
Arbeitsalltag in den Tropen
9:

Als am Völkerkundemuseum ange-
stellte Ethnologin hielt sich Dr. Bri-
gitta Hauser-Schäublin im Herbst
des vergangenen Jahres in einem
Dorf der Abelam-Bevölkerung in
Papua Neuguinea auf. Die pibs-Re-
daktion wollte wissen, wie ein Ar-
beitsalltag dort aussieht. Hier ist der
Bericht.

Es ist noch nicht hell. Meine Nach-
barn sind schon aufgestanden.
Durch die Spalten unserer Hütten-
wand sehe ich bereits ein Feuerchen
flackern. Kinder springen spielend
um unsere Hütte und rufen sich zu.
An ein Weiterschlafen ist nicht mehr
zu denken. Ich schaue auf die Uhr:
Zehn Minuten vor sechs; ich drehe
mich auf die andere Seite. Die Hütte
schwankt dadurch leicht, denn sie
steht auf Pfählen. Es wird heller:
Unsere Kleider, die an einem Nagel
am Dachbalken hängen, sind nun er-
kennbar. Aus der Nähe von Linas
Haus hört man jemanden Holz spal-
ten; die tägliche Arbeit hat begon-
nen. Da dringt Linas Stimme an
mein Ohr: «Nyine, barkya nyine?»
Und eine Frauenstimme antwortet,
ihr Sohn habe Malaria und komme,

Mit weisser Erdfarbe und einer Vogeifeder
gibt der Künstler die Hauptlinien einer gros-
sen Malerei vor, die im Völkerkundemuseum
nach dem Umbau ausgestellt sein wird. Assi-
stenten helfen ihm beim Ausmalen.

Fotos: J. Hauser

um Medizin zu schlucken. Lina sagt
ihr, dass ich noch schlafe und sie
halt ein wenig warten müsse. Ich las-
se demonstrativ eine Minute ver-
streichen, bevor ich aufstehe. Doch
dann, wie ich in den Sommerrock
schlüpfe, ist es für jedermann er-
kennbar, dass ich endlich aufgestan-
den bin, denn jetzt wackelt die Hütte
so, dass man es auch von aussen
sieht. Es ist noch nicht ein Viertel
nach sechs.
Hoffentlich lässt mich die Frau noch
zuerst eine Tasse Kaffee trinken, be-
vor sie mir das Kind bringt. Ich zün-
de den Petrolkocher an, um Wasser
zu kochen, und giesse einen Eimer
Wasser in den Kanister, unter dessen
Hahn wir uns das Geschirr waschen.
Wie ich die Tür öffne und die beiden
Plastikeimer hinstelle, klettern
schon zwei Mädchen die Hausleiter
hinauf, nehmen die Eimer, da sie für
uns den Tagesvorrat an Wasser an
der Quelle unten an einem Steilhang

Rückwirkender
Teuerungsausgleich
Die Nachzahlung für 1980 beträgt
2,2% (Ausgleich des teuerungs-
bedingten Kaufkraftverlustes).
Sie erfolgt mit dem Februar-
Zahltag und darf den sich im
2. Maximum der Lohnklasse 15
ergebenden Betrag nicht über-
schreiten.

holen wollen. Das Wasser im Tee-
kessel beginnt zu summen. Jetzt sehe
ich die Frau, die vorhin mit Lina ge-
sprochen hat. Sie hat sich vor einer
Hütte schräg vis-ä-vis von uns nie-
dergelassen, genau so, dass sie sieht,
was ich alles tue. Endlich kocht das
Wasser, und mein Mann und ich be-
ginnen den angerührten Kaffee zu
schlürfen und Biskuits (in Ermange-
lung von Brot) zu knabbern. Aber
jetzt steht die Frau schon unten an
der Leiter und ruft mir, ich solle ih-
rem etwa sechsjährigen Sohn Medi-
zin geben. Er war schon gestern we-
gen Malaria hier. Da er die Tablette
nicht schlucken will, zerbröckle ich
sie und rühre sie in einem Löffel mit
Wasser an. Der Knabe hat sich am
Bein der Mutter festgeklammert; sie
redet auf ihn ein, es sei nur pures
Wasser, das ich ihm geben wolle. Er
öffnet zaghaft den Mund, ich schie-
be den Löffel hinein und im näch-
sten Augenblick kommt alles in ei-
nem Strahl zurück. Beim zweiten
Anlauf schluckt der Knabe die Me-
dizin. Die beiden Mädchen, nun mit
den gefüllten Eimern auf dem Kopf,
sind unterdessen zurückgekehrt und
warten auf die Bezahlung. Das eine
möchte ein Stück Seife, das andere
Zündhölzer haben. Treppauf, trepp-
ab. Ich schwitze bereits, obwohl das
Thermometer erst 26 Grad anzeigt.
Die Kaffeetasse ist noch immer halb
gefüllt, das Biskuit nur angeknab-
bert. Aber mein Mann hat sein Früh-
stück beendet. Im rechten Augen-
blick, denn der Chefmaler einer Ma-
lerei, die im Völkerkundemuseum in
Basel einmal ausgestellt werden soll,
ist eingetroffen und wartet darauf,
dass mein Mann ihm die Erdfarben,
die wir nachtsüber in unserem Haus



