. wo gerin
gerer radioaktiver Niedersmlag erwartet 
wird, ist durchaus möglich. 

Um den verderblichen radioaktiven Nie
derschlägen zu entkommen, die im Santa
Clara-Valley erwartet werden, mußt du 
dich westwärts wenden, mindestens aber 
bis über den Skyline Boulevard oder die 
Summit-Straße hinaus. Wenn man an
nimmt, daß die meisten von den in die
sem Bezirk lebenden 180000 Menschen zu 
fliehen versuchen, so bedeutet dies zu
nämst einmal. daß auf allen Ausfallstra
ßen Einbahnverkehr herrsmen wird. 
Rechnet man, daß in jedem Wagen fünf 
Personen sitzen, so werden auf jeder 
Straße mindestens 1000 Wagen in einer 
Stunde westwärts rollen. Du hast eine 
Chance von 10% , die Gerahrenzone zu 
verlassen, und zwar innerhalb der halben 
Stunde. die dir bleibt, bis der radioaktive 
Niedersmlag die Erde erreicht. 

Für deinen Weg zur Küste hast du die 
Wahl zwischen engen. Winkligen Straßen. 
die viel Zeit kosten werden. und brei
ten, direkten Straßen (wie z. B. High
way 9 und 17). Diese hingegen führen 
dimt an den Zielgebieten von Moffett
Field vorbei. Trotzdem scheint bei Be
rücksichtigung aller Vor- und Namteile 
der Highway 9 die empfehlenswerteste 
Straße für alle Betriebsmitglieder zu sein. 
die sim absetzen wollen. Zu bedenken 
bleibt nom, daß sich über den Highway 
17 der gesamte Verkehr BUS den Ost
Gebieten der Bucht ergießen wird. 

Gruppen unseres technisch geschulten 
Personals. das gewohnt ist. zusammen
zuarbeiten. können für die Behörden von 
großer Wichtigkeit sein, wenn es gilt. 
nach einem Angriff zu einem normalen 
Leben zurückzufinden. Die Betriebsange
hörigen. die im Gebiet von Santa Cruz 
verbleiben. sollten bei der Registrierung 
an ih rem Evakuierungsort sich als SR I
Angehörige zu erkennen geben und sich 
nam Möglichkeit - wenn es von den Be
hörden nicht anders verordnet wird - in 
der Smule von Castroville sammeln. 
Wenn innerhalb einiger Wochen nam 
dem Angriff das Institut dann die Ver
bindung mit ihnen aufnimmt, um die 
Rückführung einzuleiten, müssen sie be
reit sein. 

Ein weiterer wichtiger Ratsch lag für alle 
Betriebsmitglieder: Bei dem großen An
drang von Evakuierten werden die Be
hörden in den Ausweichgebieten nicht 
genügend Vorräte zur Hand haben. Des
halb ist es für dich von größter Wichtig
keit. daß du in deinem Wagen ein aus
reichendes Notgepäck für dich und deine 
Familie ständig bereit hältst. 

Wenn du auf irgendeine Weise jilewarnt 
wirst, dann gibt es für dim nur nom eine 
Losung: Schnell handeln! Es bleiben dir 
ungefähr 30 Minuten Zeit, um zu entkom
men oder einen Smutzraum aufzusudten. 
Vergeude nimt deine kostbare Zeit zu 
Hause! 
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W as man wissen muD: 

Falls du die Absicht hast. mit deiner Fa
milie auszuweichen, mußt du fo lgendes 
wissen: 

• welche Warnsignale es gibt, 
• wie du deine Familie sm schnellsten 

versammelst. 
• deinen Bestimmungsort und die gün

stigste Straße, die dorthin führt. 

• wie du die Radioaktivität messen 
kanns t, 

• wie du im Freien lagerst. 

• wie du Wasser reinigst, 

• wie du dich gegen radioaktiven Nieder
schlag schützen mußt, 

• wie du entgiften kannst. 

Plan 111: 
Der Helmschutzraum 

Im folgenden werden einige Typen von 
Familien·Schutzräumen behandelt, die 
vor Druckwirkung oder radioaktivem Nie
dersdllag oder vor bei dem smützen kön
nen. Sie sind verhältnismäßig preiswert, 
gemessen an der Sc:hutzmöglimkeit, d ie 
sie bieten. Die drucksimeren Srnutzräume 
sind kostspieliger, aber ohne ein gutes 
Warnsystem ziemlidt wertlos. 

Die meisten dieser Sdtutzräume kannst 
du selber anlegen, bei einigen brauchst 
du die Hilfe eines Baufachmannes, alle 
abor bedürfen einer Baugenehmigung. 

An Material benötigst du: Zement, Zie· 
geisteine, Erdreich oder Sand oder einige 
dieser Materialien, die dicht genug sind, 
11m bei radioaktivem Niedersdtlag die 
Strahlung zu absorbieren. 

Ein Smutzraum soHle jeder Person 0,9 qm 
Grundfläche bieten. Der Eingang sollte 
mindestens einen rechten Winkel aufwei· 
sen, denn die radioaktive Strahlung geht 
- wie das Limt - meistenteils geradeaus. 
lind nur ein geringer Prozentsatz dringt 
noch um Ecken vor, 

Oie Belüftung. In dem Smutzraum, der 
aus ZementbJocksteinen besteht, wird die 
Belüftung durdt die Wände und den affe· 
nrn Eingang garantiert. Ein Ventilator 
kann eingebaut werden, um den Komfort 
zu erhöhen. Ein J-Iandbelüftungsapparat 
is t erforderlidt für den doppelwandigen 
Schutzraum und die unterirdischen Smutz· 
riiume. Ein solmer lIandapparat kostet 
ca, 25 Dollar, 

Oie Beleudttung. Eine schwa rne ständige 
Belcudltung kann mit einer Lampe er· 
zeugt werden, die an eine Batterie ange· 
schlossen ist. Eine normale elektrische In· 
stallation im Smutzraum ist durchaus von 
großem Nutzen, da in vielen Teilen des 
LAndes der elektrische Strom nim! aus· 
rallen wird. Für einen Preis von ca. 35 

.... _-
••• • 

Heimschutzröume zum Selbstbauen werden 
empfohlen. Ihr Vortei l: der kurze Weg. 

Dollar kann man aum einen I1andgene· 
rator erwerben, der gute Dienste leistet. 
Ein batteriegespeistes Radio ist ein wich· 
tiger Ausrüstungsgegenstand des Schutz
raums. Falts durch die Abschirmung des 
Raums gegen radioaktive Strahlung der 
Empfang unterbrochen ist, muß gleich 
nach der Fertigstellung des Schutzraums 
eine Außenantenne angebramt werden. 

Der überirdische doppelwandige Schutz· 
raum bietet keinen Schutz gegen d ie 
Druckwirkung, aber er reduziert die außen 
herrsmende Radioaktivität auf 1 1000. Die 
Materialkosten eines Smutzraums dieses 
Typs für eine semsköpfige Familie belau· 
fen sich auf ungefähr 700 Dollar. Dieser 
Sdtutzraumtyp findet Verwendung in 
Gegenden, in denen sim Felsen oder Was
ser didlt unter der Erdobcrfläme befinden. 

Der in die Erde eingelassene Betonblodt
Sch.utzraum gewähr t ebenfalls kei nen 
Sdlutz gegen Druckwirkungen. vermindert 
aber die außen auftretende Strahlung au f 
1/200. Die Materialkosten - wieder für 
eine sechsköpfige Familie - betragen 200 
Dollar. Einen salmen Schutzraum kannst 
du sehr leimt selbst erstellen. Da er aber 
gefährdet ist, wenn das lIaus in Brand 
gerät, kommt er im 6·krn-Umkreis von 
MoffeH-Field nh:ht in Betramt. 

Ocr unterirdische Smutzroum OU8 ve ... 
stärktem Beton gewährt möglicherweise 
einen Druckschutz. In dieser l linsicht 
wurde er jedoch noch "imt getestet. Er 
vermindert die Strahlendosis auf 1 5000. 
500 Dollar muß eine semsköpfige Familie 
an Materialkosten aufbringen, falls dieser 
Smutzraum zusammen mit dem Haus er
stellt wird. Bei nachträglimem Einbau be· 
laufen sim die Kosten auf 1000-1500 Dol
lar, was allerdings aum nodl von der Be
srnarrenheit des Eingangs abhängt. 

Der vorgefertigte MetaJlbogen-SdlUtzraum 
bietet einen in Nevada getesteten Druck
schutz, wonach man mit 900/oiger Simer
heil in ihm einen Angriff überstehen 
kann, falls man sich außerhalb eines Ra
dius von 2 km vom Bodennullpunkt be
findet und vorausgesetzt, daß die Bombe 
ein kleineres Kaliber als 5 Megatonnen 
hat. Materialkosten: 700 Dollar. 

Der Röhren-Sdmtzraum aus verstärktem 
Beton 

Er wird hier eingehender beschrieben, 
weil er geringere Kosten verursacht und 
gegen Feuer, Druck und radioaktive Strah
lung schützt. Die wesentlichen Teile sind 
vorgefertigt, und man benötigt außerdem 
ein Materia l, das in allen Teilen der Ver
einigten Staaten verfügbar ist und bei 
jeglicher Bodenbescharrenheit verwendet 
werden kann. 

Dieser Schutzraumtyp kann als Einzel
smutzraum oder aber aum als ein Netz 
miteinander verbundener Schutzräume 
angelegt werden. Einzelne Iläuserblocks 
können ein solches Netz von kleinen 
Smutzräumen erhalten. Die einzelnen An
lagen könnten dann zu einem großen 
Schulzraumsystem verbunden werden, 
Dies sollte aber erst nach einem Angriff 
geschehen, so daß bei Zerstörung eines 
Teilabschnittes nicht etwa die Druck· 
welle in die anderen Systeme eindringen 
kann. Nach dem Angriff können die In· 
sassen des Schutzraumes einen vorbe
reiteten Ausgang brechen und zu den an· 
deren Schutzraumsystemen gelangen. Die 
Kosten für einen Schutzraum, der höch
s tens 6 Personen Platz bietet, betragen 
maximal 583 Dollar, wenigstens abe r 37] 
Dollar. 
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Die Baumethode 
o Hebe ein Loch aus von 2,70 m Durchmesser und 2,70 m 
Tiefe für die Betonröhre. In dem Boden grabe ein weiteres 
Loch von 0,60 m Durchmesser und 1,20 m Tiefe für die Vor
räte. 

6 Sted<e den Versorgungs behälter in das vorgesehene 
Loch. 

Fülle die Zwismenräume zwismen Schuzraumwandung und 
Erde mit Erdreich aus. Lege als Ded<e Balken von einem 
Ausmaß von 5 XlO cm Did<e oder 5X15 cm Did<e in erfor
derlicher Länge auf. 

E) Bringe die Einstiegröhre in ihre vorgesehene Position, 
so daß sie auf die Balken zu stehen kommt. Schneide ein 
en tsprechend großes Loch in das Holz. 
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Benutzungsanweisung für diese Schutzraumtypen 

Ein erster Angriff gegen die USA wird 
wahrsdteinlidt nidtt länger als 15 Minuten 
dauern. Nach einer Warnung solltest du 
sofort deinen Sdmtzraum aufsurnen und 
dort bis etwa 20 Minuten nam der Deto
nation der ersten Bomben warten. In die
ser Frist wil"st du Zeit haben, herauszufin
den, ob örtlicheZiele getroffen worden sind. 
Falls dies nicht der Fall ist, verlasse dei
nen Schutzraum unverzüglich und ei le 
zum SRI-Schutzraum, wo du mehr Platz 
und die Unterstützung der anderen Be
legsrnaftsmitglieder hast. Falls MolTett
Field Zielgebiet ist, wird der örtlime An
griff nicht länger als zehn Minuten dau
ern. Warte so lange und komme dann 
zum SRI-Gebäude, es sei denn, du wür
dest durm starken Verkehr oder andere 
Umstände länger als eine halbe Stunde 
für den Weg benötigen. In diesem Falle 

bleibst du besser in deinem Sd:!.utzraum. 
Du mußt damit red:!.nen, daß dein Schutz
raum für viele Tage fü r dich und deine 
Familie zum Wohnraum werden kann. 
Deshalb wird eine Nahrungsmittel- und 
Wasserbevorratung erforderlid:!. sein. 
Durm das Radio wirst du genaue Anwei
sungen erhalten, wie lange du mit deiner 
Familie in dem Smutzraum ausharren 
mußt. 
Die Ein tönigkeit des Schutzraumlebens ist 
ein besonderes Problem, vor allem für 
Familien mit Kindern. Sorge dafür, daß 
jeder eine Aufgabe erhält, aum wenn es 
nur eine angenommene ist. 
Was im einzelnen geschehen soll, wenn 
du deinen Smutzraum wieder verlassen 
kannst, muß sich nach den Gegebenheiten 
der jeweiligen Situation richten und kann 
nirnt im voraus festgelegt werden. 

Wenn du vorhast, in einem Heim-Smutz
raum Zufludtt zu suchen, mußt du folgen
des wissen: 

1. Welme Warnsignale gibt es? 

2. Wie versammelst du am smnellsten 
deine Familie? 

3. Wie kannst du die Radioaktivität 
messen? 

4. Wie reinigt man Wasser? 

5. Welme Lebensmittel müssen gelagert 
werden und wie bereitet man sie zu? 

6. Wie verfährt man mit den mensdilidten 
Abfällen? 

7. Wie entgiftet man? 

Dein Schutzraum muß stets für iede Situation vorbereitet sein 
(Fortsetzung jm nächsten Heft) 
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Gegenwartsnaher Selbstschutz 
Die vorgesehene Gliederung des Seihst
schutzes nennt als unterste Einheit die 
Selbstschutzgemeinschaft unter der Lei
tung eines SeJbstsmutzwarts. 
Damit ist die Frage angeschnitten, was 
unter Selbstschutz und unter einer Ilaus
gemeinschaft als unterster Einheit der Be
völkerung zu verstehen ist. llinter dieser 
Frage verbirgt sich ein Problem, das we
der organisatorisch noch tedtnisch, son
dern nur psychologisch zu lösen ist. 

