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Das Leben im Schutzraum könnte 
vielleicht einmal eine 
Alternativlösung darstellen~ 

Sind wir tatsächlich gerüstet? 

Zum bevorstehenden Jahreswechsel wünschen wir Ihnen von Herzen alles Gute und 
verbleiben mit dem besten Dank für Ihre wertvolle Unterstützung und der Hoffnung 
auf ein ebenso erspriessliches Zusammenarbeiten im kommenden Jahr 

Ihr Kantonales Amt für Zivilschutz 
' Solothurn 

gez. Urs Zeltner 

Diese Neujahrsbotschaft auf 1981 (Text und Bild oben) war an die Gemeinderäte (Ammann
ämter) i m Kanton Sol othurn adressiert. Die vom kantonalen Amt verwendete Silhouetten
ski zze entstammt der an die Bevölkerung gerichteten Broschüre 
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Das Leben 
im Schutzraum 



Den Neujahrswunsch und die Vorstellung 
des Amtes von einer Alternativlösung 
will ich den nux-Lesern weiterleiten 
nun aufs Jahr 1982 vorgetragen. Der Neu
jahrsgruss war auch an mich damals noch 

amtierenden Gemeinderat gerichtet, 
und ich nehme an, die Amtsstelle meines 
Wohnkantons, welche im atomaren Ernst
fall für mein Wohl besorgt sein würde, 
habe den Wunsch nicht als makaberen Witz 
ausgestrahlt, sondern im vollen Amts
ernst. 

Seit geraumer Zeit, besonders seit ich 
die Katastrophenschutzkonzepte unserer 
Behörden im Fall eines Reaktorunglücks 
analysiere (vgl.nux-Nrn 11-15), versuche 
ich, mir ein Leben im Schutzraum auszu
malen. Oeffentlich zum ersten mal hatte 
ich dazu am Hamburger Kongress~der Aerzte 
Gelegenheit, Dort bin ich zu gleicher 
Zeit erschrocken und dankbar gewesen, 
wie lebhaft meine Bilder und Gedanken im 
Audi-max mit rund 1600 Medizinern aufge
nommen und diskutiert worden sind. Hier 
gebe ich das Referat wieder, ergänzt und 
stellenweise umgearbeitet. (Es hat in 
dieser nux-Nr. nur zur Hälfte Platz und 
wird in Nr.21 fortgesetzt. Der ursprüng
liche Text erscheint, zusammen mit den 
anderen Referaten, in Buchform. )31C11' 

Meine Phantasien - wir haben ja noch 
keinerlei Zivilschutz-gegen-Atomkrieg
Erfahrung - sind streng in Zügeln ge
halten worden, da ich mich strikt an die 
in der zivilschutzvorbildlichen Schweiz 
gültigen technischen Unterlagen und die 
Vorschriften und Weisungen gehalten habe. 
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. Aufgebotszettel 
We•sungen für das Einrück • 

der im Zivilschutz E!fn be•.m Aufgebot 
. I. Aufgebot tngetetlten 

Der (die) lnhaber(in) d' .. 
1 1 b · •eses Z•v•lsch t b'' · · e1 öffentliche u z uchleins hat ....... 

chung der A m Aufgebot zur All e einzurilcken 
"r'ct·:~ .. " rmee (weisses Aufoebn~ .. :::~!~~n- kriegamobllm•-............ I ...................................................................................... ~ ....... . 

- in strapazierfähiger Kleidung und solidem Schuhwerk; ............ . 
- mit einem Regenschutz und in der kalten Jahreszeit mit Mantel 

Windjacke oder dergleichen; Wolldecke oder Schlafseck ' 
- mit Rucksack oder Sportsack, enthaltend eine Garnitur Reserve

wäsche, unzerbrechliches Easgeschirr und Essbesteck. 