aufbewahrt haben, herausgibt und
das Plastikdach, mit dem wir die vor
ein paar Tagen begonnene, inzwi-
schen fast fertiggestellte Malerei zu-
gedeckt haben, wegnimmt. Doch da-
zu sind sechs bis acht Männer not-
wendig, denn die Malerei auf Palm-
blättern ist gross und das Dach ent-
sprechend lang. «Macht endlich»,
ruft er nun ungeduldig, weil wir im-
mer noch damit beschäftigt sind, ge-
nügend Leute aufzutreiben, «die
Sonne ist aufgegangen, ich möchte
mit dem Malen beginnen.» Endlich
haben wir das Regendach auf die
Seite geschafft. Ich setze mich, be-
reits zum ersten Mal müde, auf
einen Baumstamm. Es ist gerade erst
sieben Uhr.
Mit sicherem Strich führt er die Vo-
gelfeder, die er in weisse Erdfarbe
getaucht hat, über die schwarz grun-
dierte Malunterlage und gibt damit
die Hauptlinien für ein grosses Ge-
sicht vor. Mehrere Helfer und Assi-
stenten stehen bereit, um mit Rot
und Gelb nach Anweisungen des
Meisters die weissen Linien zu er-
gänzen. Mein Mann filmt den gan-
zen Ablauf; gemeinsam fragen wir
nach Namen und Bedeutung der
Muster, damit später Museumsbesu-
cher die Malerei nicht nur schön fin-
den, sondern sie auch verstehen kön-
nen.
Eine Frau ruft mich von jenseits des
Blätterzauns, der den ganzen Bezirk,
in welchem die Männer mit der Ma-
lerei beschäftigt sind, umgibt. Frau-
en und Kindern ist der Zut r i t t
strengstens verboten, denn es han-
delt sich dabei um etwas Geheimes,
den Männern Vorbehaltenes. Die
Frau gibt mir ein Bündel Blattgemü-
se, um das ich sie gebeten hatte. Am
Abend des vorangegangenen Tages
hatten mir die Maler nämlich gesagt,
dass sie zwar während der Maltage
essen wollten, jedoch keine Nah-
rung, die irgendeine Frau zubereitet

Die Abelam-Bevölkerungsgruppe in Papua
Neuguinea, das im Tropengürtel nördlich von
Australien liegt, umfasst rund 36000 Men-
schen. Die Autorin des nebenstehenden Be-
richts lebte in einem Dorf, das von 800 Men-
schen bewohnt wird. Wie diese leben, hat die
Autorin in dem beim Lehrmittelverlag des
Kantons Basel-Stadt 1980 erschienenen Büch-
lein « Wir und unser Dorf. Die Kinder der
Abelam in Papua Neuguinea.» beschrieben
(Preis: Fr. 10.-).

habe. Eigentlich sei es den Malern
verboten, Essen von Frauen, die sie
nicht kennten, anzunehmen. - Ge-
stern hatten mir mehrere Frauen
beim Kochen geholfen, und heute
nun soll ich auf Wunsch der Künst-
ler allein das Essen zubereiten. Aus
diesem Grund hat mir die Frau Ge-
müse gebracht. Ich beginne Yams-
knollen (kartoffelähnliche Feld-
früchte) zu schälen, halbiere und
viertle sie, lege jeweils eine Lage
Blattgemüse dazwischen, giesse ein
wenig Wasser dazu. Drei grosse
Töpfe fülle ich damit; einen nach
dem ändern - der Petrolkocher hat
nur eine Flamme - stelle ich aufs
Feuer. Sobald die erste Portion gar
ist, «serviere» ich sie in einer grossen
Schüssel - und eins, zwei ist sie be-
reits leer.
Von ausserhalb der Umzäunung ruft
mich wieder eine Frau; sie bringt ein
Mädchen mit einer alten, immer wie-
der aufgekratzten Wunde. Ich desin-
fiziere und verbinde sie. Mit dem
Fotoapparat kehre ich zu den Ma-
lern zurück, um die einzelnen Sta-
dien der Malerei festzuhalten. Un-

Die Malerei ist - in Elemente zerlegt - trans-
portbereit. Im Hintergrund: das Plastik-
regendach.

terdessen ist schon Mittag vorbei,
und uns kleben die Kleider am Lei-
be.
Erst als die Dämmerung herein-
bricht, legen die Maler die Vogelfe-
dern auf die Seite. Wir decken das
Kunstwerk mit dem Plastikdach zu.
Nun geht es im Eilschritt den waldi-
gen Abhang hinunter zu unserem
«Badezimmer», das aus einem Was-
serloch und einer Kokosschale be-
steht. Mit der Kokosschale übergies-
sen wir uns, seifen uns ein und wa-
schen mit ein paar Schalen Wasser
den Schaum ab. Herrlich erfri-
schend ist so eine Dusche! Langsam
(um erneutes Schwitzen zu vermei-
den) klettern wir den immer dunkler
werdenden Wald hinauf. Nun noch
das Nachtessen zubereiten, essen,
und dann will uns ein alter Mann
von der Zeit berichten, wie es war,
als er - noch vor dem Zweiten Welt-
krieg - in einer Goldmine in einem
ändern Teil Neuguineas gearbeitet
hat. Gegen zehn Uhr abends verab-
schiedet er sich - und ausgestreckt
unter unserem Moskitonetz fallen
uns dann sofort die Augen zu.



Rundschau
Das Handbuch für das Formular
von Willi Schneider

Das Personalamt hat soeben ein
rund siebzigseitiges Handbuch her-
ausgegeben, das A n Weisungen an die
Schulsekretariate enthält. Diese um-
fangreiche Wegleitung soll die Se-
kretariate in die Lage versetzen, das
IPIS-Formular Nr. 19 richtig auszu-
füllen. Das Formular selber umfasst
eine Seite im Format A4. Es enthält
allerlei Rubriken, Kästchen zum An-
kreuzen und einen Raster, der mit
Zahlen auszufüllen ist. Anlass zum
Ausfüllen des Formulars Nr. 19 be-
steht immer dann, wenn ein Lehrer
ausfällt und ein Vikar kurzfristig
einspringen muss, um eine Schul-
stunde oder deren mehrere zu ertei-
len.