Die Lehre vom Verhalten des Mensmen 

Bundesinnenminister Dr. Schröder hat in 
seiner Ansprache auf der Eröffnungsver
anstaltung des Internationalen Psymo
logenkongresscs in Bonn ausgeführt: Psy
dtologie dürfe man nicht einfach philolo
gisdt als .. Seelenkunde" verstehen und 
damit überschätzen. Sie sei vielmehr 
nidHs anderes als die Lehre vom Ver· 
halten des Menschen und den Begründun· 
gen dieses Verhaltens. 
Der Minister hat damit nicht nur einen 
wissenschaftlichen Begriff geklärt und so· 
zusagen für den Handgebrauch hergerich· 
tet. sondern auch einen beziehungsvollen 
Sinn dieser Relation Verhalten und Be· 
gründung aufgezeigt. Das Verhalten wirkt 
naen außen hin und sagt zunächst nichts 
über das Motiv aus. dem es entspringt. 
Unter Umständen ist aber die innere Be· 
gründung des Verhaltens erst der inte· 
grale Faktor. der das Verhalten eines ein· 
zeInen mit dem anderer in Einklang 
bringt. Darauf kommt es jedoch an. wenn 
das Verhalten mehrerer eine GemeinsdlOft 
bilden. zu gemeinsamem Handeln führen 
soll. Der Selbstschutz der Hausgemein· 
schaft Ist eben nicht als eine räumliche 
Zusammenfassung einer Mehrzahl selb· 
sUscher Interessen gemeint, vielmehr als 
die Gemeinschart einer Anzahl von Men· 
smen auf Grund ihrer individuellen 
Selbstverantwortung im Hinblidc auf 
einen einheitlichen Zweck: die Abwen· 
dung unmittelbar drohender Gefahren für 
die Gemeinschaft: Gefahren, die die in der 
Gemeinschaft versammelten Individuen 
gleichzeitig, gleichartig und gleieberweise 
bedrohen. 

Kräfte selbstloser HiIrsbereitsmaH 

Man mag unterstellen, daß eine Gefahr 
vom Ausmaß einer Katastrophe die Men· 
schen. über die sie hereinbricht. auto· 
matlsch zusammensebließt und Krüfte 
selbstloser Hilfsbereitschaft frei macht, 
die zu normalen Zeiten durch den Eigen· 
nutz gebunden sind. Ebenso kann ein 
plötzlicher Notstand aber auch lähmend 
wirken, vor allem, wenn die Menschen 
nimt rechtzeitig daran gewöhnt worden 
sind, einer Gefahr mutig ins Auge zu 
Rchauen, und wenn sie nicht Relernt ha· 
ben, wie man ihr begegnen kann. 
Der für den Aufbau des Selbstschutzes 
verant wortliche Bundesl u ftschutzverband 
wird daher gut daran tun, sim auch mit 
den psychologischen Hintergründen der 
Gemeinschaften zu befassen, damit sie 
den Anforderungen des Ernstfalles selb· 
ständig handelnd gewachsen sind. 
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Zwischen ü bereinstimmung und 
Gegensä lzlidIkeit 

Geht man vom Ganzen, der Bevölkerung, 
aus. dann ist zunächst festzustellen, daß 
sie eine Vielheit einzelner Mensmen dar· 
stellt, die auf einem begrenzten Stück der 
ErdoberflädlC zusammenleben und je· 
weils in solidarischen Gruppen zusam· 
mengefaßt sind. Diese Gruppen sind nur 
insoweit homogen, als sie von natürlichen 
Personen gebildet werden; in allem übri
gen bewegen sie sich zwischen überein
stimmung und Gegensätzlichkeit. 
Aus der rückwärtigen Erfahrung auf dem 
Gebiet des zivilen Bevölkerungsschutzes 
schiilen sich zunächst zwei große unter
schiedliche Gruppen heraus: die Betroffe· 
ncn und die Ni<htbetroffenen; sie wieder· 
holen sieb in sebillernder Vielfalt der Un
terschiede und GeRensätze: Vertriebene -
Einheimisebe; solche. die ihre Einbußen 
an Gesundheit und Vermögen wieder 
überwunden haben - solche, denen das 
nicht besmieden war; letztlieb diejenigen, 
die mensmliche Opfer zu beklagen haben 
- und wieder andere, denen dieser bittere 
Zoll erspart geblieben ist. 

Der Generationenunterschied 

Alle diese Gruppen werden, je naeb der 
eigenen Erfahrung, auf eine Inanspruch· 
nahme für den Selbstschutz untersmied· 
!im reagieren. Vor allem ist aum der Ge· 
nerationenuntersmied zu bedenken: die 
Fortlebenden der Katastrophe - und die 
Nadlfolgenden, die keine eigene Vorstel· 
lung der Schrecken mehr besitzen oder 
haben können. In der individuellen Auf· 
fassung des Selbstsmutzes spiegeln sich 
weiterhin graduelle Unterschiede einer 
etwaigen künftiSl;en Gefährdung wider, 
soziale und berufliche Elemente des prak· 
tischen Selbstsebutzes und nicht zuletzt 
die grundsätzliche Einstellung zu den Auf
gaben der Allgemeinheit. besonders dann, 
wenn es sieb um unbequeme Leistungen 
handelt, die obendrein keinen materiellen 
Nutzen abwerfen. 
Diese Hinweise mögen genügen, um die 
psychologismen Smwierigkeiten einer or· 
ganisierten allgemeinen Erziehung zum 
Selbstschutz zu betonen. 
Und dom unterziehen wir uns einer sol· 
men Sisyphusarbeit täglim und stündlich 
Im Straßenverkehr; setzen uns ständig 
mit oll den unterschiedlidlCn Gruppen ein· 
zelner auseinander, die unseren Weg 
kreuzen und von uns, in unausgesproche· 
ner Anerkennung ihrer Wesensart und 
Gruppenzugehörigkeit. auf ihre Verhal
tensweise erprobt werden. Wir kommen 
einfach niml darum herum, uns auf die 
unabläSSig wechselnden, niemals voraus· 
zusehenden Gefahren einzustellen, weil 
wir sonst blind in sie hineinrennen und 
womöglich nom andere mit hineinreißen. 

Das Bewußtsein der Gefahr 

Worauf es entscheidend ankommt, das ist 
das ständig wache Bewußtsein der unmit
telbar drohenden Gefahr und der mensch· 

Von Dr. jur. M. Smaefer 

lichen Möglichkeiten ihrer Begegnung. Ge
fahr aber ist Gefährdung unserer Existenz 
in jedem Falle und um jeden Preis, auch 
des hömsten, mögen wir sie selber aus· 
lösen oder nur ihr unschuldi~es Opfer 
sein. Vorsorglichkeit zu ihrer Abwendung 
oder zumindest Abschwächung ist unter 
diesen Umständen der Inbegriff von 
Selbstsmutz nach mensmlichem Ermessen 
und Vermögen. 

Was uns im Straßenverkehr als selbst· 
verständlimes Jneinandergrelfen von Be· 
obachtunR und Entsmeidung. von Erwar· 
tung in das Verhalten anderer und Rück· 
simlnahme durch das eigene Verhalten 
auf die anderen erscheint. trifft sac:hlim 
auf jegliche anderweitige Gefahr zu, wenn 
sich der Mensch dessen nur bewußt Ist. 

Wie vieles wäre unendlich vielen Men
schen erspart geblieben wie auch der Ge· 
samtheit, wenn nur jeder in der Zelt der 
Bombenangriffe oder vor der Fluebt recht· 
zeitig daran gedamt hätte, die widttigsten 
Urkunden über seine Person und seinen 
Besitzstand, seine Verpflichtungen und 
Rechte bei der Hand zu haben! Welchen 
Aufwand an Mühe und Lasten hat es ver
ursacht, fehlende Unterlagen, beispiels· 
weise über Rentenansprüche, zu rekon· 
struieren; welebes Leid hat Nachlässigkeit 
In den einfamsten Dingen des Selbst· 
smutzes über zahllose MeDsmen und 
Familien gebracht! 

Ein anderes Gesicht des Selbstschutzes! 

Hier tritt uns zwar ein anderes Gesitbt 
des Selbstschutzes entgegen, als es im Ge
setz im Hinblidc auf ein luftsmutzgerech· 
les Verhalten gezeidmet ist: das indivi· 
duelle innerhalb der Ilausgemeinschaft. 
Will man aber die Gemeinschaft bejahen. 
dann bedarf es auch der positiven Ein· 
stellung zu den Bedürfnissen des einzel· 
ncn, wie sie sich in der Möglimkeit von 
praktismen Rotschliigen anbietet, mit 
deren Jlilfe der einzelne seinen persön· 
lichen Schutzinteressen und denen seiner 
Angehörigen geremt werden kann. Da der 
Alltag fortwährend Probealarme in rei
mer Fülle liefert, zum Beispiel Ausfälle in 
der Energie· und Wasserversorgung. Un· 
fäHe im Haushalt, an der Arbeitsstätte 
oder draußen im Verkehrsstrom, dürfte 
es nimt smwerfallen, unter zwed<ent
sprechender BeschränkunR auf den fernen 
Zweck des zivilen Bevölkerungsschutzes 
Anregungen und Ratschläge zu vermitteln. 

Ausgefallene Wege 

Diese Erziehung!=larbeit zum Selbstschutz 
ist an keine bestimmten Regeln gebunden. 
Es empfiehlt sich vielleicht sogar, ausge· 
fallene Wege zu besmrplten; nicht nur 
über VeranstaltunRen, deren Zwed<be· 
stimmung von vornherein erkennbar ist 
und gerade deswegen mitunter eine ab· 
schreckende Wirkung entfalten könnte. 

In der Verhalten'twelse des einzelnen 
Menschen schlipßen slm die im öffent· 
lichen Leben und in der arbeitsteiligen 
Gesellsmaft verstreuten Zuständigkeiten 



für die verschiedenen Lebensaufgaben zur 
Selbstverantwortung zusammen. die wie
derum das Fundament jeglimer Lebens
gemeinsmaft ist. Ist dieser Mikrokosmos 
nimt intakt, dann kann es die Gesamtheit 
auch nicht sein. Besteht jedom die beredt
tigte Envartung. daß zunädtst dieser und 
jener und mit der Zeit immer mehr Men
schen Selbstschutz üben, weil sie ständig 
dazu angehalten werden, dann wird, wie 
bei einer Kettenreaktion, die Begründung 
der Verhaltensweise der vielen als siU
lime Forderung und natürliche Verpflich
tung der staatsbürgerlichen Gemeinschaft 
nicht länger in Frage stehen. vielmehr die 

Voraussetzung auch des behördlichen zi
vilen Bevölkerungsschutzes sein, wie sie 
dem Gesetzgeber als Ergänzung des 
Selbstschutzes vorgeschwebt hat. 

Katalog praktischer Selbstschutz
Ratschläge 

Aus den beliebigen Einzelheiten der Be
ratung wird sich mit der Zeit ein Katalog 
praktismer Selbstsmutz-Ratsmläge ent
wickeln, der sicher in weitesten Kreisen 
als willkommenes Hilfsmittel der Vor
sorge aufgenommen werden würde. Es 
darf aber keine Zeit versäumt werden, 

auf diese Weise für den Selbstschutzge
danken zu werben. Solange der Aufwand 
für ein solches Notgepäck aus materieller. 
vernunftmäßiger und moralischer Sub
s tanz noch relativ gering ist, werden sim 
die Menschen eher bereit finden. es sim 
zu besorgen als in Spannungszeiten. Al
les, was gegenwartsnahe erledigt werden 
kann, wird zur Gewohnheit und wirkt sim 
auf das Selbstvertrauen beruhigend aus. 
Das gerade muß das Rückgrat des Selbst
schutzes sein, denn die Wurzel des 
gegenseitigen Vertrauens in der Gemein
schaft ist das Selbstvertrauen, das der 
einzelne besitzt. 

Psychische Bereitschaft erhöht die Widerstandskraft 
Dr. Walo von Greyerz, Arzt und KönigI. smwedisdter Zivilverteidigungsdirektor, zeigt in sei
nem Bume .,Der Mensm und der Krieg" (Verlag: Reimsverband für Sdtwedena Verteidigung 
- Riksförbundet för Sveriges Försvar), wie sim die sdtädlidten Wirkungen von Schreck und 
Angst in Katastrophenzeiten vermeiden lassen. Nils Almroth. Stotkholm, berimtet darüber: 

Wir können für unsere militärisme Ver
teidigung und für die Maßnahmen der 
Zivilverteidigung noch so große Aufwen
dungen machen - wenn es an Wider
standskraft fehlt, ist alles auf losen Sand 
gebaut. Es ist verantwortungslos, darauf 
zu vertrauen, daß eine hinreimende Wi
derstandskraft sich ohne weiteres einfin
det, wenn ein Krieg droht oder ausbrimt. 
Nein. diese Fähigkeit muß vorher ge
smaffen werden. Ihre Basis sind die 
Kenntnisse, die mehr oder weniger jeder 
Mann und jede Frau besitzen muß. Das 
wesentlimste Mittel, diese notwendigen 
Kenntnisse zu erlangen, ist die Aufklä
rung. Es muß uns deutlich bewußt wer
den, daß wir etwas besitzen. das wert ist, 
um jeden Preis verteidigt zu werden. Wir 
müssen ein realistisches Bild von den 
Dingen erhalten, die uns zur Verteidigung 
zwingen, und es ist äußerst wichtig. zu 
wissen, welche Mittel uns dabei zur Ver
fügung stehen. 