3. Elnrilckungsort und -zart 
3.1. Bei iHentllchem Aufgebot hat der (die) lnhaber(in) dieses 

Zivilschutzbüchleins sofort elnzurOcken in 

Hofstatten, Schulhausplatz 

I()& 

,.--+ Das Buch zum 
Kongreßthema 

Medizinischer Kongress zur Verhinderung des Atomkrieges 

am 19. und 20. September 1981 in Hamburg 
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Es hat sich herumgesprochen, und Sie haben 
es wieder, und soeben noch einmal gehört: 
Die Schweiz ist führend in Sachen Zivil
schutz, einsame Weltspitze. Die Schweiz 
ist Vorbild in vielerlei Dingen für alle 
Welt*, unter anderem für die amerikani
sche Sicherheitsbehörde NRC (Nuclear Re
gulatory Commission) mit dem schweizeri
schen Konzept für Katastrophenschutz.~ 

Das Bundesamt für Zivilschutz in Bern 
registriert eine grosse Exportnachfrage 
für seineTWP 1966 und TWO 1977: 

TWP 19 6 6 Technische Weisungen 
für den Privaten Schutzraumbau 

(Vom 15. November 1966) 11541.01 d I 
SF( . .(o.-

TW01977 
Technische Weisungen S'fr.bl.-
für die Schutzanlagen der 
Organisation und des Sanitätsdienstes 
(vom 1. Oktober 1977) 1750.00/1 d. 

Darin ist auf fast 500 Text- und Bilder
seiten alles nötige über die Planung, den 
Bau und die Versorgungsanlagen von Schutz
bauten für die Bevölkerung und für die 
verschiedenen Funktionen des Zivilschutzes 
beschrieben und gezeichnet. Die Instruk
tionen haben in unserem Land verbindli
chen Charakter, sie sind Vorschrift, und 
die Dinge sind bereits weitgehend gebaut 
und verwirklicht. Die Anleitungen dazu, 
die privaten Schutzräume einzurichten, 
bei Bedarf mit Insassen zu versehen und 
zu betreiben, sind dem Schutzraumhandbuch 
zu entnehmen: 

Schutzraumhandbuch 
Provisorische Ausgabe 1978 1322.00/2d 

ver9riffen BUNDESAMT ~o 
FÜR ZIVILSCHUTZ CH-3003 Bern 
EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT 
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Die Zahl der heute verfügbaren Schutz
plätze ist annähernd so gross, wie die 
Schweiz Einwohner zählt. 74 % davon, 
nämlich 4,75 Millionen sind sog. voll
wertige, die übrigen 1,8 Millionen 
sind behelfsmässige, d.h. nicht künst
lich belüftete Schutzräume**· Aber die 
Plätze sind ungleich verteilt, und es 
gibt Orte, z.B. unser Dorf, mit beträcht
lichem Schutzplätze-Defizit. Der Durch
schnittsmensch würde eigentlich zwei 
Plätze benötigen, den einen daheim, den 
andern am Arbeitsplatz oder in der 
Schule (eventuell noch einen dritten 
anderswo). Ausserdem sind in den Sani
tätsdienstlichen Anlagen gegenwärtig 
etwa 75 000 Liegestellen verfügbar. 

Die Schutzräume sind so berechnet und 
gebaut, dass sie Explosionsdruckwellen 
von 1 atü widerstehen sollen. Nur grös
sere Kommandoposten und Sanitätshilfs
stellen und Notspitäler (und besonders 
aufwendige private Schutzräume) sind so 
stark konstruiert, dass sie Druckwellen 
von 3 atü aushalten sollen. Man sagt; die 
Schutzräume bieten auch gegen Primärstrah
lung (gamma-Strahlen, nach neuer Version 
auch Neutronenwaffen), gegen Fallout, 
Brände, Trümmer und chemische Kampfstoffe 
Schutz. 

* Wer ins Prahlen verfällt., der kann 
das nicht laut genug und nicht oft 
genug tun. 

** aus "Zivilschutz: Zahlen, Fakten, Daten 
81/82" vom Bundesamt für Zivilschutz 
CH-3003 Bern, von dem diese und weitere 
Zivilschutz-Broschüren gratis erhält
lich sind. 