Die Frage, die man nicht unterdrük-
ken kann, lautet: Warum muss für
eine so schlichte Verrichtung, wie sie
das Ausfüllen eines Formulars be-
deutet, ein siebzigseitiger Lehrgang
absolviert werden?
Verwaltungsunkundige würden wohl
als erstes vermuten, dass hier wieder
einmal St. Bürokratius sein Unwe-
sen getrieben habe.
Verwaltungskundige weisen demge-
genüber darauf hin, dass es weit
mehr als siebzig Möglichkeiten gibt,
besagtes Formular falsch auszufül-
len. Und jede falsche Eintragung hat
zur Folge, dass der Vikar nicht den
richtigen Lohn für seine Stunden
ausbezahlt erhält. Die Ermittlung
des richtigen Lohnes indessen erfor-
dert sorgfältige Abklärung von Tal-
sachen. Da muss man wissen, welche
Ausbildung der Vikar mitbringt, wie
sein Beschäftigungsgrad ist, wenn er
nicht vikariert, wie es sich mit sei-
nem Zivilstand verhält, welcher Art

und an welcher Stufe seine Schul-
stunden sind und in welcher Fächer-
gruppe sein Fach eingeteilt ist.
Nichts wäre verfehlter, als anzuneh-
men, dass Unterricht gleich Unter-
richt sei. Ob man 11jährige oder
17jährige im Turnen unterweist, ist
lohnmässig nicht das gleiche. Wer-
ken hat nichts mit Handarbeit zu
tun, Kunstbetrachtung ist nicht das
gleiche wie Zeichnen. Alle diese fei-
nen, von einer Grossratskommission
seinerzeit in langwieriger Arbeit ent-
wickelten und begründeten Unter-
schiede werden vom Formular ge-
treulich erfasst.
Das Formular will auch wissen, ob
der vertretene Lehrer wegen Krank-
heit, Betriebsunfall, Nichtbetriebs-
unfall oder wegen der Sitzung einer
Behörde ausgefallen ist. Für den
Computer ist es dann eine Kleinig-
keit, nach kurzem Rasseln eine Zu-
sammenstellung der verschiedenen
Stellvertretungsgründe auszuwer-
fen. Damit dient das Formular dem
Zwecke, den Bestand an transparen-
ten Informationen zu vergrössern.
Das steht jeder Verwaltung wohlan.
So führt nähere Betrachtung des
Formulars IP1S 19 zum Ergebnis,
dass das Handbuch notwendig ist,
und beide Dokumente sind keines-
wegs A usgeburten einer Überverwal-
tung, sondern Vollzug gesetzlicher
Regelungen und darüber hinaus
Verdichtungen von Tugenden. In ih-
nen steckt die baselstädtische Freude
an der Differenziertheit und das Be-
streben, im Interesse der Gerechtig-
keit alle Unterschiede zu erfassen
und in Lohnunterschiede umzurech-
nen. Da kann kein Handbuch dick
genug sein.

Gesucht:
Helfer in die PUK

Freiwilligendienst in der Psychiatri-
schen Universitätsklinik Basel

Die Idee, freiwillig und unentgeltlich
kranken Mitmenschen im Spital Hil-
fe zu leisten, kommt aus Grossbri-
tannien und den USA.
Nach dem Vorbild der schon seit
längerer Zeit an verschiedenen
Schweizer Spitälern erfolgreich täti-
gen Freiwilligengruppen hat jetzt
auch die Psychiatrische Universitäts-
klinik Basel einen Freiwilligendienst
ins Leben gerufen.
Hier können freiwillige Helfer in der
Betreuung alterskranker Menschen
wichtige Aufgaben erfüllen.
Alte, hinfällige Personen sind nicht
mehr in der Lage, sich alleine zu be-
schäftigen, sie brauchen dazu Anlei-
tung und Mithilfe.
Dem Pflegepersonal fehlt aber ne-
ben den pflegerischen Aufgaben die
Zeit dafür.
Mit diesen Patienten einfache Arbei-
ten auszuführen, zu singen, zu ma-
len, sie auf Spaziergängen zu beglei-
ten oder ähnliche Aktivitäten zu un-
ternehmen, erfordert keine Spezial-
ausbildung.
Die freiwilligen Helfer sollten je-
doch einen regelmässigen Zeitplan
von 3 Stunden und mehr wöchent-
lich einhalten, um einen koordinier-
ten Einsatz zu gewährleisten.
Wer Zeit und Freude am Umgang
mit Menschen hat und etwas Sinn-
volles tun möchte, kann hier viel
Wertvolles leisten.
Wer sich als Helfer für den Freiwilli-
gendienst in der Psychiatrischen Uni-
versitätsklinik Basel melden möchte,
wende sich bitte an
Sr. Monika Kühne,
Telefon 578080, intern 2482.

3 Dääg duss — 7 Dääg duss»
pibs wünscht allen schöne Fasnachts- oder Ferientage



Leserbriefe
Pensionierung...
und dann?
Es ist schon so: Die Verantwortung
des Staates seinen Mitarbeitern ge-
genüber endet nicht mehr am letzten
Arbeitstag. Wohl aus dieser — und
ähnlichen — Überlegungen hat un-
ser Personalamt seit geraumer Zeit
damit begonnen, junge Pensionierte
nicht nur von ihren Diensten zu ver-
abschieden, sondern sie an Kursen
auch noch bestmöglich auf ihren so-
genannten dritten Lebensabschnitt
vorzubereiten.
Die dabei gesetzten Themen, von
fachlicher Prominenz vorgetragen,
erstrecken sich auf recht zahlreiche
Gebiete. Und nun erhebt sich heute
die Frage, ob überhaupt solches
Wissen und Können für unsere Pen-
sionierten erstrebenswert, nützlich
und eventuell sogar noch ausbaufä-
hig ist.
Diesbezügliche Recherchen bei Kol-
legen ergaben folgendes: Zwei Aus-
nahmen vorweggenommen. Der eine
Befragte hielt es nicht für notwen-
dig, sich die Referate anzuhören;
dem ändern boten sie angeblich
nicht viel Neues. — Bei den meisten
aber waren die Seminare positives
Tagesgespräch. Es war ein besonde-
res Gefühl, einmal im Leben mit
ehemaligen Kollegen aus allen De-
partementen zusammenzukommen.
Da hat zum Beispiel einer, der doch
während Jahren des öftern die Te-
lefonistin dienstlich beanspruchte,
diese endlich persönlich kennenge-
lernt. Die meisten der Befragten
aber hielten die Zusammenkünfte
für interessant und erachteten diese,
jeder nach seiner Facon, in den
oder jenen Punkten sogar als sehr
nützlich.
Viele machten ärztliche, rechtliche
(AHV) oder speziell gelagerte Grün-
de geltend. Aber auch mehr oder we-
niger kleine Hin weise der Referenten
wurden aufgeschnappt. So zum Bei-
spiel: Ja, das Wandern ist immer ein
Gewinn. Oder dann avancierten der
Pflanzplatz, der Sport oder andere
Besonderheiten plötzlich zum ersten
Hobby eines Pensionierten. Mei-
stens richtete sich dies danach, ob
früher einer im Aussen- oder Innen-
dienst beschäftigt war. Heute nun
sucht er den Ausgleich.
Aber auch Seniorenreisen oder Wei-
terbildung werden begeistert aufge-
zählt. Jeder willl nun eben sein Leben
hundertprozentig gemessen, und da-
zu ist jeder gutgemeinte Tip will-
kommen.
Wohl recht hatten diejenigen Freun-
de, die es bedauerten, dass Papa
Staat diesbezüglich nicht mehr tut.
Und wenn er nun während der Win-
terzeit seinen Ehemaligen geeignete
Räumlichkeiten zur Verfügung stel-