Kürzlich ist eine wesentliche Grundlage 
hierfür geschaffen worden. Dr. Walo von 
Greyerz, schon seit vielen lahren in der 
schwedischen Zivilverteidigung tätig. hat 
eine Sduift herausgegeben, die den Titel 
"Der Mensc:h und der Krieg" trägt. Es 
handelt sich um eine Studie über die Re
aktionen von einzelnen Menschen und 
von Gruppen in verschiedenen während 
eines Krieges üblichen Situationen. Wenn 
von Psymologie die Rede ist, entsteht bei 
vielen eine Art Unlustgefühl vor etwas 
ziemlich schwer Begreiflirnem oder in je
dem Fetlle Undurchsichtigem. Hier ist es 
jedoch nicht so. Dr. von Greyerz vermei
det sorgfältig spekulative. wissensmaft
lich tiefe Ausführungen. Seine Definitio
nen sind einfach und klar. und er beleuch
tet seine Thesen stets mit treffenden. 
dem Leben entnommenen Beispielen. 
Außerordentlidl helfen ihm hierbei seine 
eigenen Erfahrungen. (Der Verfasser war 
u. a. während des Krieges als Arzt in 
London tätig.) Wenn er schildert, wie z. B. 
Reaktionen der Furmt oder Angst wir
ken, hat man das Gefühl, so muß es ge-

wesen sein. Wenn er die kennzeichnen
den Symptome einer sohnen Reaktion be
schreibt. ist man überzeugt, daß man sie 
wiedererkennen wird. Gibt er schließlich 
einen Rat, wie sich ihre smädlichen Wir
kungen überwinden oder wenigstens ver
ringern lassen, so fühlt man sich erleich
tert und ist überzeugt, ähnliche Lagen in 
gleidler Weise meistern zu können. 
Der Verfasser beschreibt im ersten Kapi
tel. wie man sich in Schweden die Um
stellung des Staatswesens auf Kriegs
verhältnisse vorstellt und wie die Lage 
möglicherweise aussieht. wenn der Krieg 
ein Jahr gedauert hat, vorausgesetzt, daß 
man um eine Okkupation herumgekom
men ist. Dr. von Greyerz gib t keineswegs 
ein harmloses Bild vom Kriegsgeschehen. 
Er ist kein Smwarzseher, aber er schildert 
einen Staat, in dem das Leben durm 
Knappheit, Mühsal und Traurigkeit ge
kennzeichnet ist. 
Das Kapitel "Die psychologischen Reak
tionen des einzelnen" ist das längste und 
vielleich t auffi das wesentlichste in dem 
Buche. Hier analysiert von Greyerz der 
Reihe nam die versmiedenen negativen 
Reaktionsmöglichkeiten: Unruhe, Furcht. 
Schreck und Angst. Er erläutert an leicht 
faßlimen Beispielen, was es mit Hysterie. 
Stress, Gefühlserlahmung, Instinkthand
lung usw. auf sich hat. Dann kommt er zu 
den Mitteln gegen alle diese Reaktionen. 
Das Kapitel schließt mit Schilderungen 
aus Hiroshima und Nagasaki. 
Unkenntnis, Müdigkeit, erregender Lärm, 
z. B. Bombeneinschläge und Smreie, Un
tätigkeit und die Vorstellung, nicht flie
hen zu können, sind die wesentlichen 
Faktoren, die zu unerwünschten massen
psymologischen Reaktionen beitragen; in 
erster Linie sei hier die Panik genannt. 
Der Verfasser zeigt in dem Kapitel über 
die Gruppenreaktionen, warum es so ist, 
und er sagt, wie man sim verhalten soll, 
um der Gefahr einer Panik zu entgehen 
oder sie zu verringern. Er macht hier die 
interessante Feststellung, daß nur 10 bis 
150/ 0 der Mensmen imstande sind, klar 

und relativ unbeeinflußt zu denken, wenn 
eine Katastrophe einsetzt. Andererseits 
treten nur bei etwa 100/ 0 der Menschen 
krankhafte Reaktionen auf, die ihren 
Ausdruck z. B. in besinnungslosem 
Sm reck, Weinen. Schreien oder Apathie 
finden. Aber weil sim diese Reaktionen 
epidemieartig auf die große Mittelgruppe 
verbreit en. sind diese 100/ 0 sm on eine 
große Gefahr. Es ist klar. daß sim die er
wünschten, zum Führen geeigneten Men
schen - die "Kalten" bei einer Katastro
phe - unter den 10-150/ 0 finden. 
Unter der überschrift "Allgemeine Rat
schläge" gibt der Verfasser einige Grund
regeln zur' Behandlung von Mensc:hen, die 
durch die Belastungen des Krieges aus 
ihrem seelismen Gleimgewimt gebramt 
worden sind. Hier sei nur sein Hinweis 
erwähnt. daß es jedem Mensdten erlaubt 
werden muß, seine eigenen Gefühle zu 
haben. Das psychische Versagen muß als 
ein Schaden, genau wie zum Beispiel ein 
Beinbruch, betramtet werden, und es be
steht die Aufgabe. diesen Schaden zu be
seitigen. 
"Das meiste, was man bei einer Kata
strophe tun mömte, liegt außerhalb unse
rer Kraft und Fähigkeit", sagt von Grey
erz. Es gilt festzustellen, was man tun 
kann und was Kraft- und Zeitvergeudung 
ist, Am Schluß des Kapitels folgt eine 
Zusammenfassung der Symptome bei Re
aktionen des Schrecks, der Apathie. des 
übereifers und bei physischem Versagen 
sowie die Behandlungsweisen. 
Wie der Verfasser betont. ist das wesent
limste Mittel, die seelische Widerstands
kraft zu erhöhen, eine genaue Kenntnis 
der Gefahren. Mit seiner Schrift "Der 
Mensm und der Krieg" hat Dr. von Grey
erz dazu beigetragen, daß sich jedermann 
leicht eine nimt gering zu amtende Menge 
von Kenntnissen darüber verschaffen 
kann, wie die Menschen in den verschie
densten Katastrophenlagen. die während 
eines Krieges eintreten können, reagieren 
und wie man dazu beitragen kann. die 
schädlichen Wirkungen der negativen Re
aktionen zu verringern. Derartige Kata
strophensituationen kommen indessen 
nimt nur im Kriege vor - wir leben im 
Zeitalter des Autofahrens -, daher kön
nen die Kenntnisse, die von Greyerz ver
mittelt, jederzeit außerordentlic:h wert
voll für jeden von uns werden. 
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Selbstschutz ist eine Aufgabe der gesamten Bevölkerung. Der BlSV hat den ge
.etzlichen Auftrag, eine Selbstschutz·Organisation freiwilliger, karitativ den· 
kender Helfer aufzubauen, die sich über die ganze Bundes republik erstredet. 

Helfer des Selbstschutzes werden, wie dieser Stand eindrucksvoll zeigt, an den 
Ausbildungsstötlen des Bundesluftsc:hutzverbandes in der Rettung verletzter 
und verschütteter Menschen, im Brondschut%. und in der laienhilfe ausgebildet. 

Bürger 
ißII 
Selb ..... chu ... z 

Eine erfolgreiche Ausstellung 
des BLSV 
in Baden-Württemberg 

In dem Bemühen, die Bevölkerung aufzuklären 
und für die Arbeit und die Aufgaben des Bun· 
desluftsdlUtzverbandes zu interessieren, zeigte 
die Landesstelle Baden-Württemberg des BLSV 
in der Staatsbauschule in Stuttgart die Aus· 
stellung "Bürger im Selbstschutz" (siehe auch 
ZB 6, Seite IV). Die übersichtliche Gliederung, 
die reiche Ausstattung mit Anschauungsgerät 
und die graphische Gestaltung der Ausstellung. 
die von weit mehr als 9000 Stuttgartern be· 
sucht wurde, waren hervorragend und fanden 
u. a. die lobende Anerkennung von Presse und 
Rundfunk. Besonders führten Dokumentar· 
fotos eine heredte Sprache für die Notwendig· 
keit von Schutzmaßnahmen. - Erfreulich ist 
der Unternehmungsgeist und das Pflichtgefühl 
der Verantwortlichen, welche die lehrreiche 
und sehenswerte Schau auch in anderen Städ· 
ten Baden-Württemhergs zeigten und noch 
zeigen werden. Man kann nur wünschen, daß 
auf diese Weise besonders die Jugend mit den 
Gefahren unserer Zeit und mit den realen Mög· 
lichkeiten des Seihstschutzes stärker vertraut 
gemacht wird. - Unser Bildreporter begleitete 
eine der zahlreichen Familien, die sich die Aus· 
stellung des BLSV ansahen, mit der Kamera. 

, 

.011IIII Gleichgültig, ob es sich um die Schweiz, Frankreich ode. 
~ andere länder handelt - sie aUe slehen vor den gleiche" 

Bevölkerungsschutzproblemen wie wir in der Bundesrepublik 

- Schulzröume sind heute ohne künstliche Belüftung nicht 
mehr denkbar. Das hier im Modell gezeigte 'Ion Hand b. 
triebene Grobsandfilter sorgt für ausreichende lufnufuhr. 



50 sah das Zentrum 5tuttgarts vor lS Jahren aus: ein Blick vom leonhardsplatz auf den 
Ifehengebliebenen Rathausturm. Wer kann sich diese Szene heute ahne Foto überhaupt noch 
vorstellen? Manchen Ausstellungsbesucher dürfte das Bild sehr nachdenklich gestimmt haben. 

Diese erschütternden Bilder aus der Notzeit StuHgarts im zweiten Weltkriege lassen bei älteren 
Menschen oft äuBerst schmerzvolle Erinnerungen aufleben. Der Jugend vennitteln sie ein Bild 
vom AusmaB der Zerstörungen jener Zeit - eindringlicher als jedes Wort es vennag. 

Vor einem maBstabg.recht.n R.liefbild: Di. 
Stadt StuHgart als Zi.'g.bi.t, wie sie im v ..... 
gong.n.n Krieg. alliierte Flieger sahen. 

Radioaktiv. Ni.d.rschläge können die Bevöl. 
k.rung besonders geföhrden. Strahl.nna~ 
w.is- und M.Sgeräte fand.n reges Int.resse. ~ 
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Die Familie steht im Mittelpunkt! Modern und 
plakativ - so wirbt man in der benachbarten 
Schweiz für den Zivilschutz der Bevölkerung. 



o"lorisierle 
hirurgie 

Von Dr. med. W. Sloed<. I, 
DRK-BundessdlUle 

Ein Operationswagen im Hilfszug des Deutschen Roten Kreuzes 

Operationswagen haben in letzter Zeit 
versmiedentlim von sich reden gemadtt. 
Professor K. H. Bauer, Heidelb erg, hat In 
der Nachkriegszeit als erster salme Ws· 
gen gefordert. um dem Massensterben auf 
Deutschlands Straßen Einhalt zu gebie ten. 
Bilddokumente beweisen, daß sich Opo
rationswagen im letzten Weltkrieg, zu
mal im Afrikafeldzug, vielfach bewährten. 
Die anfängliche Begeisterung über das 
nKlinomobil" in Heidelberg hielt indes
sen oimt lange vor. Di e hohen Beschaf
fungs- und Betriebskosten ließen neben 
anderen. vor allem straßenverkehrstakti
sehen Widrigkeiten an der Indikation, 
salme Wagen allgemein einzuführen. 
Zweifel aufkommen. Gewisse Erfolge 
konnten eigentlich nur die kleinen .. Not
fall-Arzt wagen" zeitigen. Die Erfahrung, 
daß 8um ein Klinomobil selbst einen 
Verkehrsunfall verursamen konnte, ver
düsterte die a llgemeine Perspektive nom 
mehr, In dieser Situation s tellt e das Deut
sme Rote Kreuz einen überdimensionalen 
Operationswagen in die Zentralstaffel 
seines Hilfszuges ein. 
Ocr vollmotorisierte Hilfszug des Deut
schen Roten Kreuzes besteht bekanntlim 
aus elf StatTein in elf Landesverbänden 
und der Zentralstaffel in Bonn. 
Fußend auf der Erfahrung unseres Ein
satzes in Budapest im Jahre 1956 werden 
zur Zeit unter zentraler LenkunR in den 
Landesverbänden des Deutsch en Roten 
Kreuzes die Staffeln dieses Hilfszuges 
aufgebaut. Das ist ein umfassendes Pro
gramm, bei dem sim das DRK auf Grund 
der Verpflimlungen aus den Genfer Rote
Kreuz-Abkommen der Unterstützung des 
Bundes erfreut. 
Jede dieser Hilfszugstaffeln gliedert sich 
in eine Führung. eine Stammeinheit. die 
Sanitätseinheit. die Sozialeinheit und die 
Lazaretteinheit. Eine ausführliche Schil
derung des Aufbaus und der Gliederung 
solch einer Hilfszugs taffel erübrigt sich. 
Di ese Dinge sind der Leserschaft dieser 
Zeitschrift weitgehend bekannt. - Die 
.. Zentralstaffel", die dem Präsidium d es 
Deutschen Roten Kreuzes untersteht und 
audl von ihm unmittelbar e ingese tzt wird. 
umfaßt eine Anzahl hochwertiger Spezia l
fahrz euge. Es sind teils reine Führungs
mittel. teil s Fahrzeuge, die d en Einsatz 
des Hilfszuges auch unter widrigs ten Ver
hältnissen garantieren (Stra hlenschutz). 
Oder es handelt sich um Spezialeinrich
tungen, die bei OberforderunR der ent
sprechenden Einsatzeinheiten der Staffeln 
zusätzlich eingesetzt werden könn en. Zu 
den letzteren gehört der Operationswagen. 
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Jede Hilfszugs taffel vermag mit ihrer La
zarettabteilung ein Hilfskrankenhaus mit 
90 Betten aufzubauen. Di e instrumentelle 
Ausrüstung ges tattet hie r die Entfaltung 
eines Operationsbetriebes, der etwa mit 
dem eines erweite rten Hauptverbands
platzes verglichen werden kann. Durch zu
sälzlimen Einsatz des Operationswagens 
wird eine Erweiterung bis zum Umfang 
eines Lazaretts möglich. Die anfangs allein 
arbeitende OP-Einrhhtung der Staffel 
übernimmt dann ausschließ lich den Am
bulanzbetrieb, während der OP-Wagen 
die Durchführung aller Operationen der 
mittleren und großen Chirurgie (außer 
Herzchirurgie!) übernehmen kann. Die 
Einsatzkapazität des ganzen HiHszuges 
wird etwa der des ehemaligen .. HiHszugs 
Bayern" der ~ewesenen .. NSV" und eines 
ehemaligen motorisierten DRK-Lazaretts 
gleichkommen. 
Der Operationswagen wurde von den 
Firmen Vidal , Hamburg-Harburg, und 
Chiron, Tuttlingen, gebaut. Das Besondere 
an diesem Wagen ist der Umstand, daß 
seine bei den Seiten teile um beiderseits 
0.85 m mit Motor- und Handkraft aus
fahrbar sind. Hierdurch entsteht innen ein 
Operationsraum von etwa 12 m f Fläche. 
Der Wagen wurde auf einem Büssing
Unterflurchassis so .. hochbeinig" gebaut. 
daß der Operationsra um nicht durch Rad
kästen beeinträchti gt wird. Er besitzt All
radantrieb mit einer Motorleistung von 
145 PS. Die Innenausstattung ist weit
gehend in einem Spezialkistensystem un
tergebracht. Jede einzelne Kiste ist mit 
einem einfachen System an der Wand be
festigt. Sollte der Wagen selbst verun
glücken, so kann die gesamte Einrichtung 
in kurzer Zeit herausgeschafft und ander
weitig verladen werden. Die Ausrüstung 
besteht aus folgenden Einzelstücken : 
Technisme Ausrüstung: 
1. Seitz-17-Schichten-Plaltenfilter Pilot 