~ Abt.für die Sicherheit der Kernanlagen 
ASK 17/32,KSA 17/131 vom 15.Aug.l979 
(Stellungnahme im -Gösgen-Verfahren) 
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3.3 Konstruktionsstärken infolge .radioaktiver Strahlenbelastung 

Die Abminderung der radioaktiven Strahlung erfolgt durch die den Schutzraum umge
bende Masse. ln erster Näherung kommt es nicht so sehr auf das verwendete Absc'lirm
material, sondern auf das Produkt aus dem spezifischen Gewicht und der Schichtstärke 
an. Im folgenden werden diese Strahlenschirme stets in Betonstärken ausgedrückt. 
Andere Konstruktionsmaterialien dürfen wie folgt in Rechnung gestellt werden: 

10 cm Erde gleichwertig 
10 cm Holz gleichwertig 
10 cm Mauerwerk gleichwertig 

7 cm Beton, 
3 cm Beton, 
7 cm Beton. 

Die erforderlichen Konstruktionsstärken der Schutzraumhülle sind in hohem Masse von 
der Lage des Schutzraumes innerhalb des Gebäudes und relativ zum Erdboden ab
hängig. Da der grösste Teil der Primärstrahlung z$itlich vor dem Druckstass einfällt, 
ist für die Abschirmwirkung die Massenverteilung des unzerstörten Gebäudes anzu
nehmen. 

Für die nachfolgenden typischen Situationen sind die erforderlichen Stärken d der 
Schutzraumhülle auf Grund des ((Handbuches der Waffenwirkungem, (BZS, Ausgabe 
1964, Kap. 4) berechnet worden. Die hier angegebenen Fälle genügen für die Bedürfnisse 
des Privaten Schutzraumbaues, wobei gelegentlich zwischen zwei Grundfällen sinnge
mäss interpoliert werden muss (Fig. 3-1). 

d 

Stärken der 
Schutzra•Jmhülle 
bei 
1 atü 3 atü 

Oberirdische, exponierte Decken und Wände 

Decken ausserhalb GeNude 

Erdüberdeckung 

u = 0 cm Erde 
u .. 20 cm Erde 
u- 40 cm Erde 
u- 70 cm Erde 

oder mehr 

DecketJ unterhalb Gebäude 

Gebäude über Schutzraum · 

eingeschossig 
mehrgeschossig 

dt• 
dt• 

80 ein 
5Scm 

d- 55 cm 
d = 40 cm 
d,.,. 25 cm 

d- 20cm 

d • 35 cm 
d·- 30 cm 

120 cm 
sscm 

85cm 
70 cm 
55 cm 

35 cm 

55cm 
45cm 

Wenn die über dem Schutzraum liegenden Erd
geschossräume Öffnungen F (Türen, Fenster) von 
mehr als 50% der entsprechenden Fassadenfläche 
aufweisen, so gilt: 

eingeschossig 
mehrgeschossig 

d- 40cm 
d- 35 cm 

60cm 
50cm 

Wenn sich der Schutzraum im zweiten oder im 
dritten Untergeschoss befindet, so muss die 
Summe der Stärken aller Kellerdecken über dem 
Schutzraum mindestens obige Werte erreichen. 



Ist nun alles so beispielhaft bestellt 
und kriegsbereit, wie es Regierungen (von 
Bund und Kantonen), Zivilschutzorgane und 
die Presse darstellen? Nicht ich will die 
Antwort geben, das sollen Kompetentere tun. 
Die Schweizerische Depeschenagentur, sda, 
verbreitete am 14.September 1981: 

" •• Der Schweizerische Zivilschutz 
verband ist besorgt über den Ausbil
dungsstand der 480 000 Zivilschutz
Dienstpflichtigen: Nur die Hälfte von 
ihnen ist ausgebildet, und überdies 
fehlen dem Zivilschutz geeignete 
Kaderleute, ••• " 

Weit deutlicher sagte es der Chef des 
Amtes für Zivilschutz des Kantons Zürich 
(der volksreichste, und sicher kein unter
entwickelter Schweizer Kanton), Heinrich 
STELZER, am 8.Juli 1981 in der Neuen 
Zürcher Zeitung: 