len würde? Das weitere ergäbe sich
von selbst.
Immerhin, und da schliesst sich der
Schreibende an, danken alle gerne
dem initiativen Personalamt für sei-
ne Mühe und Arbeit, die da Jahr für
Jahr kostenlos für die Ehemaligen
geleistet wird. A. G.

Zweierlei Ellen
Liebe pibs-Redaktion,

Sie liegen mir wie Steine im Magen,
die Paragraphen 38-42 des neuen
Pensionskassengesetzes des Basler
Staatspersonals. In zwar modisches
Grün gekleidet - angesichts der da-
mals noch blühenden Grün 80 -,
dünkt mich der Abschnitt über die
Witwen- und Waisenrente, milde
ausgedrückt, eher verwelkt. Was
mich stört, ist, dass in den erwähn-
ten Paragraphen Mann und Frau
vor dem Gesetz überhaupt nicht
gleich behandelt werden.
Es stört mich - obwohl ich eine Frau
bin -, dass die Witwe eines Versi-
cherten Anspruch auf eine Witwen-
rente hat, der Witwer einer Versi-
cherten aber nur, wenn er «erwerbs-
unfähig» ist und von seiner verstor-
benen Frau «während längerer Zeit
in wesentlichem Umfange wirt-
schaftlich abhängig war». Ob ein
Witwer Anspruch auf eine Rente in
Höhe der Witwenrente hat, entschei-
det die Verwaltungskommission.
Ich finde diese Tatsache schlichtweg
diskriminierend. Gerade heute, da
z. B. junge Lehrerehepaare beim
Staat sich in ein volles Pensum teilen
müssen (im Zeichen des Überange-
bots an Lehrern und der rückläufi-
gen Schülerzahlen), da man immer
mehr davon spricht, dass berufliche
und ausserberufliche Aufgaben und
Pflichten (Lohnarbeit, Haushalt,
Kindererziehung) zwischen Mann
und Frau gleichmässig aufgeteilt
werden sollen, gerade da misst das
Gesetz (übrigens nach dem Vorbild
des alten Gesetzes) mit zweierlei El-
len und orientiert sich an der tradi-
tionellen Rollenverteilung?
Warum soll der männliche Partner,
der bereit war, seine beruflichen Zie-
le zugunsten von Ehe und Familie
zurückzustecken, für diesen mutigen
Schritt bestraft werden, wenn seine
Frau stirbt?
Und welcher Mann will dann noch
nachweisen müssen, dass er «wäh-
rend längerer Zeit in wesentlichem
Umfange von der Versicherten wirt-
schaftlich abhängig war»? - Man
lese genau: «wirtschaftlich abhän-
gig» - Worte, die eine Frau für die
Bezeichnung ihres Verhältnisses zu
ihrem Mann über Jahrzehnte hinweg
und bis vor kurzem diskussionslos
und als selbstverständlich hinnahm.
Und jetzt soll sich ein Mann sein
wirtschaftliches Abhängigkeitsver-
hältnis von der «Versicherten»
durch den Entscheid einer Verwal-
tungskommission bestätigen lassen

müssen ?
In den Paragraphen über die Wit-
wenrente heisst es übrigens nir-
gends, dass eine Witwe keinen An-
spruch auf eine Rente hat, falls sie
selber eine gutbezahlte Anstellung
besitzt und von ihrem Mann nicht
wirtschaftlich abhängig war ...
Und ich frage mich, warum ich mit
meinen Prämienzahlungen diejeni-
gen der männlichen Versicherten zu-
gunsten ihrer Frauen aufbessern
muss.
Dagegen protestiere ich in aller
Form. B. H.

PS: Wie viele Frauen und emanzi-
pierte Männer waren wohl in der
Kommission, die das neue PWWK-
Gesetz geschaffen hat, und wie viele
ebensolche Zeitgenossen im Grossen
Rat, die diese Anachronismen ge-
nehmigt haben?