Z 20/17 
2. Zusammenleg barer Wasserbehälter 
3, Waschbecken aus rostfreiem Stahl 
4. Instrumenten-Waschbecken 
5. Warmwasserboiler Type WAS mit 

Warmwassermisch ventil Type Grohe 
22 (180 I Wasservorrat) 

6. Kompressor Type KKA 40/24 aD 
7. Wamsler-Waschmaschine WS 2 
8. Kühlschrank, ca. 240 I Inhalt 

Operationsausrüstung : 
1. Operationstisch Maquet 3005 
2. Feld-Operationstisch Maquet 3218 
3. 2 "Kleine Hanauer OP-Leuchten" 
4. 1 kleine Arztleuchte mit Fuß 

5. Narkosegerä t Fabius 
6. Anästhes ie- Instrumentarium 
7. Pantocain-Zerstäuber nach Dr. Zürn 
8. Geräte für die Sauers toff therap ie, be

stehend aus: a) Oxalor mit Zubehör, 
b) Resultator VI, cl Ambu-Beatmungs
beutel nach Ruben 

9. Elektroschock-Apparat für akuten 
Herzsti ll stand 

10. 2 Ins trumenl entische ITV/2 
11. Röntgengerät Müller .. DA 20" 
12. Kochsalzflasche mit Aufhängegestell 
13. Feld-Autoclav, Modell Stiefenhofer 
14. 1 Clar-Stirnleuchte 
15. Bronchoskopie-Bestec:k 
16. Otoskop-Besteck 
17. 6 Sterilisie rtrommein, vernickelt 
18. 4 Siebblecne 
19. Mehrzweck-Sterilisator 
20. Siem ens .. Radiotom 612" (Diathermie· 

gerät) 
21. Roll schran k für Anästhesist 
22. Dunkelkammerkiste 
23. Ins trumen ten-, Naht- und Medikamen· 

tenti sch BW 2/b 
24. 4 Hocker. stapelbar 
Der Wagen ist elektrisch heizbar und 
mehrfach entlürtbar. 
Das Operationsinstrumentarium mit Spe
zialgeräten und einzelne Stücke der be
reits genannten Aussta ttung mit den In
strumenten für allgemeine mittlere und 
größere chirurgische Eingriffe sind dop
pelt vorhanden. Ein zweiter OP-Tisch mit 
Lampe und allen benötigten Instrumenten 
kann also aus dem Wagen heraus in ein 
eventuell vorhandenes Haus geschafTt 
werden, so daß an zwei Tischen voller 
Operationsbetrieb möglich is t. Ein .. Kno· 
chensieb" mit Amputationsbestec:k.. Resek
tionsbes teck, Drah tex t ensionsu tensilien 
und Drahtnahtinstrumentarium findet sich 
neben einem .. Bauchsieb" mit dem gesam
ten Instrumentarium für die große Bauch
chirurgie, die Gynäkologie und Urologie , 
Ein .. Thoraxsieb" , ein "neurochirurgisches 
Sieb " ist ebenso vorhanden wie ein .. Sieb" 
mit dem Instrumentarium für die Notfall
geburtshilfe. Im .. HNO-Sieb" finden sich 
alle Instrumente für Diagnose und opera
tive Versorgung solcher Fälle. Das .. Tra
cheotomiesieb" und das .. Transfusions
s ieb" vervollständigen die Ausstattung. 
Die Operationswäsche is t, wie der Wagen
innenraum überhaupt. grün gehalten. 
Operationsmäntel, -hosen, Gummitücher, 
Galosdten und andererseits Bauchtümer. 
große, kleine und Reschlitzte Tücher sind 
in ausreichender Zahl vorhanden. 
Bei den Gebrauchsmaterialien ist an Gips
instrumentarium ebenso gedadtt wie an 



eine Haarsdmeidemascbine, Desinfek
tionsmittel, Irrigator, Verbands· und 
Smienenmaterial und ein Operations
bum. 
Alle elektrismen Geräte und Apparate so
wie die Beheizung und Beleuchtung des 
Wagens werden von einem Elektroaggre
gat von 25 KVA betrieben. Die Kapazität 
dieses Aggregats ermöglicht es, zusätzlim 
das Hilfskrankenhaus mit seinen 90 Bet
ten zu beleuchten, 
Der Leser kann aus dieser umfangreimen, 
weitgehend doppelt vorhandenen Aus
stattung erkennen, daß dieser Operations
wagen sehr vielseitig verwendbar ist. In
zwischen hat er sim bei der ersten klini
schen Erprobung durch die Chirurgische 
Universitätsklinik Kiel (Professor Dr. A. 
W. Fisdter) voll bewährt. Das gesamte 
Operationsprogramm dieser Klinik wurde 
unter ausschließlidter Verwendung der 
Wagen einrichtung komplikationslos abge
wickelt. 
Im Einsatz wird der Wagen durch den 
Anbau eines Spezialzeltes von 35 m! ver
vollständigt, welmes beinahe luftdicht an 
ihn anschließt. Durch die elektrisdte Hei
zung dieses Zeltes gelingt es mühelos, die 
Temperatur in beiden Räumen trotz leb
haften Ein- und Ausgangs auf der erfor
derlichen Höhe von 22° Celsius zu halten. 
Der zu operierende Patient wird zunächst 
in das Zelt gebramt, wo die Trage auf 
Spezial böcken abgesetzt wird. Zwölf 
Tragen können nebeneinander abgesetzt 
werden. Hier wird die Narkose eingeleitet 
und auch eventuell intravenös begonnen. 
Ober eine fünfstufige Stiege wird der Pa
tient dann in das Wageninnere gebracht 
und auf den OP·Tism gelagert. Während 

In der Schweiz sind bereits Versuche mit OperationSa 
wagen durchgeführt worden. UnHr Bild zeigt das In
nere eines solchen Wagens, der durch seine Geräu.
migkeit besticht, während einer Blinddarmoperation. 

der verschiedenen Operationen waren in 
Kiel zeitweise 12 Personen im Wagen
inneren bcsmäftigt, ohne sich gegenseitig 
zu behindern. Nach vollendeter Operation 
wird der Patient zunächst wieder in das 
Zelt gebracht, ehe er auf die Kranken
station getragen wird. 
Die oben geschilderte Zugehörigkeit zur 
Zentralstaffel des DRK-Hilfszuges in Bonn 
besagt eindeutig, daß dieser Operations
wagen nicht wie das "Klinomobil" und der 
.. Notarztwagen" bei einzelnen smweren 
Unfällen eingesetzt werden soll. Er ist 
vielmehr nur für große Katastrophenfälle 
bestimmt, bei denen es zu Ausfällen oder 
Evakuierungen ganzer Krankenhäuser 
kommt. Andererseits denkt man daran, 
ihn, wie oben beschrieben, zur Unterstüt
zung der Lazarelteinheiten einzusetzen, 
wenn diese überfordert sind. In der jet
zigen Zeit, da viele neue Krankenhaus
bauten ihrer Vollendung oder andere ih
rer Erweiterung entgegengehen, bietet 
sich der Wagen für die Umzugszeit an, 
wenn im alten Operationssaal der Betrieb 
nicht mehr und im neuen nom nicht mög
lim ist. Solch ein Einsatz erlaubt es dann, 
die Inbetriebnahme des neuen Opera· 
tionssaales in aller Ruhe vorzubereiten, 
Das Stammpersonal 
besteht lediglim aus 
einem Fahrer und dem 
Beifahrer, welcher als 
erfahrener Elektrotech-

nisch und fahrtechnism erprobt. Er steht 
dessenungeachtet jedom auf Anforderung 
jedes Krankenhauses für Einsätze der be
schriebenen Art zur Verfügung. 
Was nun den Einsatz dieses Wagens im 
Katastrophenfall betrifft, so hoffen wir, 
die klinism tätige Chirurgensmaft aller 
unserer Landesverbände im ganzen Be
reim der Bundesrepublik für die Arbeit in 
diesem Wagen gewinnen zu können. Es 
wäre sinnlos, nur eine Operationsgruppe 
für ihn zusammenzustellen. Vielmehr ist 
geplant, mit Hilfe unserer Landesver
bandsärzte einen "Alarmplan" zu smaf
fen, an dem sich die dort befindlimen Kli
niken und größere Krankenhäuser beteili
gen. Im Alarmfall hätten sie jeweils zeit
lich begrenzt Chirurgengruppen alarmbe
reit zu halten und gegebenenfalls für die 
Arbeit im OP-Wagen des DRK-Hilfszuges 
abzustellen. Damit wäre gewährleistet, 
daß jeweils gut eingearbeitete Teams 
zum Einsatz kämen. Das vorhandene In· 
strumentarium und die übrige Ausstattung 
des Wagens ermöglimen es jedem Chir
urgen, als Operateur auf die ihm ge
wohnte Weise zu arbeiten. Eine genaue 
Zusammenstellung des Instrumentariums 
steht auf Anforderung zur Verfügung. 

For tsetzung Seite 30 

niker für das Funktio
nieren sämtlicher In
strumente und Geräte 
verantwortlich ist. 
Zunächst wird der 
Wagen weiterhin kli-

Bild links: Innenaufnahme mit Operatiomtisc:h und 
.Iampen des Operationswagens, wie er beim DRK ein· 
geführt wird. Das Bild rechts zeigt das voll ausgetat.. 
rene Fahrzeug, bereit zur Aufnahme seiner Patienten. 

..ii ___ _ 
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Verhalten bei Luftangri ffen 

Bei den hohen Geschwindigkeiten von 
Flugzeugen und Raketen wird die Zeit 
zwisdten Alarm und Luftangriff sehr kurz 
sein. Sekunden können für dein Leben 
und das deiner Kameraden entscheidend 
sein. 

Handle daher bei Alnrm sofort! 

Wenn keine Schutzröume vorhanden sind. 
mußt du jede sich bietende Deckungs· 
möglichkeit nutzen. Der gewachsene Bo· 
den. die Erde. bietet dir in jedem Falle 
einen gewissen Schutz. Unterrichte dich 
über den Selbstschutz. ehe es zu spüt ist! 

l. Verhalten bei einem ü berraschungs-
angriff 

1. Ein stark blendender "Lichtblitz" Ist 
das erste Zeichen der Detonation eines 
Atomsprengkörpers. Seine Hitzewirkung 
verursacht Verbrennungen. 

Da her: (1) Sofort auf den Boden wer· 
fen. möglichst hinter einer 
Deckungl 
(2) Empfindliche Körperteile. 
wie Augen. Gesicht. Nacken 
und Hände. blitzsdmell be
deckenl 

2. Mit den I-Iltzestrahlen kommt die radio· 
aktive Anfangsstrahlung. Sie ist weder 
zu sehen noch zu rühlen. Dann folgt die 
Druckwelle. Sie dauert mehrere Sekun
den. Besonders geföhrlich ist die mittel
bare Druckwirkung. 

Da her: Jede Deckung In "greifbarer" 
Nähe ausnutzen und lnsbesan· 
dere den Kopf gegen umher· 
fliegende Sleine. Glassplitter 
oder andere gefährliche Gegen
stände smützenl 
Je mehr .. Masse" dir als Dek· 
kung dient. desto besser ist der 
Schutz auch gegen die radio· 
aktive Strahlung (z, B. mäg· 
lichst dicke Mauer oder viel 
Erde). 