Volt Heinrich Stelztr, Chef des Amtes für ZM/schutz des Kantons Zürich 

Insgesamt muss man ehrlieberweise einseben 
und zugestehen, dass der schweizerische Zivil· 
schutz, im Gegensatz zur schweizerischen Ar· 
mee, nicht einsatzbereit und nicht funktionstüch
tig ist. Wenn es mor,en ernst gllte, müsste in 
einer Art und Weise tmprovisiert und dilettiert 
werden, die jedem Verantwortlichen das 
Grauen einßösst und Bevölkerung und Behör
den zutiefst beunruhigen sollte. Das, was wir in 
Beton bereitgestellt haben, ist in keiner Weise mit 
Funktionstüchtigkeit gepaart. 

Die internationalen Lobhudeleien über den 
schweizerischen Zivilschutz ~rweisen sich als 
kontraproduktiv, geben sie doch allzu vielen den 
willkommenen Anlass, festzustellen, bei uns sei 
alles zum besten bestellt. 

Das war, so scheint es mir, eine notwen
dige Richtigstellung. Denken Sie sich ein
mal aus, wie lange es dauern könnte, bis 
ein zivilschutzbautentechnisch unterent
wickeltes Land wie die Bundesrepublik den 
Rückstand aufgeholt haben würde, nichr nur 
den Rückstand im Bauen und Installieren, 
sondern auch der Ausbildung und der Funk
tionsbereitschaft. Indessen, nehmen wir für 
unse~e heutige Betrachtung einmal an, sup
ponieren wir, die Bundesrepublik und die 
Schweiz s e i e n b e r e i t , den 
Schweizer Konzepten entsprechend, und stel
len wir uns eine zweite Frage: 
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Ist solcher Zivilschutz kriegstauglich? 

30 Mann haben übungshalber 3 Tage in 
einem Schutzraum von 32 m2 verbracht. 
Das entspricht der Schutzraum-Norm von 
1 m2 pro Insasse. Sie haben das (gut) 
überstanden, und sie hätten ohne Zweifel 
weitere 3 Tage, notfalls Wochen überlebt. 
Y~n lese im Guinness-Buch der Weltrekorde: 
Menschen haben sich über weit längere 
Zeitläufte in noch engerer Abgeschieden
heit einlagern lassen, und sind lebend 
wieder herausgekommen. Der Nachweis ist 
also erbracht, dass der Mensch in 2,5 m3 

S.chutzraum (das ist die Volumen-Norm) 
Tage und Wochen-physisch überleben kann. 
Die 30 Mann waren - fast wie die Guinness
Weltrekördler - Zivilschutz-Fans, und sie 
taten es im Wissen darum, dass die Welt 
draussen in Ordnung und nach der Uebung 
wieder betretbar ist, und dass ihnen 
drinnen im Schutzraum nichts böses ge
schieht. Genügt das als Erfahrung? 

Die Menschen in Hiroshima und in Nagasaki 
1945 waren nicht im Schutzraum. Sie·, hier 
in Hamburg, im Deutschland von damals 
bzw. Ihre Vorfahren - Sie haben Erfahrung 
mit Unterständen. Zwar kannt~m Sie die 
Todesangst bei einem Angriff. Aber Sie 
wussten, dass Sie - falls es Sie nicht 
traf - nach der Bomberwelle wieder hin
austreten durften in atembare Luft, dass 
Sie dort Ihre Notdurft verrichten, den 
Durst löschen und etwas essbares finden 
würden. Dieses Wissen fällt jetzt weg. 
Das Aus.sen, ausserhalb des Schutzraums wird 
künftig tabu sein, unbekannt,, unbetretbar. 