Stellungnahme der PK:
Die Antwort auf den Leserbrief
«Zweierlei Ellen» kann am deutlich-
sten durch den nachstehend auszugs-
weise wiedergegebenen Wortlaut des
Berichtes der Grossratskommission
Nr. 7568 erteilt werden:

Das Pensionskassengesetz behandelt
Mann und Frau hinsichtlich der An-
sätze für die Beitragsleistungen (Prä-
mien, Einkauf) gleich und sieht für
beide dieselben Leistungen bei Alter
und Invalidität sowie beim vorzeiti-
gen Austritt vor. Unterschiede beste-
hen bei der Altersgrenze und bei der
Hinterbliebenenversicherung.
Eine vollständige Gleichstellung von
Mann und Frau hätte im Pensions-
kassengesetz dadurch erreicht wer-
den können, dass in § 30 (Rücktritts-
alter) die Differenzierung zwischen
Mann und Frau eliminiert, in §38
(Witwenrente) die Witwer und Wit-
wen gleichgesetzt und § 42 gestrichen
worden wären. Damit wäre zwar die
Gleichstellung der Frauen mit den
Männern in der Hinterbliebenenver-
sicherung erreicht worden; die Frau-
en hätten aber als Altersgrenze das
65. Altersjahr bzw. 35 Dienstjahre
beim Eintritt nach vollendetem 25.
Lebensjahr in Kauf nehmen müssen.
Die Kommission wollte die Alters-
grenze für Frauen nicht - - auch
nicht auf die AHV-Altersgrenze von
62 — heraufsetzen, weil dies eindeu-
tig eine Verschlechterung der Rechte
der Frau bedeuten würde. Eine all-
fällige Änderung dieser Situation ist
der 10. AHV-Revision zu überlas-
sen, wo das Problem der Altersgren-
ze für die Frauen eingehend disku-
tiert werden soll. Damit war an den
Vorteilen für die Frau nicht gerüt-
telt; die Altersgrenze blieb auf 60 be-
stehen.
In der Kommissionsberatung be-
zeichneten einzelne Mitglieder §42
in der vorgeschlagenen Fassung als
für die Frauen diskriminierend. Hät-



te die Kommission die Altersgrenze
für die Frauen erhöht, wäre das
Geld für die Witwerrente mehr als
vorhanden gewesen. Nachdem aber
die Altersgrenze für Frauen auf 60
geblieben war, war für die Witwer-
rente kein Geld vorhanden. Eine
Witwerrente hätte generell eine um
l Lohnprozent höhere Prämie ver-
langt. Damit konnte sich die Kom-
mission nicht befreunden. Man darf
nicht das Gleichheitsprinzip beto-
nen, wenn es zum Vorteil der Frau
gereicht, gleichzeitig aber auf der
günstigeren Altersgrenze beharren.
Deshalb hielt die Kommission an der
bisherigen Regelung von § 42 fest.
Die Kommission prüfte nun die Ein-
führung eines Optionsrechtes für
Frauen: Erwerb des Rentenanspruchs
für den Ehegatten durch Verzicht
auf die günstigere Altersgrenze. Die
Frau hätte sich beim Eintritt in die
Pensionskasse zu entscheiden, ob sie
als Frau mit Altersrücktritt 60 und
der Regelung in §42 einverstanden
sei oder ob sie eine gleiche Hinter-
bliebenenversicherung wie die Män-
ner, aber auch deren Altersgrenze
übernehmen möchte.
Die Regelung des Optionsrechtes
wäre übrigens relativ einfach und
finanziell tragbar gewesen. Die ent-
sprechenden Änderungen im Be-
amtengesetz hätten ebenfalls er-
reicht werden können. Doch hätte
die neue Regelung zu schwerwiegen-
den Problemen Anlass geboten, weil
vermutlich die Mehrzahl der jünge-
ren weiblichen Angestellten sich
nicht auf das 65. Altersjahr festlegen
möchte, um damit einem jungen
oder noch nicht einmal vorhandenen
Ehegatten eine Witwerrente zu er-
möglichen, und weil andererseits
auch die älteren weiblichen Ange-
stellten eher auf das 60. Altersjahr
optieren würden.
Aus grundsätzlichen Erwägungen
heraus wäre zudem der einmal ge-
troffene Entscheid beim Eintritt in
die Kasse irreversibel, könnte also
nicht mehr zurückgenommen wer-
den. Die gewählte Altersgrenze
musste auch bei Verwitwung oder
gar bei Scheidung beibehalten wer-
den. Die Kommission lehnte deshalb
die Optionsmöglichkeit ab, obwohl
sie dem Prinzip der Gleichberechti-
gung von Mann und Frau durchaus
positiv gegenüberstand.



Alles in einer Abteilung:
Marktaufsicht, Stützli-Sex,

Lohnhofgefängnis...
Ein Gespräch mit dem Vorsteher der Abteilung Administrative Dienste im
Polizei- und Militärdepartement, Pius Helfenberger

von Silvio Bui

pibs: Herr Helfenberger, Sie stehen
einer Abteilung vor, die recht unter-
schiedliche Aufgaben zu erfüllen
hat. Können Sie unsere Leser dar-
über kurz orientieren?
P. H.: Ich kann mir gut vorstellen,
dass es viele Leute gibt, die beim
Wort «administrativ» zuerst an eine
Vielzahl von Formularen oder an ein
Sekretariat denken.
Die «Administrativen Dienste» sind
ein äusserst vielseitiger Dienstlei-
stungsbetrieb innerhalb des Polizei-
und Militärdepartementes. Hier sind
48 Mitarbeiter beschäftigt. Schwer-
gewicht bilden so unterschiedliche
Dinge wie handels- und gewerbepoli-
zeiliche Aufgaben und die Beauf-
sichtigung und Betreuung der Insas-
sen des Lohnhofgefängnisses. Täg-
lich kommen mehrere hundert Per-
sonen mit Mitarbeitern der Admini-
strativen Dienste in Kontakt , mei-
stens ohne zu wissen, dass die betref-
fende Dienstleistung durch unsere
Abteilung erbracht wird.

pibs: Welche Büros der Administra-
tiven Dienste im Spiegelhof haben
grossen Publikumsverkehr?
P. H.: Vom Publ ikumsverkehr her
gesehen möchte ich zuerst das Fund-
büro erwähnen. Hier sind zwei Mit-
arbeiter dem Bürger bei der Suche
nach dem von ihm verlorenen Ge-
genstand behilflich und nehmen ver-
lorenes Gut entgegen. Ein abwechs-
lungsreicher Betrieb, welcher eine
Vielzahl von menschlichen Kontak-
ten br ingt , sei es am Schalter oder
am Telefon.