3, Beispiele für richtiges Verholten 
(1) Im Fre ien 

Blitzschnell in ein Erdlodt. eine Grube 
oder einen Graben springen; oder sich. 
vom LIchtblitz abgewendet. auf den Ba· 
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Das Verhalten bei Luftangriffen 

Die nachstehende Veröffentlichung Ist einem Merkblatt entnommen, 
das vom Bundesminister für Verteidigung herausgegeben und an die 
Soldaten, Beamten, Angestelhen und Arbeiter der Bundeswehr ver
teilt wurde. Die darin enthaltenen Ratschläge und praktischen Hin
weise dürften auch für die Leser der "ZB" von großem Interesse sein. 

den längsseits einer Mauer, hinter einen 
Erdaufwurf oder eine sonstige Deckung 
werfen: oder sim auf den Boden fallen 
lassen I Sich in Deckung zusammenkauern. 
Gesicht und lIände verbergen und Augen 
schließen I 
In einem Verkehrsmittel sich augenblick· 
Iich unter Scheibenhöhe ducken. das Fahr
zeug anhalten, sich auf den Boden des 
Fahrzeuges oder über die Sitze werfen 
und durch Zusammenkrümmen Gesicht 
und llände schützen. Keinesfalls das Fahr
zeug verlassenl 

(2) Im Gebäude 
Sich sofort in einer Zimmerecke der Fen· 
sterwand auf den Boden werfen I Mög· 
Iichst Deckung unter einem festen Tisch. 
einem Schreibtisch. einer Werkbank. 
einem Belt oder hinter anderen Möbel
stücken (Sessel) suchen! Seitwärts von 
Fenstern und Glastüren bleiben! Gesicht 
und Augen schützenl 

11. Verhallen bei kurzfristiger Warnung 

4. Der Luftsmutz·Warndienst alarmiert 
dim bei unmittelbarer Gefahr über den 
Rundfunk durch die Stichworte 

"Lultalarm" 
oder 

"ABC·Alarm", 

Er beabsimligt ferner. dich über die Luft· 
und AßC·Lage zu unterrichten. und ent
warnt nach Beendigung der Gefahr durdt 
das Stichwort 

.. En twarnung", 

Neben Rundfunk werden aum Sirenen 
und andere akustische Alarmgeräte. wie 
Fabrikpfeifen oder Lautsprecheranlagen. 
Beginn bzw, Ende der Gefahr anzeigen. 
Näheres Ist durch Bekanntgabe zu er
fahren. 
5. ! !örst du das Signal "Luftalarm" oder 
.. ABC·Alarm" im Freien. so suche - so· 
fern keine Befehle für den Einsatz be· 
stehen - unverzüglich den nädlstgele· 
genen Sdlutzraum auf. Wenn dies nimt 
möglich Ist, wähle die nöchste Deckung. 
wie z. ß. Keller eines Gebäudes. Graben, 
Erdloch, Bodenwelle. Mulde. Senke. Pan· 
zer. Fahrzeug oder schweres Gerät. 
Mußt du im Freien Deckung nehmen. ver· 
halte dich nach Nr. 3 {1). setze die ABC· 
Schutzmaske auf (vgl. Nr. 7) und werfe 
die ABC-Schutzplane über Kopf und Kör· 

per. Zweckmäßig ist, Ilandsdluhe anzu· 
ziehen. 
Fahrzeuge halten am Straßenrand oder 
in einer Deckung. soweit nicht besondere 
Befehle oder Anordnungen bestehen. Die 
Insassen sumen in diesem Fall die nächst· 
beste Deckung auf. 
6. Hörst du das Signal .. LuHaiarm" oder 
nABC·Alarm" im Gebäude. so suche un· 
verzüglich den Schutzraum oder die 
nächstbeste Deckung (vgl. Nr. 5) auf! 
Findest du keine bessere Deckung als 
einen Keller. so benutze ihnl Du hast im 
Keller mehr Aussicht zu überleben als in 
den oberen Stockwerken. Nicht jede Kel· 
lerdecke muß einstürzen. Bist du aber 
verschüttet, 80 mache dich durch Klopf· 
zeichen - am besten an Rohrleitungen -
bemerkbar, damit dim die Rettungskräfte 
leichter finden. Halte dhh im Keller -
wenn möglich - unter Türstürzen und 
Gewölbebogen sowie in Ecken auf! 

IU. Atemschutz und Selbsthilfe bei ABC-
Kampfmitteln 

7. Beim Auftreten von ABC·Kampfmiltcln 
sofort die ABC-Schutzmaske aufsetzen I 
Wenn du keine ABC·Smutzmaske besitzt. 
atme nicht tief: schütze deine Atemwege 
durch Vorhalten eines möglimst feuchten 
Tasmentumcs vor Mund und Nasel Suche 
sofort einen zugluftfreien Raum {Keller} 
auf! Leße vor Betreten des Raumes deine 
überkleider und Schuhe abi 
8. Bei den ersten AnzeidlCn einer Kampf· 
stofTvergirtung schreite unverzüglim zur 
ABC·Selbslhilfc. die du kennen mußt! 

IV. Verhalten nach Luftangriffen 

9. Prüfe nach einem Luftangriff zuerst. ob 
du verletzt bist; verbinde aum gering· 
fügige Verletzungen! Schüttle Sand und 
Staub von Bekleidung und Ausrüstungl 
Wische dein Gesicht nicht mit dem Ärmel 
ab und berühre es nicht mit ungewaschc· 
nen !-Iändenl Reinige. entstrahle. en t· 
seuche oder entgifte dich den Umständen 
entsprechend I 
10. Verlasse den Schutzraum ers t dann. 
wenn entwarnt ist oder du von den LS
Kräften dazu aufgefordert wirst! 
Verhindere Panik! Kennzeichne und mel· 
de Plätze. an denen sich I1i1flose oder 
Verschüttete befinden. Lösche Brändel 
Vermeide kopflose Hast. aber handlei 



Neue Bücher 

Taschenbuch für den Sanitä ts- und 
Gesundheitsdienst der Bundeswehr 
herausgegeben von Oberfeldarzt Dr. Ha
w ickhors t, erschienen in der Wehr- und 
Wissen-Verlagsgesellsmaft mbH., Darm
sta dt, 404 Seiten, mit zahlreimen Skizzen 
und Tabellen, Plastik-Einband. 

führt und beschrieben sind, die im Dienste 
des Naval Wing of the Royal Flyi ng 
Corps, des Royal Naval Service und des 
Fleet Air Arm gestanden haben. Beson
ders interessiert das umfangreiche tech
nische Datenmaterial über die Fluglei
stungen, Abmessungen, Bewaffnung und 
Gewichte. Dazu kommen noch ein allge
meiner Teil über die Entwicklungsge
schichte und die Werksdaten mit den Erst
flügen. Eingeleitet wird das Nachschlage· 
werk durdl eine kurze Geschirnte der bri
tischen Marinefliegerei und die Anfänge 
der Flugzeugträger von den ersten Ver
suchen bis zu den letzten Neuerungen, 
wie zum Beispiel Winkeldecks, Dampf
katapulten und den Spiegelsystemen zur 
Landehilfe. 

historischen Nachsdllagewerks. Die sich 
aus dem Nebeneinander von Forschung, 
Erprobung und Fertigung dieser Waffe 
ergebenden Sdlwierigkeiten während des 
zweiten Weltkrie~s sind von dem Autor 
in seinem Sdllußkapitel "Die Flakwaffe 
der Zukunft" zu hochinteressanten Leit 
gedanken für die künftige Entwicklung 
verarbeitet worden. Damit erhält das 
Werk über seine historische Bedeutung 
hinaus ridl.tungsweisenden Wert . 

Bereits die erste Folge dieses Taschen
bums hat breiten Eingang in alle Kreise 
der mit Sanitätsdienst befaßten Institu
tionen und Einrichtungen gefunden. Die 
nunmehr vorliegende zweite Folge ist 
vollständig überarbeitet und wesentlidl 
erweitert. Der Abschnitt über die Heil
fürsorge wurde den derzeit gültigen Be
stimmungen angepaßt. 
Auch der Abschnitt über die Sanitätsaus
rüstung wurde auf den neu esten Stand 
gehramt. Mit diesen Verbesserungen ist 
das Taschenbuch noch interessanter als 
die erste Folge geworden und verdient 
mit Recht seinen Ruf als ein" Vademecum" 
für den Sanitätsdienst. 

Brltlsh Naval Alrcralt 1912- 1958 
von Owen Thetford, ersdlienen im Verlag 
Putnam & Co. Ud., London WC1 ; 426 
Seiten mit vielen Fotografien, Leinen. 

Das vorliegende Buch ist das erste Nach
schlagewerk, in dem alle Flugzeuge ange-

Soeben erschienen: 

In einem Narntrag sind die Luftschiffe auf
geführt, die in der Zeit von 1914 bis 1919 
im Diens te der britischen Marinefliegerei 
gestanden haben. 

Deutsche Flugabwehr 
Im 20. Jahrhundert 
von v. Renz, erschienen Im Verlag E. S. 
Mitttier & Sohn, Frankfurt, 208 Sl;iten mit 
vielen Abbildungen, Leinen. 

Das vorliegende Werk zeigt die duono
logische Entwicklun~ der Flugabwehr
waffe in ihrem Ringen um die waffen
technische überlegenheit gegenüber dem 
Flugzeug als Waffenträger. 
Der Verfasser stützt sidl auf reidlhaltiges 
Bild- und Zahlenmaterial und verleiht 
dem Buch damit den Charakter eines 

Als Spezialfi,. ... a 
lielern wir alle. für den fe uer·, 
luft· und Gallchutz und dos 
Sanitätswesen 

An tragen werden zuverl6ssig und 
schnell beantwortet 

DR. RICHARD WEI55 NACHf. 
Berlin-Tempelhol gegründet 1924 Bleleteld 
Ilul 7S 1805106 Rul 6Q.t 19 
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Die Wirkungen 
der Kernwaffen 

Die Wirkungen der Kernwaffen zu kennen ist eine 

l ebensnotwendigke it für dieMenschen,gegen die sie 

e ingesetzt werden können, und eine Pflicht tü r jene, 

d ie im Frieden Schutzvorkehrungen z u treffen haben. 

Herausgegeben van SAM U E L G LA SSTO NE. ausgearbeitet 

vam Verteidigungs ministerium der Vereinigten Staaten, ver

öffentlicht von der Atomenergiekammissian der Vereinigten 
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Das Werk " Oie Wirkungen der Kernwaffen"gibt die 

wissenschaftliche G rundlage für die Arbeit auf 

d iesem neuen Fachgebiet im Bauwesen und für den 

zivilen Bevölkerungsschutz. 

Die deutsche Fassung wi rd mit Genehmigung der 

zuständigen a merika nischen Ste llen herausgegeben. 

Sie wurde von dem Bearbei te r, der sel bst wieder

ho lt on praktischen Erprobungen in den USA teilge

nommen ha t, mit besonderer Gründlichkeit beso rgt. 

@J eARL HEYMANNS VERLAG KG· KÖlN • BERUN 
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Die Überwindung 
der Hitzemauer 

Neuartige Schutzanzüge im 
Dienste der Brandbekämpfung 

Seit man bei der modernen Brandbe
kämpfung die Taktik des InnenangriRes 
anwendet, hat man nach Mi He rn und We
gen gesucht, die Löschkröfte vor der 
direkten Einwirkung der Flommen und 
Hitze %u schützen. 
Ein MiHel hierzu ist der heute noch ge
bräuchliche Asbe.stanzug. Er besteht aus 
Kapuz.e mit hitzefester Glimmerscheibe, 
Jacke, Hose, Fausthandschuhen und Stie
feln mit HolZlahlen. Infolge seines Ge
wichtes und seiner Aufnahmefähigkeit für 
löschwasser ist er ziemlich schwer und 
schränkt die Beweglichkeit des Trägers ein. 
Da bei den früheren Asbes.anzügen ledig
lich die Dömmwirkung des unbrennbaren 
Asbestg.webes Schutz gewöhrte, war seine 
Schutzwirkung begrenzt. Nach schwedi
schen Angaben betrug sie bei starker 
Hitze nur einige Minuten. Neuerdings 
werden die Asbestanzüge mit Aluminium
folien auf der Außenseite beschichtet. 
Hierdurch wird die Dämmwirkung des 
Gewebes durch die hitzeabweisende re
flektorische Wirkung der Metallfolien we
sentl ich yerbessert. 
Diese reflektorische Wirkung ist mit der 
Wirkung eines Spiegels vergleichbar. So 
wie dieser Sonnenstrahlen zurückwirft, 
schleudert die glänzende Metallfolie 
Wärmestrahlen zurück. 
Vor einigen Jahren wurde in österreich 

ein Hitzeschutzanzug hergestellt, bei dem 
Papier oder Leinen mit Aluminiumfolien 
kaschiert wurde. Angeblich sollen diese 
Hitzeschutzanzüge sich bei T empera
turen bis über 1000° C als hitzeresistent 
erwiesen haben. Wird jedoch ein der
artiger, billiger und sehr leichter Hitze
schutzanzug mit Ruß beschichtet _ und 
bei jedem Brand muß damit gerechnet 
werden (01- und Gummibrände), wird die 
reflektOrISche Schutzwirkung beeinträch
tigt oder ganz aufgehoben. 
Von schweizerischer Seite wurde dann der 
T empex-Schutzanzug (siehe Bild oben) 
entwickelt. Auch hier wurden zunächst 
stabile Leinen- oder Baumwollstafle 
als Gewebe benutzt, auf die außenseitig 
Aluminiumfolien zur Hitzereflektion auf
gebracht wurden. Heute wird als Gewebe 
durchweg ein unbrennbarer Glasfiberstofl 
verwendet, dessen Dämmwirkung selbst 
bei Ausschaltung oder Herabminderung 
der reflektorischen Wirkung der Alu
miniumbeschichtung durch BeruBung noch 
einen erheblichen Schutz gewährt. 
Nach diesen Erkenntnissen wurde der 
Excalor-Brandschutzanzug entwickelt. (Un
ser Titelbild und Bild unten.) Nach deut· 
schen Berichten blieben die damit aus· 
gerüsteten Feuerwehrmänner der Berufs
feuerwehr Kassel bis zu Brandtemperatu
ren von 1300 bis 14000 C aktionsfähig. 

In letzter Zelt sind wesentliche Fortschritte auf dem Gebiet des HItzeschutzes ge
macht worden. Ausgehend von den Prinzipien der Strahlenreflexion und Wärme
dämmung. hat die Industrie AnzUge entwickelt. die. unter extremen Bedingungen_ 
hervorragendeEIgenschaften bezüglich Hitzebeständfgkelt und Elastizität aufweisen. 
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Trotz BeruBung wurde die Schutzwirkung 
nicht beeinträchtigt. 
Oie komplette Ausrüstung des Excaror. 
Brandschutzanzuges, der aus einem mehr
schichtigen Verbund hochwertiger deut
scher und amerikanischer hitzebeständiger 
Stofte gefertigt ist, besteht aus einer 
Kombination{Jacke und Hosel,einer Haube 
mit Sichtscheibe aus reflektierenden Ver
bundsicherheitsglösem, aus Hand.schuhen 
mit verstärkten Griflflächen und Uber
stiefeln. 