Nach detaillierten Studien, die ich im 
Rahmen von Beschwerdeverfahren um die AKW 
Gösgen, Leibstadt, Graben über die schwei
zerischen, angeblich so vorbildlichen 
Katastrophenschutz-Konzepte gemacht habe, 
ist nur eines sicher: Nach einem Reaktor
unfall der Klasse 9,. d.h. mit Ausbreitung 
von Radioaktivität in die Umgebung7 * 
herrscht schon in der Ausgangslage das 
Chaos. Zwar habe ich die schweizerischen 
Z i v i 1 schutzkonzepte noch nicht ebenso 
detailliert unter die Lupe genommen wie 
den Katastrophenschutz •. Da beide Behufe 

* ausführlich erläutert und begründet in 
Basler Zeitung "Zweite Seiteil 3.0kt.l980 
und 20.Jan.l981, sowie nux Nrn 11-15 



aber auf der gleichen konzeptionellen wie 
materiellen Basis beruhen, muss ich zwei
feln, ob im Fall eines Nuklearkriegs die 
Ausgangslage eine bessere wäre (als das 
Chaos), ob wir beispielsweise im Schutz
raum rechtzeitig die für unsere lokale 
Strahlenlage zutreffenden Meldungen von 
oben erhalten würden. 

Weil die Erfahrung fehlt, müssen wir das, 
was auf uns zukommen könnte, mit viel 
Vorstellungskraft und mit Phantasie auszu
malen versuchen. Das ist nicht leicht: 
Je länger und je tiefer wir gedanklich 
in solche Abläufe eindringen, desto mehr 
Ueberraschungen erleben wir. Seit den 
Zeiten der Bombenangriffe des Zweiten 
Weltkrieges haben die Inf~astruktur und 
die Vernetzung unseres Alltags einen Grad 
von Kompliziertheit und Anfälligkeit er
reicht, der uns das Durchschauen oder 
das Vorausschauen verwehrt. Um unserer 
Frage näher zu kommen, schlage ich vor, 
dass ich Ihnen ·die Geschichte meiner 
eigenen kleinen Umwelt erzähle, so wie 
ich sie mir ausmale. Meine Geschichte mag 
für Sie langweilig sein, aber ich muss 
von einer mir vertrauten Umgebung ausge
hen. Für Sie wird sie erst spannend, wenn 
Sie sie sofort übertragen, ummünzen sozu
sagen auf Ihre eigene kleine Umwelt 
bitte tun Sie das! (Forts.Seite 7) 

~t Jürditr JtituUA-Redaktor Dr.Erich A.KAEGI 
___________________ am 4./S.Februar 1978 ____ _ 

Zivilschutz im Aufbau Ueherlebensfähigkeit 
im Kriegs~ und l{ataslrophenfalll 

Gibt der derzeiti!!e Stand unserer mater;ef
ten Kriegsbereitsdwit im militärischen Bereich 
seit Jahren Anlass zu ernster Besorgnis. so steht 
die Schweiz mit ihren Zivilschutzvorbereitun
gen eher einsam an der Spitze. 

der gleiche E. A. K. \ 

am 23.September 1981 

Malaise um den Zivilschutz 
• • • • • Was sollen da unsere Zivilschutz
dienstpflichtigen denken, die zu allen mög
lichen Kursen aufgeboten werden, wenn 
im Kanton Zürich nur sechs Gemeinden 
mit ihren Sirenen einen Alarm auslösen 
könnten? Derartige Zustände sind skanda
lös, auch dann. wenn keine Bundessubven
tion zugesichert werden konnte. 
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ZIVILSCHUTZ 

Merkpunkte fDr den ABC-Schutz 

Was tst zu tun be•: Ato'll·Aiarm 

(Mit unmittelbar bevorstehenden Atomeinsitzen Ist 
zu rechnen) 

Qrundutz: -Wer nicht Im Freien bleiben 
muss, geht ln den Schutzraum 

- Im Freien bereit Mln, sich blitz· 
achnell ln Deckung zu werfen 

1. Atom-Alarm weltergeben 
2. Schutzräume sehnessen 
3. Im Freien: - Blosse Karperstellen bedecken 

- Kleidung geschlossen halten 
- Helm tragen 
- Bereit sein, sich blitzschnell in die 

nächste Deckung zu werfen 

Je nach Lage wird zudtzllch angeordnet I 
- Fahrzeuge in Deckung fahren, Pneus abschirmen. 