Fundbüro-Zahlen 1980
2710 Verlustmeldungen
9368 Fundgegenstände
1930 vermittelte Gegenstände

pibs: Und wie sieht es im Bewilli-
gungsbüro aus?
P.H.: Auch das Bewilligungsbüro
hat einen sehr starken Publikums-
verkehr zu verzeichnen. Pro Arbeits-
tag werden allein am Schalter durch-
schnittlich 30 Bewilligungen ver-
schiedenster Art ausgestellt. Zudem
werden Auskünfte erteilt, pro Tag
über 50.

pibs: Welche Möglichkeiten hat ei-
gentlich der Bürger, wenn ihm eine
Bewilligung verweigert wird?
P.H.: Instrument der Handels- und
Gewerbepolizei ist die Verfügung,
die der Betroffene an das Departe-
ment, Departementsentscheide an
die Regierung bzw. an die Gerichte
weiterziehen kann.
Als jüngstes Beispiel möchte ich in
diesem Zusammenhang die Verwei-
gerung der Bewilligung für ein soge-
nanntes Stützli-Sex-Etablissement
am Sägergässlein erwähnen, wo wir
in Kürze einen weiteren Entscheid
des Appellationsgerichts erwarten.

Bewilligungen für
- Aus- und Sonderverkäufe
- Freinächte
- Handelsreisende
- Hausierer
- Kino-Neueröffnungen und

-Umwandlungen
- Klein- und Mittelhandel mit

geistigen Getränken
- Lotterien
- Loshändler
- Marktfahrer und Schausteller
- Öffentliche Aufführungen und

Schaustellungen
- Schlaf- und Kostgängereien
- Spiel- und Unterhaltungs-

automatenaufstellung
- Spielsalons
- Tanz-, Musik- und Gesangs-

veranstaltungen
- Trödler und Pfandleiher
- Wanderlager und zeitweilige

Gewerbebetriebe
- Wirtschaften (Wirtschafts-

patente)

pibs: Für Bewilligungen werden be-
kanntlich Gebühren verlangt. Wie
hoch sind die Jahreseinnahmen in
diesem Bereich?

P.H.: Aus den verschiedenen Ge-
bühren wurden im Jahre 1979 8,4
Millionen Franken eingenommen.
Dabei sind die 5,4 Millionen Fran-
ken der Billettsteuer die Hauptein-
nahmequelle.

pibs: Was zählt sonst noch zur Ge-
werbepolizei?
P.H.: Das Büro für Messen und
Märkte und die Marktaufsicht, de-
ren Aufgabe es ist, die Basler Märk-
te, also den Gemüse- und Obstmarkt
auf dem Marktplatz, den Neuwaren-
und Flohmarkt auf dem Barfi bzw.
auf dem Petersplatz zu organisieren
und zu überwachen. Und natürlich
die Organisation der Basler Herbst-
messe, der Lunaparks und der
Warenmesse auf dem Petersplatz.
Die Vorarbeiten hiezu beginnen be-
reits demnächst.

Flohmarkt auf dem Barfi

pibs: Sie haben vorher erwähnt, dass
auch das Lohnhofgefängnis zu Ih-
rem Arbeitsbereich gehört. Welche
Aufgaben sind dort zu erfüllen?
P.H.: Wir beaufsichtigen und be-
treuen die Insassen, vor allem Unter-
suchungsgefangene. Wir sind für
alle Personal- und Sachfragen zu-
ständig. Hingegen haben wir auf die
verschiedenen Strafverfahren keinen
Einfluss.
Ferner sind wir mit dem Vollzug der
durch die Basler Gerichte ausgespro-
chenen Strafurteile betraut. Das
heisst, dass wir die rechtskräftig zu
Freiheitsstrafen verurteilten Perso-
nen in die entsprechenden Anstalten
einweisen; während der eigentliche
Strafvollzug dem Justizdepartement
obliegt, überwachen wir den Vollzug
der gerichtlichen Massnahmen.
Erwähnen möchte ich auch das kan-
tonale Strafregister und die Straf-
kontrolle, die sich bis auf weiteres
noch im Spiegelhof befinden. Beide
dienen der Auskunftserteilung über
Basler Urteile und Urteile über Bas-
ler Bürger. Das Strafregisterbüro ist
ferner Verbindungsstelle zum Zen-
tralstrafregister in Bern.

pibs: Wie viele Insassen befinden
sich derzeit im Lohnhofgefängnis?
P.H.: Die meisten Leute sind er-
staunt, zu vernehmen, dass insge-
samt 113 Plätze verfügbar sind,
nämlich 17 für Frauen und 96 für
Männer, wobei die Männerabteilung
praktisch immer voll belegt ist. Die
Insassen werden durch 20 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter rund um



die Uhr beaufsichtigt und betreut.
Es handelt sich dabei um eine an-
spruchsvolle soziale Tätigkeit. Bei
vollem Haus wird versucht, auf aus-
wärtige Bezirksgefängnisse auszu-
weichen. Falls auch dies nicht mög-
lich ist, bleibt als ultimo ratio nur
die Unterbringung in einem unserer
Polizeiposten, was bedauerlicher-
weise für alle Beteiligten mit grossen
zusätzlichen Problemen verbunden
ist.

pibs: Nun weiss man, dass das Lohn-
hofgefängnis in baulicher Hinsicht
den heutigen Anforderungen nicht
mehr zu genügen vermag. Wie ist
der Stand der Planung?
P.H.: Es ist ein Neubau für die
Staatsanwaltschaft und das Unter-
suchungsgefängnis im Bereich In-
nere Margarethenstrasse/Binninger-
strasse geplant. Eine interdeparte-
mentale Kommission ist daran, zu-
handen des Regierungsrats einen
entsprechenden Bericht auszuarbei-
ten.