Je nach den Erfordernissen kann der An· 
zug mit oder ohne Atemschutzgerät ein
gesetzt werden. Er wird in schwerer (10 kg), 
miHelschwerer (S kgl und leichter (3 kg) 
Ausführung hergeste It. 
Sie gewähren den Berufs., Werke, Freiwilli
gen und Flugp'latzfeuerwehren größere Si
cherheit bei Ihren gefährlichen Einsätzen. 
Selbstverständlich ist auch die Ausrüstung 
der Brandschutzkröfte des zivilen Bevölke
rungsschutzes mit Hitzeschutzanzügen für 
die Löschkräft. und mit Hitzeschutz
umhängen für zu rettende Menschen yo .... 
gesehen. 



Landessl'ellen 

berichl'en 

NIEDERSACHSEN 

Vorbildlidtcs Verha lten eine s jugen dlidten 
Helfers 
Wie schon vor einigen Wochen wollte es der 
Zufall wieder, daß der Helfer im Ausbil
dungstfupp der Orts5telle Osnabrück, Wolf
gang Koch, hinzukam, als ein Verunglückter 
b.ilflos auf der Straße lag. 
Am 15. August 1960 ereignete sich an der 
Kreuzung Hcgertorwall l Neuer Graben ein 
schwerer Verkehrsunfall. Ein Moped, auf dem 
hinter seiner Frau ein 61 Jahre alter Mann 
~aß. war von einem Pkw angefahren worden. 
Eine Menge Gaffer standen um den Schwer
verletzten herum. Niemand leistete Hilfe. 
Anders unser jugendlicher Helfer. Er wußte 
vom Erste-Hilfe-Lehrgang, daß der auf dem 
Rücken liegende Verletz te, dessen Mund mit 
Blut gefütlt war, in eine andere Lage gebracht 
werden mußte. Seine Forderung an die "Zu
,mauer" mitzuhelfen, den Mann in die Baum
lage zu bringen, war vergeblim. So führte er 
allein die Hilfeleistung durm. Leider kam 
seine HHre zu spät; der Verletzte verstarb 
auf dem Transport zum Krankenhaus. 
Wäre sofort Erste Hilfe geleistet worden. 
hälle man den Verunglückten vielleicht retten 
können. 
Unserem Helfer Wolfgang Kom gilt unser 
Dank für sein erneutes tatkräftiges Handeln. 

NORDRHEIN-WESTFALEN 

Ausbildung von Betri ebsluftschutzle item 
In den letzten Monaten wurde in mehreren 
Orts- und Kreisste llen des Landesstellen
bereichs in verstärktem Maße mit der Aus
bildung von Betriebsluftschutzleitern begon
nen. In den bisher abgeschlossenen Lehrgän
~en wurden vornehmlich Vertreter von behö rd
lichen Betrieben ausgebildet. Als erfreulich 
kann gewertet werden, daß die BLSV-Dienst
stellen beim Zustandekommen der Lehrgänge 
In fas t allen Fällen vorbildlirn durch die zu
ständigen Oberstadt- und Oberkreisdirekto
ren unterstützt wurden. Dies geschah ent
weder durch Abordnung von Bediensteten 
oder durdt ein Empfehlungssdtreiben, wei
ches allen in Frage kommenden Behörden 
und Betriehen zugestellt wurde. 
Der nadtfolgende Bericht der Ortsstelle Biele
feld mag für die viele n anderen sprechen, die 
der Landesstelle bereits vorliegen. 
Der Leh rgang für die 25 Betriebsluftschutz
leiter der Stadt Bielefeld war vo n dem ört-

lidten Luftschutzlei ter verbindlich angeordnet 
worden. Für die notwendige Lehrgangsdauer 
erhielten die Lehrgangsteilnehmer Urlaub. 
Unterrichtet wurde an insgesamt sechs Tagen 
jeweils vormittags in der Zeit von 6 bis 12.15 
Uhr. Zur persönlichen Orientierung erhielten 
die Teilnehmer außer dem Zeitplan Auszüge 
aus den Merkblättern "Erweiterter Selbst
schutz" sowie andere aufklärende und wer
bende Schriften des BLSV ausgehändigt. Vo n 
den 25 Teilnehmern haben 21 den Lehrgang 
abgeschlossen. Auf Wunsch des örtlichen 
LuftsdlUlzleiters wurde diesen eine Te il
nahmebescheinigung überreicht. 
Folgende Feststell ungen und Beobachtungen. 
seien hier getroffen: Zu Beginn des Leh r
ganges waren es nur wenige, die gern und 
vorbehaltlos gekommen waren. Die innere 
EinstelIung bei der Mehrzahl der Erschiene
nen läßt sich am besten kennzeichnen durch 
die Begriffe nohne mich", "Interessenlosig
keil", .. Unken ntnis" oder "befehlsgemäß", Am 
Ende des Lehrganges jedoch gab es ein ein
helliges Bekenntnis zum Luftschutz und die 
Bereilsdtah zur Mithilfe. Allen Teilnehmern 
gereidtt diese Einstellung zur Ehre, wofür 
ihnen besonders gedankt sein soll . Die Teil
neh mer selbs t waren von dem Lehrgang 
stark beeindruckt und sprachen den Wunsch 
aus, an der Landesschule in Körtlinghause n 
den Ergänzungslehrgong besumen zu dürfen. 
Der örtliche Luftsdtutzleiter hat hierzu sein 
Einverständnis bereits gegeben. Weitere Lehr
gänge d ieser Art sind vorgesehen. 

RHEINLAND-PF ALZ 

Wirklhhkeit snahe Ausbildung im $elbstsdtutz 

In Kobern an der Mosel wurde ein Grund
lehrgang für Helfer der Kreisstelle Koblenz
Land durdtgeführt. Teilnehmer waren 5 Da
men und 18 Herren. 
Erfahrungsgemäß ist es schwer, erwachsene 
Menschen aus den verschiedensten Lebens
kreisen mit verschiedenen Berufen für 3 Tage 
auf der Schulbank festzuhalten, noch schwe
rer, sie 6 Stunden am Tage mit überwiegend 
theoretischer Materie zu füttern und dabei 
das In teresse und die Mitarbeit wachzuhalten. 
Dazu wird dem Luftschutzlehre r immer wie
der empfohlen, die Ausbildung überwiegend 
optisch zu gestalten und mit den tatsächlichen 
Gegebenheiten der W irklichkeit in Berüh rung 
zu bringen. Aus dieser überlegung heraus 
wurde den Lehrgangsteilnehmern vorgeschla
gen, das Thema: Organisation des Selbst
smutzes im Luftschutzort am lebendigen 
Objekt durdlzuführen. Die Anregung wurde 
begeistert aufgenommen. Der ganze Lehrgang 
wanderte in 20 Minuten zur Burg Kobern 
hinauf. Unten lag wie ein ideales Planspiel
modell, nur mit dem Vorzug der Echtheit, 
mit all seiner landsdtaftlidten Schönheit, Ko
bern. Fast senkrecht unter uns steigt der 
Burgberg an. Nadl vorne zog das Moselufer 
wie gesdtnitten die Grenze. Rechts und links 
verloren sich, gleidt abgesprengten Sdtafen 
von der Herde, nur wenige Einzelhäuser in 
der schmalen Ebene des Moseltales. Welch ein 
Lehrsaal! 
De r Boden. das Modell fü r ein Planspiel, die 
Wände, mit Reben tapezierte Bergh änge, und 
die Decke unser Himmel. Hier bedarf es 
ke iner Worte. um die Liebe zur Heimat wach
zurufen. Ganz von selbst wird der Wunsm. 
diese u nsere Heimat, die Menschen und ihre 
Wohn stätten zu erhalt en, in den Herzen le
bendig. Was an der Wandtafel nur mühsam 
zum Leben erweckt werde n kann. w ird hier 
sorort begriffen. Die Zeit fü r den Weg hie r 
herauf war nidt! vertan. 

Die goldene Ehrennadel 
für den Oberbürgermeister von Trier 

Im Amtszim mer des Oberbürgermeisters Dr. 
Raskin überreichte der Landesstellenlei ter 
von Rheinland-Pfalz des Bundesluftschutz-

Lehrgänge an der Bund ... chuJe 
de. BLSV in Waldbröl 

Facblehrganl "Selbstachutzführunl 
und Leitung" vom 25. 10.- Z8. 10, 1180 
TeJlnehmer : Hauptamtliche DienststeUenlelter 
des BLSV. 
Zroedc : Ausbildung zu Leitern des Selbst
Imutus. 
TeJlnehmerzahJ: 30 

FacbJehrlanl Atomschatz 
TeJJnehmer : Geeignete BLSV·Helfer mit mln· 
dOltens abgeschlossenem Aufbaulehrsang, die 
die Lehrberechtisung erwerben wollen. 
Zruedc: Weiterbildung auf dem Gebiete des 
Atomsmutzes unter besonderer Berückslchti
sung der Aufsaben im Strahlenschutz (GerAte
auswertung) . 
TellnehmerzohJ : 30 

FadJlehrgang "Setbs tschutzführunl 
und Leituna" vom 8. 11.-11. 11. 1980 
Teilnehmer: Leiter von Selbstschutzabschnitten 
Zweck: Ausbildung zu Leitern des Selbst
schuttes. 
Tellnehmenohl: 55 

Sonderlehrsang 
Teilnehmer : Sachbearbeiter VI aus Ortsstellen 
und KrelssteUen mit mindestens abgeschlosse
nem Erglnzungslehrgang. 
Zweck: Weiterbildung filr das Sachgebiet und 
Vermittlung von luftsdl.Utztechnlschen Erkennt
nissen und ErfahrungtlD. 
Teiln ehmerzahl : 35 

Abschlußlehrgang, TeU I 
vom 22. 11.-25. 11. 1980 
Teilnehmer: Geeignete BLSV-Helfer mit mln· 
destens abgeschlossenem Aufbaulehrgang. 
Zwedc : Vorbereitung auf den Tell n des Ab· 
schlußlehrganges "Erwerb der LehrberemU, 
gung". 
TeJJnehmenahJ : 20 

Sonderlehrgang 
Teilnehmer : TAUge Helfer f(lr Aufkllrung und 
Werbung, die noch nlebt an einem Lehrgang 
de r Bundesschule teilgenommen haben. 
Zweck: Erglnzung der Sonderau.bildung f(lr 
den Autkllrunguednerdienst. 
TeIlnehmerzahl : 35 
(Einzelheiten des Lehrganges regelt ein belon
aeres Elnheitssdueiben des Referats VI der 
BundeshauptsteIle zu gegebener Zelt.) 

Fadllehrgang Atomsmub 
vom 29. 11 .-2. 12. 1960 
Teilnehmer : Geeignete BLSV-Helfer mit min
destens abgeschlossenem Aufbaulehrgang, die 
die LehrberechtIgung erwerben wollen. 
Zroedc : Weiterbildung auf dem Gebiete des 
Atomschutzel unter besonderer Berücksh:bti
gung der Aufgaben im Strahlen.mutz (Geräte
auswertung) . 
Teilnehmerzahl : 30 

Sondertagung Baulicher Luftscbuts 
vom 30. 11.-2. 12. 1960, Anrebe: 29. 11. 1960 
Teilnehmer : Sachbearbeiter V aus Ort,- und 
Kre issielIen. 
Zroeck : InformaIIon über Fachfragen des bau
lichen Luftschutzes. 
Teilnehmerzahl: 35 

Sonderlehrgang vom 8. 12.-8. 12. 1980 
TeHnehmer: Ehrenamtliche Ausbildungsleiter 
dar Ort.- und Kreisstellen. 
Zweck : Weiterbildung in allen Fachgebieten 
der Ausbildung, einheitliche Au.rldltung auf 
die Aufgabengebiete, 
TeilnehmerzahJ : 60 
und die HauptsacbgebletsleUer u r der Landes· 
stellen Schleswlg-Holstein , Hamburg. Nieder
sachsen, Bremen, Nordrbeln-Westfalen . 

Sonderlehrgang vom 13. 12.-18. 12. 1980 
Teilnehmer: Alle hauptamtlh:hen Ausbildungs
leiter der Orts- und KreissteIlen. 
Zweck: Weiterbildung in allen Fachgebieten 
der Ausbildung , clnbslUiche Ausrichtung auf 
die Aufgabengebiete. 
TelJnehmerzohl : lJegt fest 
und die Hauptsachgebietslelter 111 der Landes
stellen Hessen, Rbelnland-pfalz. Baden-Würt
temberg, Bayern, Saarland. 

Alle Meldungen zur Teilnahme an den 
Lehrgängen erfolgen nur über die KU. tän
dige Lande .. telle. 
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verbandes. Freiherr von Leoprechting, dem 
Trierer Stadtoberhaupt die Ehrennadel des 
Bundesluftschutzverbandes. Or. Raskin sei 
der erste Oberbürgerrnclster In Rheinland· 
Pfalz gewesen, der alle Einrichtungen der 
Stadt für Zwecke des Luftschutzes zur Vflr~ 
fügung gestellt habe. sagte der LandessteIlen
leiter. Oberbürgcrmrlster Dr. Raskin wurde 
mit der Ehrennadel für seine Verdienste beim 
Wiederaufbau des Luflsmutzes ausgezeimnet. 
.. Die Stadt Trier Ist Hir den Verband als 
,Modell stadt' groß genug, um Modellfälle 
durchführen zu können". sogte Or. Raskin. 
Der Bundeslllftsmutzverband will zusammen 
mit anderen Hilfsorganisationen in Trier ein 
Obungsgelönde herrichten, um allen Deleilig· 
ten das Oben zu ermöglichen und HiHsperso· 
nal zu smulen. Am 8., 9. und 10. Oktober 
feiern alle HilfsorganisatIonen in Trl!'r den 
• Tag der freiwilligen Helfer". Voraussichtlich 
werden die Organisatlonf'n ihre Zelte auf 
dem VIehmarktplatz aufschlagen. wo auch 
Obungen stattfinden sollen. Der Verleihung 
der Ehrennadel an Oherbürgermelstf'r Or. 
Raskin wohnten auch der Bezirksstellcnleller 
Mende. der OrtssteIlenleIter Koepper sowie 
das Ratsmitglied Frau Nattermüller bel. 