Fenster 6Hnen 
- GerAte und Ausrilstung unverzilgllch in den Bereit· 

atellungsraum bringen 
- UngeschQtztes Material zudecken 

W.1s ist zu tun bei: Strahlen-Alarm 

(Radioaktiver Ausfall llt fea1geete~Jt oder 1W1t un
mittelbar bevor) 

Qrunclatz: Bestrahlung durchAuanlltzeft.,.... 
slver Deckung reduzieren. Atem
wege, Haut. Beklekfung und 
Materlai vor radioaktivem Staub 
schiltzen. 

1. Strahlen-Alarm weltergeben 
2. Bereitstellungsraum aufsuchen 
3. Schutzräume schileasen 

Im Freien: 1. Schutzmaske oder behelfamlsslge 
Staubschutzmaske anziehen 

2. ABC.SchutzOberwurf, PlaatlkpelerlN 
oder Regenmantel anziehen 

Je nach Lage wird zualtzßch angeorclne\ I 
- Fahrzeuge unter Dach fahren, TOren, FeMter und 

Blachenverdecke schileasen 
- Gerlte und AusrOstung u!MttZOgUch ln den Be

reltstellungsraum bringen 
- UngeschOtztM Matertal zudeCbn 
- Perlodlschea Grobentstrahlen von Personal und 

Matertal (eratmals nach Ende Ausfall beZiehunge
ftlse vor Betreten des Schutzraumeil: 

Bekleidung mit angezogener Schutzmake 
reinigen 
Materlai feucht abreiben 
Ungedeckte Hautstellen und Hure wa
echen, RngerniQel reinigen 



Im kleinen Schlafzimmer, das meine Frau 
und ich benächtigen - es umfasst 12 
Quadratmeter - müssten, wenn ich es mir 
als Schutzraum vorstelle, 11 Personen 
zusammenleben. Jede hat Anspruch auf 
1 m2, der zwölfte Quadratmeter ist re
serviert für das VA, das ist das Ven
tilationsaggregat: 

Grundriss 

I 
I 
I 
I 

I I 

Ansicht 

min. 80 j min. 80 I 
·--·--~-~~~ 

~/ 
Fig. 2-29 
Platzbedarf des Ventilationsaggregates 

Türe, Fenster und Fensterläden sind zu 
verriegeln, fest abzudichten. In dieser 
Hausung von 30 Kubikmeter Luftraum seien 
für uns elf Insassen Schlafzimmer, Stube, 
(Küche* bzw.) Speisekammer und Toilette/WC 
untergebracht, für Tage bis Wochen. Vier 
benachbarte Häuser ergäben die Schicksals
gemeinschaft, die wir ja nicht selber aus
wählen können: 2 betagte Frauen, 3 Frauen 
und 3 Männer im Alter zwischen 40 und 60 
und 3 Jugendliche. (Einzelschutzräume 
nach TWP 66 umfassen zwischen 7·und 50 
Schutzplätze.) In unserem Fall trifft es 
sich, dass keine Kinder die psychische 
Situation zusätzlich belasten. Kinder, 
die ihrer räumlichen und zeitlichen Bewe
gungsfreiheit plötzlich beraubt werden, 
ohne dass sie dafür einen Grund begreifen 
können, müssten gewaltige Probleme stel
len. Gewissermassen zum gerechten Aus
gleich ist uns ein schwer nierenkranker 
Nachbar zugeteilt, der zugleich Gelb
suchtträger ist. Für diesen letztge
nannten Umstand erteilt das Schutzraum
Randbuch folgende Weisung zuhanden der 
Schutzraum-Eingangskontrollposten: 

* im Schutzraum darf nicht gekocht werden 
(Handbuchvorschrift 6.7) 

2.1 

I I I I I 
Massnahmenliste 

Eingangskontrollposten auf- 81 stellen und Liste der zuge- -
wiesenen Wohnungen aushändigen 

Aufgabe: I I j 1 I 

- Personen mit gefährlichen 
ansteckenden Krankheiten 
ermitteln und in Warteraum 
weisen 

Soweit diese Personen 
weitere Instruktionen 
nicht an ihrem Domizil 
abwarten wollen 

Da sitzen wir nun und überdenken die 
Lage, nicht ohne zu atmen, das heisst, 
Sauerstoff zu konsumieren in unserem 
geschlossenen System. Wie lange reicht 
der Sauerstoff? 