Das Lohnhofgefängnis

pibs: Das Organigramm zeigt, dass
Ihnen ferner Detektive und Polizei-
assistentinnen unterstellt sind. Wel-
che Aufgaben haben sie zu erfüllen?
P.H.: Es handelt sich auch hier um
Dienstleistungen, die zur Hauptsa-
che gegenüber internen und externen
Amtsstellen erbracht werden, wie
das Beschaffen von gewerbepolizei-
lichen Informationen, die zwangs-
weisen Vorführungen zum Gerichts-
arzt oder Zwangseinweisungen in
Kliniken sowie die Mithilfe bei zivil-
gerichtlichen Räumungen (Einlage-
rung von Hausrat).
Die Polizeiassistentinnen befassen
sich hingegen eher mit fürsorgeri-
schen Fragen, die vor allem weibli-
che Personen betreffen.

pibs: Was haben Sie sich für 1981
für Ziele gesetzt ?
P. H.: Ich sehe zwei zentrale Punkte
im Vordergrund. Da gilt es einmal,
das öffentliche Sammel- oder Kol-
lektierwesen auf eine klare gesetzli-
che Grundlage zu stellen. Und dann
will ich mich darum bemühen, das
Berufsbild des im Untersuchungsge-
fängnis tätigen Menschen zu heben.

pibs: Herr Helfenberger, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.

Ich liebe Dich Esther!
von Siegfried Scheuring

Der Bandwurmsatz ist die National-
krankheit vor allem des deutschen
Prosastils. Würden nur Juristen und
Kanzlisten schachteln: das wäre zu
ertragen. Aber auch Dichter und Ge-
lehrte schreiben Schachtelsätze.
Christian Morgenstern hat eine herr-
liche Parodie daraufgeschrieben:
«Es darf daher getrost, was auch
von allen, deren Sinne, weil sie unter
Sternen, die, wie der Dichter sagt:
<versengen, statt leuchten), geboren
sind, vertrocknet sind, behauptet
wird, enthauptet werden, dass hier
einem sozumassen und im Sinne der
Zeit dieselbe im Negativen als Hydra
gesehen, hydratherapeutischen Mo-
ment ersten Ranges - immer ange-
sichts dessen, dass, wie oben, keine
mit Rosenfingern den springenden
Punkt ihrer schlechthin unvoreinge-
nommenen Hoffnung auf eine, sa-
gen wir, wesentliche Erweiterung
des natürlichen Stoffgebietes zusamt
mit der Freiheit des Individuums vor
dem Gesetz ihrer Volksseele zu ver-
raten sich zu entbrechen den Mut,
was sage ich, die Verruchtheit haben
wird, einem Moment, wie ihm im
Handel, Wandel, Kunst und Wissen-
schaft allüberall dieselbe Erschei-
nung, dieselbe Frequenz den Arm
bieten, und welches bei allem, ja
vielleicht gerade trotz allem als ein
mehr oder minder modulationsfähi-
ger Ausdruck einer ganz bestimm-
ten und im weitesten Verfolge excö-
senWeltauffasserraumwortkindund-
kunstanschauung kaum mehr zu un-
terschlagen versucht werden zu wol-
len vermag - gegenübergestanden
und beigewohnt werden zu dürfen
gelten lassen zu müssen sein möch-
te.»
Auch die französische Literatur
kennt - allerdings nur in Ausnahme-
fällen - den Riesensatz. In der No-
velle «L'ami Patience» schildert
Guy de Maupassant den Schrecken
vor einem Abend in der Provinz-
stadt. Hier kommt ein Satzungeheu-
er von 144 Wörtern vor! Es ist aber
eine der glänzendsten Geschichten
Maupassants, in ihr zeigt er sich
als der ganz grosse Erzähler. Sie ist
geistreich, hinreissend, lustig, frech
und «épatant le bourgeois», gerade
so, wie Maupassant selbst in seiner
besten Zeit war.
Der Gegenpol des Riesensatzes ist
der Asthmastil. In Frankreich hat
ein Zeitgenosse Maupassants, Jules
Janin, der Fürst des Feuilletons und
der wahrscheinlich hervorragendste
Theaterkritiker des letzten Jahrhun-
derts, bisweilen zerhackte und unver-
knüpfte Sätze geschrieben. Er war
nicht nur ein sehr dicker Herr, der
unter Asthma litt; sein Stil hatte in
späteren Jahren auch etwas Asthma-
tisches bekommen. Aber sein Feuil-
leton kam dabei - wie Paul Lindau

in seinen «Erinnerungen» erzählt -
nicht zu Schaden, wie das seinerzeit
berühmte Meisterwerk über «Bern-
hard und Esther» beweist:
Esther liebt Bernhard. Bernhard
liebt Esther. Als Bernhard Esther
sagt: «Ich liebe dich, Esther», ant-
wortet Esther: «Sie sind ja mit Lui-
sen verlobt, Bernhard.» Worauf
Bernhard antwortet: «O das macht
nichts, Esther.» Aber Esther entgeg-
net Bernhard: «Bitte sehr, das
macht viel, Bernhard.» Da kommt
die Mutter Bernhards hinzu und
sagt: «Das macht viel, Bernhard.»
Darauf versetzt Bernhard: «So lebe
wohl, Esther.» Nun will Esther
Bernhard aufsuchen, um ihn zu be-
wegen, sie, Esther, zu vergessen. In-
zwischen aber kommt Bernhard zu
Esther und sagt ihr: «Ich werde dich
entführen, Esther.» Esther antwor-
tet: «Da du es so willst, so entführe
mich, Bernhard.» Und Bernhard
steht im Begriffe, Esther zu entfüh-
ren, als Esthers Eltern dazu kom-
men. Esthers Vater sagt: «Entfüh-
ren Sie nicht meine Esther, Bern-
hard.» Esthers Mutter schreit: «Ver-
lasse mich nicht Bernhards wegen,
Esther! . . .»
Und in dieser Weise geht's weiter,
immer weiter, unermüdlich, uner-
bittlich weiter! Es wird immer toller.
Man wird ganz blödsinnig, wenn
man die zwölf Spalten mit Bernhard
und Esther verschluckt hat. Aber
man setzt nicht ab, man leert das
Feuilleton bis auf die Neige, sagt
Paul Lindau. Und man wird den in-
famen Geschmack gar nicht wieder
los. Tagelang schmeckt einem alles
nach Bernhard und Esther.