HESSEN 

Ehrenvolle Auszeidmung 

Die goldene Ehrennadel des Bundesluftsmutz· 
verbandes wurde dem Leiter der Abteilung 
für öffentliche Sicherheit im Hesslsmen Mi· 
nisterium des Innern. Ministerialrat H. A. 
Keil, durch den Vorstand des Dundesl\1ft~ 
sdmtzvarbandes verliehon. Ocr Landesstellen· 
leiter des Bundl'sluftschulzvf'rbnndes In 
Hessen, Ernst Heldmann, überreichte am 1. 
August 1960 im Hesslschen Ministerium des 
Innern die nur selten verliehene Auszeichnung 
und hob in sciner Rede die al1ßergewöhn· 
lichen Verdienste von Ministerialrat Keil 
um die Förderung ziviler Luftschutzmaß
nahmen hervor. In vertrauens\'oller Zusam
menarbeit mit dem hesslsdlen Minister 
des Innern, Schneider. vertreten durch Mlni~ 
sterlalrat Keil. konnte der Bundesluftschutz
verband seine ihm zugewiesenen Aufga~ 
ben. Beratung und Au(Jclärung der Bevölke· 
rung sowie die Organisation und Ausbildung 
freiwilliger Helfer für den Selbstschutz. mit 
von ,ahr zu ,ohr sich steigerndem Erfolg 
durthrQhren. Smon seit Gründung des Bun· 
desluftschutzverbandes Im Jahre 1951 fand 
die Landesstelle Hessen In Min rsterlalrat 
Keil nicht nur einen Gönner, sondern num 
einen warmherzigen Mensmen. dem die Sorge 
um unser aller Schutz und Hilfe Leitmotiv 
seines HandeIns ist. In vielen Veranstaltun
gen. die dem Aufbau dps zivilen B .... völlce· 
rungsschutzes dienten. hat Ministerialrat 
Keil sein von ungewöhnlicher Sachkennt
nis zeugend ...... und wohlah~ewoRenes Wort 
stets so zur Gp1tl1n~ ~ehrAcht. daß sein Auf· 
treten immer einen Schritt vorwärts bedeutete. 

Ministerialrat H. A. Keil, vom BLSV geehrt, 
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Motorisierte Chirurgie 

Andererseits wird es erforderlich sein, 
daß jeder Chirurg der dann obwaltenden 
KatastrophenSituation Rechnung trägt. 
Im allgemeinen sollen dann nicht die 
Kliniken lind Krankenhäuser. die in 
der Katastrophensituation ohnehin voll 
ausgelastet sind. mit ihren Chirurgen· 
gruppen in dem Wagen arbeiten, sondern 
solme. die eine Gruppe aus dem alltäg· 
tichen Betrieb zur Verfügung stellen kön~ 
nen, um sie mit dem Wa~en in das Kata· 
slrophengehiet zu entsenden. 

BADEN-WÜRTTEMBERG 

Wer angibt, ha i'. nötig 

Wie oft sprechen doch die Menschen vom An· 
geben und wieviel weniger aber vom Helfen. 
Oft werden der Smwung und die Tatenlust 
des einzelnen damit gedeutet, daß er sich in 
den Vordergrund schieben. daß er angeben 
will. Würde mon sich in manchen Fällen der 
Mühe unterziehen und genauer hinsehen, so 
könnte man sehr schnell entdecken. daß es 
nicht immer das Anßeben ist. sondern sehr 
oft ganz einfach ein Helfenwollen. ohne nach 
diesem oder Jenem zu fragen. So isl es im 
kleinsten Kreise der FAmilie. so wirkt es oft 
bis in die größten Kreise hinein. 

Wie herrlich ist es dann doch. wenn Menschen 
einer Gemeinschaft zueinander ein so großes 
Verlrauen haben. daß sie überhaupt gar nimt 
an das Angeben, sondl'rn nur an das Für· 
einanderdasein. das Helfenwollen denken. 

Wenn sich Immer mehr Ortsstellen zu ge
meinsamer Arbeit zusammenfinden, dann -
das ist unsere feste Oberzeugu ng - wird 
unsere Familie von I-Ielfern immer größer 
werden. Wir haben uns riesig gefreut. als 
der Erfahrl1ngsbericht vom AlIfklärungsstand 
auf der 100 in Friedrichshafen uns bestA· 
tigte. daß wir in gemeinsamer Arbeit trotz 
der verhältnismäßig kleinen Koje einen wi rk· 
lieh ansprechenden und zum Nachdenken an· 
regenden Stand gemacht haben. 

So 5011 es bei allen werden. das ist unser 
sehnlichster Wunsm. und wir rufen allen zu: 
.. fmmer mehr helfen und Immer weniger ... " 

BAYERN 

Verteilung von AufklärungsschriJten 

Im Zuge unserer Bemühungen, eine Au(Jclä· 
rung über Sinn und Notwendigkeit des zi
vilen Bevölkerungsschutzes zu geben und alle 
Schimten der Einwohnerschaft zunächst zum 
Nachdenken über .. Selbstschutz im Luftschutz" 
anzuregen. haben wir in Bayern audl die 
Drucksache .. Uns alle geht es an" verteilt. 

Da wir auf die Mithilfe eines jeden Helfers 
bei der wirkungsvollen Ausgabe von Auf· 
klärungsschriften rechnen. erscheint es wichtig. 
die VerteIlerarbeit in der Großstadt N. be· 
kanntzugeben. 

Es wurde bel der Verteilung des Heftchens 
.. Uns alle geht es an" als erster Versuch 
ein gemischtes Wohn· und Geschäftsgebiet 
ausgewöhlt. Die Empfänger wurden nach dem 
Adreßbuch festgelegt: schwankend je nach 
Straßenzug etwa zwischen 20 bis 400 Fami· 
lien; insgesamt 3000. Die Zahl dieser Haus· 
haltungen entsprach der vorgefundenen Wirk~ 
IImkeit bis auf etwa J Prozent. Sämtlime 
mit der Werbedrucksache versorgten Haus· 
haltungen hatten Briefkästen in den Haus· 
eingängen. 80 daß die Arbeit der Verteilung 
leichter durchzuführen war. als vorher ver-
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Die Zusammensetzung der "Chirurgen
gruppe" ist folgendermaßen gedacht: 

1. Operateur 
2. Assistent 
3. Anästhesist 
4. Instrumentensdtwestcr 
5. pncger( in) 

Gegebenenfalls könnte ein zweiter Assl· 
stent hinzutreten. Personal zum Aufbau 
des Wagens und des Zusatzzeltes wird 
jeweils vom örtlichen Roten Kreuz ge· 
stellt. Der Aufbau und die Vorbereitun· 
gen des Instrumentariums beansprucht 
etwa fünf Stunden. 

mutet wurde. Nur drei der HlntergebAude 
hallen Hausbriefkästen. - Etwa 40 Prozent 
der Haustürf'n waren geschlossen und wurqen 
erst auf Klingeln geöffnet, wofür sich die Ver· 
teiler mit einem Wort der Entschuldigung für 
die Störung sofort freundlich bedankten. Eine 
Verteilung in der Mittagspause und In den 
späten Abendstunden ist nicht zu empfehlen. 
wenn geklingelt werden muß ... Angebrummt" 
wurden die Verteiler nur in einem einzigen 
Fall. in Hfil1S('fn. in denen sich größere Laden· 
gesmäfte befinden. ist es nicht Immer leicht. 
die oft rückwärtigen Hotlselngänge (zum Tell 
auf dem Wege aber Nachborgrundstücko) zu 
finden. Es war richtig. und es empfiehlt sich 
daher. daß slm zur Verteilung immer Helfer 
zusammentun. Dies erleichtert die Vertel
lungstätlgkelt wesentlhn. 

SAARLAND 

Zusammenarbeit mit der KolplngdamlUe 

Die Ortsstelle (kf) Saarbrücken begann Im 
August ihre AufklärungsarbeIt mit einer Ver· 
anstaltung vor der 200 Mitgliedern zählenden 
Kolpingsfamllle der Landeshauptstadt. Damit 
beschritt die Ortsstelle erstmalig den Weg. 
den LufUchutzgedanken nicht nur durch 
BLSV-eigene Veranstaltungen in die Bevölke· 
rung hineinzutragen. sondern auch die Ange
hörigen anderer Organisationen in deren 
Aufgabenbereich für Mitarbeit Im Selbstschutz 
zu interessieren. Dieser Weg hat in einigen 
anderen Ortsstellen des landessteilenberei
ches. wie St. Ingbert und Neunkirchen, In 
der Vergangenheit bereits zu beachtlichen Er
folgen geführt. In der Orustello St. Ingbert 
sprach der BLSV beispielsweise die Angehö
rigen des öffentlichen Dienstes in Betriebs
versammlungen an. nachdem diese Methode 
schon in der Vergangenheit in der Groß
gemeinde Dudwciler mit gutem Erfolg ange· 
wandt worden war. In größeren Städten und 
Gemeinden. wo heute in der Bevölkerung 
ganz allgemein eine gewisse .. Veranstal
lungsmüdlgkeU" herrsmt, so daß meist die 
Besucherzahlen weit unter dem Landesdurm
sdmitt liegen, hat es sich als durchaus gans
bar erwiesen. die Menschen tagsüber Inner
halb ihrer Betriebe anzusprechen. Hier liegt 
für unsere Aufklärung eine Möglichkeit. In 
Zusammenarbeit mit den Detriebsluftschutz
leitern ganz neue Wege zu gehen. 

Die Saarbrücker Verans taltung hatte die Auf
gabe. die Angehörigen einer große n kon fes
sionellen Organisation für den Schutzgedan
ken zu interessieren. wobei alle organisatorl· 
schen Vorbereitungen von der Kolpingsfaml
He selbst durchgeführt wurden. Oie Ortsstelle 
stellte nur die Referenten. 

Die Zusammenarbeit zwlsmen Kolplnssfaml· 
lie und BLSV. die in Saarbrücken begann. 
wird sim nuf Landesebene erweitern lassen 
Sie vermag zur Keimzelle einer breitgestreu 
ten Aufklärungsarbeit zu werden. 



Diesmal war es ernst das Löschpulver in die Flammen. Nach weni
gen Sekunden kommt der Ruf aus dem Rauch: 

Es war an einem Septembennofgcn. Der 
Lehrer vom Dienst in der Bundesschu le des 
BLSV, Waldbröl. hat die letzten Teilnehmer 
der drei Lehrgänge: Brandschutz. Rettung 
und Gasschutz, verabschiedet und brütet 
nun mißmutig über den die ganze Woche 
über liegengebliebenen Büroarbeiten. 
In dem etwa 100 MeIer entfernten Gerätehaus 
bereiten zwei weitere Fathlehrer Pläne und 
Modelle für die Lehrgänge der kommenden 
Wodle vor. 
Es fällt dem "LvD w schwer. sim bei dem 
herrlichen Sonnentag auf den Schreibtisch 
zu konzentrieren. Er guckt - vielleicht mehr 
als nötig - zum Fenster hinaus, denkt: laß 
dom den Bürokram, manches erledigt sich ja 
im Laufe der Zeit von se lbsU Da - was er 
aber jetzt sieht . erledigt s idl oimt von selbst: 
Aus den großen Türen auf der Südseite des 
Kesselhauses des im gleichen Bau wie die 
Bundesschule befindlid1Cn Kreiskrankenhau
ses, unter den Liegeterrassen des Kranken
hauses. dringt zuerst schwach. sim in Sekun
densm nell e verstärkend. smwarzer Raum. 
immer dimter und stärker heraus! Das 
könnte brennendes Heizöl sein . 
Im Nu fegt der "LvO" - den Schreibtism mit 
der gesamten Wissensmaft der "Selbst
erledigung" überlassend - ans Kesselhaus: 
Eindringen von der Südseite ohne Raum
maske unmöglim! Sm on kommt als erster der 
tüchtige Krankenwag enfnhrer angerns!: ~Es 
brennt im Kesselhaus! Rauchmasken, Schaum
löscher und Trotkengeräte her!" 
Und nun werden von den Lehrkräften ein
schließlim des Schulleiters Türen im Geräte
haus aufgebromen und Scheiben ei ngeschla
gen, um an aU die für die Ausbildung vor
hnndenen und vom Gerätewart so sorgfältig 
aufbewarten, jetzt aber zur Abwendung einer 
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großen Gefahr sflhr dringend benötigten Ge
räte. Schutzmasken. Lampen und Lösdlmittel 
zu kommen. 
Schon werden die Schutzmasken ausgegeben. 
und alles Gerät wird zunächst an die Süd
seite des Kesselhauses geschafft. ,,1·land
lösmer klar, Masken auft" Der Versuch. von 
der Südseite on den Brandherd vorzudringen, 
scheitert an dem undurchdringlichen Raum. 
Auch der zweite Versuch, dimt auf dem 
Boden, fest durch Ineinanderkrallen der 
Hände gegenseitig gesimert, der Kranken
wngcnfahrer immer mit an der Spitze, ist 
zwetklos. Ein Angestellter des Krankenhauses 
kennt eine bessere Angriffsposition. Das ge
samte Gerät wird durm den Kellergang zu 
dieser Stelle gebracht. Hier trennt nur noch 
ein schmaler Gang die Löschkräfte (Lehrer 
der Bundesschule und Angestellte des Kreis
krankenhauses) von dem ausgedehnten 
Flammenherd. Kurze Erkundung: Eine ver
flixte Situation: es brannte die Frontseite 
d es großen Müllverbrennungsofens, es brann
te die Rohrleitung zu dem frism Refüllten 
Heizölbehälter (150 11. es brannte der Bo
den und die Mauer. Oie Absperrventile der 
Versorgungsleitung unerreichbar in den 
Flammen! Die über dem Brandherd liegenden 
Terrassen und Räume werden sicherheits
halber geräumt, zwei Propangasnaschen aus 
dem Kesselhaus geschafft. Alle irgendwie er
reichbaren Spezia llöscher des Krankenhnuses 
werden zur günstigsten Ausgangsposition in 
den Keller Rcschafft. Die Freiwillige Feuer
wehr ist alarmiert. Für sie wird die Luft
schaumeinrichtung bereitgestellt. Inzwischen 
geht noch das Licht im Keller aus! Nun drin
gen die Lehrkräfte der Bundesschule und 
einige Krankenhnusangcstellte unter Mnsken
schutz trotz der glühenden Hitze zum Brand
herd vor. Oie ersten Trockenlöscher zischen 

"Neuer LöscherI" Alle verfügbaren Löscher 
der Bundesschule und des Kreiskrankenhauses 
kommen nam und nach herbei, das Feuer 
läßt nach! Aber in diesem günstigen Augen
blitk kann zunächst kein neuer Löscher mehr 
nachgereicht werden. es stockt einen Moment. 
Ocr Mann am F"uer hat als letztes nur nom 
einen großen Naßlöscher. der bis jetzt nicht 
eingesetzt worden war, weil er zum Löschen 
von derartigen Heizölbränden nicht geeignet 
schien. Es kann schiefgehen l EntschluU: es 
wird versucht! Rufe aus dem Raum: "Alle 
Leute zurück, Explosionsgefohr'" Und smon 
faucht die Preßluft in die Zwillingsbehälter 
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Wasserüberwachungsanlage 

Zur kontinuierlichen Messung und Uberwachung de r Aktivitätskonzentration von 

Trink- und Abwasse r. Zur Erzielung d er hohen Meßempfindl ichkeit von ca. 