Wir brauchen 3 Kubikmeter Luft pro Stunde 
und Person. Das VA ist auf doppelt so 
viel dimensioniert. Es fördert bei 50 
Watt Netzanschlusswert 6 m3 Frischluft 
pro Stunde und Schutzplatz. So weit so 
gut in einer Vor-Angriffsphase. Hier 
wollen wir jedoch die Tauglichkeit im 
Krieg überdenken. Wird die Steckdose nach 
einem Nuklearangriff noch elektrischen 
Strom hergeben? Wenn nicht, müssen wir uns 
mit Handbetrieb helfen. Dazu ist am VA 
(siehe Skizze) eine Handkurbel angebracht. 

Um einen Begriff vom erforderlichen Kraft
aufwand für das Luftkurbeln zu geben: 
Ein Ergometer (so ein Velobock in der 
Physiotherapie oder im Fitness Center) 
ergibt bei 50 bis 60 Pedaldrehungen pro 
Minute Leistungen von - je nach einge
stellter Bremskraft - zwischen So und 
360 Watt (der obere Wert ist etwa eine 
halbe Pferdestärke). 

3 
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Vorsicht aber beim Vergleich! Statt Peda
len mit den Beinen muss mühsamere Hand
und Bizepsarbeit getan werden. Nicht im 
leichten Dress an frischer Luft, mit Pause 
und Ausruhen nach 5 bis 10 Minuten, 
sondern, gemäss Vorschrift: 

6.5.2 ·Betrieb ~ . . 
Je nach Schutzraumklima (insbesondere 
Wärme) erfolgt die Belüftung dauernd 
oder in Intervallen. Bei Intervallbe
trieb ist mindestens während eines 
Drittels der Zeit zu belüften und zwar 
• bei Filterbetrieb während des Tages 

mindestens 30 Minuten innerhalb von 
90 Minuten 

• bei Filterbetrieb währen der Nacht
ruhe sowie bei Frischluftbetrieb 
mindestens 60 Minuten innerhalb 
von 180 Minuten. 

':fort-,etJ.un.9 in nu" N<"".l-i 

Am Friedenstreffen 12./13.De.ember 1981 inLu.rem 

behandeln wir in einer 
Arbeitsgruppe die Frage 
"Zivilschutz in einem 
Atomkrieg?". 
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The long dormant 
British civil defence machinery 
began to creak rustily into motion. 
Rumors began to circulate about a 
secret Horne Office pamphlet which 
would be issued if a nuclear attack 
on Britain became imminent. 
Classified copies of this pamphlet 
entitled Proteer and Survive found 
their way into unclassified hands, 
which were forthwith thrown up in 
dismay. Even those who believed in 
the virtues of civil defence were 
heard to wonder aloud how useful 
such official instructions would be if 
they were held in reserve until the 
fingers were already poised over the 
button. At length, in response to 
mounting pressures, the Horne 
Office published the pamphlet. * 

From london Bulletin of the Atomic WALTER C. PATTERSON 

I The eminent British historian E. 
P. Thompson, already an outspoken 
critic of official British nuclear pol
icy, was provoked into writing a 
counter-blast entitled Protest and 
Survive. 

• Protect and Survive (London: Her Majesty's 
Stationery Office, 1980). 
I .. E. P. Thompson and Dan Smith, eds., Pro
test and Survive (Harmondsworth: Penguin 
Books, 1980). 

Scientists, January 1981 
from p.59-61 

Nuclear street fighting 

"Wbal's tbat oo top!" 
Willson. Unitt'd Kingdom 
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