S X 10-' !-le Iern) (Sr" + Y") werden di e im Wasser e nthaltenen radioaktive n 

Substanzen auf e in Filterband mit Hilfe eines kontinuierl ichen Eindampf

Verfahrens konzentriert. Oie Messung der Beta-Akt ivi tät erfolgt mit ei ne m groß

flächigen Szinl ilationszähler. Ein Alpha-Zähler kann zusätzlich eing e baut werden. 

Wir lietF'rn ebenfalls: Dosimeter mit lade-Ablesegerät, Strahle nsuchgerät, Strahlenmeß-, Warn- und Uberwachungsgerät 
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dC's großen Naßlöschers. ein Druck auf die 
Löschpistole. und - eigentlidJ. etwas gegen 
die Vorschrift - die Explosion bleibt aus, der 
scharfe Löschstrahl des Gerätes schlägt die 
Flammen nieder. und ein befreiender Ruf 
kommt aus dem Raum: "Brand ausl- Ja, denk· 
Ilei Die zwei Minuten Löschzeil haben bei dem 
ausgedehnten Brandherd nimt ausgereicht, um 
sämtliche. teilweise glühenden Metallteile un· 
ter den Zündpunkt des Heizöls abzukühlen, 
es erfolgt eine schlagarti$!:e Rückzündung. Wenn 
nur C'ndlich die Freiwillige Feuerwehr körne 
und der Sdtaumeinsatz Erleithtcrung bringen 
würdel Und sie kam! Erstaunlich schnell. aber 
in derartigen Lagen werden ja Sekunden zur 
Ewigkeit! 
Die Polizei fragt: "Verstärkung mit Schaum· 
gerät aus Gummersbach nötig? _Nein - wir 
schaffen ('s jetzt gemeinsam." Und schon wird 
fachgemäß eine Druddeitung über den Luft· 
schaumzumischer zum Brandherd vorgenom· 
mell, das Angriffsrohr der Feuerwehr durch 
das Lurtschaumrohr der Schule ersetzt und 
mit dem Angriffstrupp der Feuerwehr ver· 
einhilrt: .Zuerst wird ein Trockenlöscher 
zum Niederhalten der Flammen eingesetzt. 
wenn dieser leer ist, wird der ganze Brand· 

herd mit Luftschal1m ('Ingeschaumt und ab· 
gekühlt. um neue Rüdc.zündungen zu ver· 
meiden. " Und jetzt galt es! .. Schaum 
marsch" - der TrockenlösdlCr zischt sein Pul· 
ver in das l:lammenmecr. dann. als er lecr 
ist, wird der Brandherd eingeschäumt. Erneut, 
jetzt aber etwas zuversichtlicher, kommt nach 
Sekunden der Rur; "Brand gelöschU" aus 
dem Raudll Zunächst stellt noch ein Feucr· 
wehrmann, durch Fangleine und bereitgehal· 
tene Trockenlöscher gut gesichert, die bei· 
den glühenden Ventile der Olzuführung ab. 
Dies konnte In dem Rauch nur mühsam unter 
Einsatz eines Handscheinwerfers erfolgpn. 
Dann drückten sich alle Beteiligten nach 50 
Minuten hürtestem. gefahrvollem Einsatz ein· 
mal recht fest die Handl 
Insgesamt wurden 15 Speziallösdter der 
Bundesschule und des Kreiskrankenhauses. 
eine C·Leitung der Freiwilligen Feuerwehr 
Waldbröl mit der LuftschIlumeinrichtung der 
Bundesschule eingesetzt. 
Abschließend sei noch festgestellt. daß 
sämtliche Geräte. von sechs verschiedenen 
Herstellern geliefert, einwandfrei fu nktiO' 
nierten. Ocr Einsatz konnte jedoch nur ge· 
lingen, wcll ein Lehrer der Bundesschule mit 
der unterschiedlichen Bedienungsweise der 
einzelnen Löschertypen vertraut war. 

Auslandsnachrichl'en 

Schweiz 

Oehürdliche und private Studiendelegationen 
aus Deut schland 

Mitte September 1960 hielt sich eine Dele· 
galion des Ausschusses für Inneres des 
Deutschen Bundestages in der Schweiz auf. 
Oie deutschen Parlamentarier wünschten die 
in der Schweiz getroffenen Zivilsdtutz·Maß· 
nahmen zu studieren. Zu diesem Zwedc.e 
wurden Ausbildllngskurse für das Knder 

des Zivilschutzes. Einrhhtungen des Betriebs· 
sdtutzes, bauliche SdlUtzanlagen und die 
übung eines Luftsmutzbataillons besichtig t. 
Die Reise berührte d ie Kantone Basel·Stadt, 
Basel·Land, Solothurn. Bern und Zürldt. Mit 
den dortigen kantonalen und städtisdten Zi· 
vilsdlUlzstellen wurde zwecks gegenseitiger 
Aussprache Fühlung aurgenommen. Die Dele· 
gation wurde durch den Chef der Abteilung 
für Luftsdtutz, Oberst brigadier Münch, be· 
gleitet. 
In Erwiderung schweizerischer Studien· 
besudte in Deutschland hielt sidt zur glcidlen 
Zeit eine private deutsdte Studiengesell· 
schaft Hir unterirdische Verkehrsanlagen in 
der Sdtwciz auf. Sie bcsidttigte Groß bau· 
stellen, die gleichzeitig zu Schutzzwecken aus· 
genutzt werden können, in Bern. Genf, Baden 
und Basel. In dieser Reisegruppe wirkte der 
Sektionschef für die baulichen Maßnahmen 
der Abteilung für LuftsdllltZ, Oipl.·lng. Mid· 
dendorp, mit. 
Deide Delegationen wurden anläßlich Ihrer 
Durduc isc in der Bundeshauptstadt Bern auch 
auf der Deutschen Botsdtaft begrüßt. 

Mensch.enrettung im Zivilschutz 

In St. Mnurice 'VS wurde ein eidgenössischer 
Fortbildungskurs für Kantonsinstruktoren des 
Technisdten Dienstes im Rahmen des Zivil· 
schutzes, unter der Leitung von Sektionsch.ef 
Scheidegger von der Abteilung für Luftschutz. 
durchReführt. 
Das Sc:hwergewicht der Kursarbe iten lag nut 
der AusbildunR zur Rellung von versdliltte· 
ten und verletzten Menschen aus großen 
Schutt· und Trümmermassen. unter Einsatz 
besonderer technisc:her Ausrüstungen. Um die 
KantonsinSlruktoren mit den Anforderungen 
vertraut zu machen, welche sidt an die 1-leHer 
und ihre Gcrüte stellen, haben sie solme 
Rettungsarbeilen selber in einem geeigneten 
Trümmerobickt durchgeführt. Dabei sind auch 
neue Gerdte und Ausrüstungen ausprobiert 

Eine deutsche parlamentarische Studiengruppe, 
die gegenwärtig in der Schweiz verschiedene 
Schutzorganisationen besichtigt, wohnte in 
Züridl auch der Demonstration von luftschutz· 
truppen bei. Unser Bild :r.eigt LöschÜbun. 
gen eines luftschut:r..Botoillons im Sihlhöl:r.li . 
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Die Zeltschr1ft .. Ziviler luftschutz", 
Kob'lenz, brachte In Ihror Septembe,~ 
Ausgabe 

Heye : Der zivile Luftschutz als europäische 
Aufgabe 

Maibes : Aufkliirungsmethoden der USA 

Landauer: Technische Hilfe für Agadi r 

v. Zitzewitz : Die Wehrpflichtnovelle 

v. Zitzewitz : Der LS·Dienst 

Baulicher Luftschutz: Brunisdl : Bauliche Maß· 
nahmen zur Sicherung der Ernährung 

Induslrieluft sdtutz : Standort wahl und In du· 
strieförderung in den USA 

Luftkriegsprobleme : Feuchter : Punktstart jetzt 
auch. aus Bunkern heraus 

Ferner die Rubriken : 

Ak tueller Rundblick 
Wehrpolitik und Landes\'erteidigung 
Patentschau 
Luftschutz im Ausland 
Schrifttum 

worden, z. B.: fahrbare Räummaschinen ver· 
schiedener Art zur Trümmerbeseitigung mit· 
leis Greifern und Schaufeln; Beleumtungs· 
einrichtungen; Trag· und 1I0r<hgeräte. 
Um eine müglidlSt realistisdte Ausgangslage 
zu schaffen, wurde ein mehrstöckiges Abbruch· 
gebäude durch Sprengung zum Einstun. gc· 
bracht und mit einzelnen Kleinfeuern ver· 
sehen. Die zuvor im Hause plazierten Pup· 
pen von normaler menschlicher Größe und 
entsprechendem Gewicht waren verschüttet, 
so daß sie in sorgfältiger und systt'· 
matiscber SucharbeIt zuerst aufgefunden 
werden mußten. Hierauf war die Bergung 
dieser .. Verschütteten" aus der Tiefe, durch 
Rauch und über Trümmer hinweg, zu bewerk· 
steIliRen. Die als Rettungsmannsch.aften ein· 
gesetzten KursteiInehmer haben ihre Arbei!en 
mit bemerkenswertem Geschick und mit Er· 
folg durchg!'führt. wobei sie jede Gelegen· 
heit wahrnahmen. sich im persönlichen Ein· 
satz und in der Dedienung der Geräte zu 
üben. 
Erstmals wurde aum ein Polizeihund zum 
Aufsuchen von verschütteten Menschen ein· 
gesetzt. Obschon das Tier erst kurz zuvor 
und nur behelfsmäßig für derartige Trüm· 
merbegehungen vorberei tet werden konnte , 
hat es in zwei verschiedenen Suchaktionen 
rasch und sicher die zu diesem Zweck einge· 
grabenen Männer aufgefunden. Man bemerkte. 
wie ungewohnt der Hund an diese Aufgabe 
herantrat und sich mit aller Vorsicht selbst 
den Gerahren des Trümmerberges aussetzte. 
Dabei waren zahlreiche Ersch.werunge n durch 
scharfe Steine und 1I0izsp litter zu bewiilti· 
~en. Nach den gemachten Erfahrungen wird 
die Anfertigung eines Pfotenschutzes für 
soldte Spürhunde zu prüfen sein. 
Die zivIlschutzmäßigen Rettungsaktionen wur· 
den durch im Wiederholungskurs befindliche 
Luftschutztruppen der Armee, welche in 
einem angrenzenden Teil des eingestürzten 
Gebiiudeblocks ebenfalls Reltungsübungcn 
durchführten. unterstützt. 
Der Walliser Staatsrat Dr. Schnyder hat die 
Kursteilnehmer persönlich. begrüßt. ihnen das 
Interesse der Kantonsbehö rden für den Zivil· 
schutz bekundet und die ausgeführten Arbei· 
len anerkennend gewürdigt. 
Der Chef der Abteilung für Luftschutz. Oberst· 
brigadier Münch. inspizierte den Zivilschutz· 
kurs für Kanton~instruktoren desTechnischen 
Dienstes und zugleidt die Zusnmmenarbeil 
mit den Luftschutztruppen. 
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Im Hause immer von unten nach oben vorgehen. ~ r--
Alle Hindernisse sind wegzuräumen. Vorslchl beim ( 
öHnen von Türen. Dem Feuer keinen Sauerstoff zu .. 
,ühren. Es beSlehl Immer die Gefahr yon Exploslo. 
nen. Nimm Deckung Im Schutze von Tür und Mauer. 

Rauch 

Luftkissen 

.. Nlchl aufrechl, sondern gebückl den Brand angrel. 
fen. Dlchl über dem Boden sind d ie besle Alemlufl 
und die geringsIe Hllzebelästlgung. Arbelle dich 
50 nahe wie möglich an den BMndherd heran. Eine 
Schulzmaske leistel gUle Dienste, bleleljedoch kel· 
nen Schulz gegen Kohlenoxyd. Als Behelfsschulz 
benulze ein feuchles Tuch um Mund und Nase. 

Die Taktik der Brandbekämpfung gebietet, Immer • 
auf den Flammenkern zu zielen und yon unlen 
nach oben abzulöschen. Soll ein bedrohlicher 
Brandherd rasch niedergerungen werden, so ver
wende den gezlellen Vollslrahl. Soll hingegen 
eine mögllchsl große Raumwirkung erzlell wer· 
-' _ _ -" _ _ _ _ • ___ -1 ___ It_ _ •• _ _ _____ '-_, T_ ....... U ........ 

Richtig I 
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Überwacht aus ejn~ r 

Erkundet! 

Erkundung 

'eder Einsatz Im Selbsl· 
schulz muß Uberlegl und 
geplanl sein. Die Erkundung 
verschafft dazu die notwen. 
dlgen Unlerlagen. Schicke 
dazu nie eine Person allein. 

Falsch ! 
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