Kursprogramm
Sommersemester 1981

von Felix Schärer

Das neue Kursprogramm des Personalamtes für das Sommersemester 1981 ist
Mitte Februar erschienen. Folgende Seminarien und Kurse (Auszug) werden
angeboten:

• Kommunikationstechniken

Gesprächsführung

Verhaltenstraining

Gruppendynamik

• Arbeitstechniken

Quantitative
Entscheidungs-
techniken

Arbeits- und
Lerntechnik

Kreativität

Wie kann man als Gesprächspartner Arbeitsklima
und Leistungsfähigkeit positiv beeinflussen?

Erkennen und Entfalten der persönlichen Fähigkei-
ten, auf andere positiven Einfluss zu nehmen.

Durch Selbst- und Fremderkenntnis lernen Sie, zwi-
schenmenschliche Beziehungen besser zu meistern.

Sie lernen durch professionelle Verfahren schnell
und treffsicher entscheiden.

Wie man seine Aufgaben besser und produktiver
bewältigt und die täglich anfallenden Informatio-
nen leichter behält und verarbeitet.

Der Teilnehmer soll analytisch und innovativ den-
ken lernen.

Weiterbildung

EDV-Aufbauseminar Wie kann man wirkungsvoll an der Entwicklung
von EDV-Projekten und deren Einführung mitwir-
ken?

Messen mit den
neuen Massen

Der Kurs hat zum Ziel, die Zweckmässigkeit des in-
ternationalen Einheitensystems SI (Vereinfachung!)
zu erklären und den Umgang mit den neuen Einhei-
ten zu erleichtern.

SpezialVeranstaltungen

Training für wirt-
schaftliches Denken
und Handeln

Verwaltungslehre

Energiesparen
bei Basel-Stadt*

• Sprachausbildung

Mehr Sicherheit
in Deutsch/
Wie verbessere ich
meinen Stil?

Italienisch/Spanisch

Was Führungskräfte von Betriebswirtschaft wissen
müssen.

Aufgaben und Funktionieren einer öffentlichen
Verwaltung, erläutert am Beispiel des Kantons Ba-
sel-Stadt (Lehrveranstaltung der Universität).

Sie erhalten praktische Anleitungen zur optimalen
Energienutzung im Betrieb.

Klare, knappe, sprachlich einwandfreie Texte for-
mulieren.

Anhand der am häufigsten gebrauchten Wörter der
Umgangssprache lernen Sie sich in Alltagssituatio-
nen zu behaupten und leichte Texte zu verstehen.

*neuer Kurs
Mehr Informationen finden Sie im Kursprogramm selbst.

Anmeldeschluss: Freitag, 6. März 1981
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Personalchef oder Ihrem Vorgesetzten.

Tennis-Club Polizei
(TCP):

Tennis-Center in
Duggingen/Wiedenmatt
Der Tennisclub Polizei baut in Dug-
gingen eine Tennisanlage. Diese ent-
steht in einer herrlichen Umgebung -
direkt an der Birs. Die Plätze dürf-
ten bis Ende Juni 1981 spielbereit
sein: drei beleuchtete Sandplätze,
ein Hartplatz und eine separate Trai-
ningswand. Es besteht die Absicht,
auf dem Hartplatz eine «Ganzjah-
reshalle» zu errichten. Natürlich
wird ein gemütliches Clubhaus mit
Sonnenterrasse zur Verfügung ste-
hen, das allen Ansprüchen eines
Tennisspielers - selbstverständlich
auch der Tennisdamen - gerecht
wird. Ein Kinderspielplatz wird
ebenfalls gebaut. Duggingen ist 11
Kilometer von Basel entfernt.
Selbstverständlich stehen genügend
Parkplätze zur Verfügung. Wie die
finanzielle Seite aussieht, zeigt die
nachstehende Aufstellung:

Anteilscheine:
Ehepaare: Fr. 1800.- (je Fr. 900.-)
Einzelmitglieder: Fr. 900.-
Junioren: Fr. 100.-
(zu bezahlen bis Juni 1981)

Jah resbeiträge:
Ehepaare: Fr. 600.-
Einzelmitglieder: Fr. 350.-
Junioren: Fr. 100.-,
bis 12 J. Fr. 50.-

Voraussichtliche Jahresbeiträge
für 1981:
Ehepaare: Fr. 400.-
Einzelmitglieder: Fr. 250.-
Junioren: Fr. 70.-, bis 12 J. Fr. 40.-

Für die vier Plätze sind 190 Aktive
und 30 Junioren vorgesehen. Den
Anfängern werden Trainingslektio-
nen mit fachkundigen Tennislehrern
zu üblichen Preisen angeboten. Die
Aufnahme in den TCP Duggingen/
Wiedenmatt richtet sich nach der
Reihenfolge der Anmeldungen.
Anmeldeformulare und nähere Aus-
künfte senden/erteilen Ihnen gerne:
Peter Maurer, Präsident
Tel. 21 72 20 Geschäft,
50 21 00 Privat
Willi Schnabel, Vizepräsident
Tel. 46 27 50 Privat,
21 73 77 Geschäft.

65 ans Foire Suisse
Bäle25avril-4mail981
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Was ist ein Verbesserungs-
vorschlag?
Als Verbesserungsvorschlag gilt jede Anregung zur
Verbesserung eines bestehenden Zustandes, zum
Beispiel:

- Einsparung von Material, Energie oder Zeit
Technische Verbesserung an Apparaturen,
Instrumenten, Werkzeugen

- Verbesserung der Arbeitssicherheit
- Einschränkung der Umweltbelastungen
- Verbesserung der zwischenmenschlichen

Beziehungen.

Ein Verbesserungsvorschlag weist nicht nur auf
Fehler hin, sondern zeigt vor allem anhand von kon-
kreten Angaben, wie ein Vorschlag verwirklicht
werden kann. Wer nur Kritik übt, hat noch keinen
Verbesserungsvorschlag gemacht.

Wer macht Verbesserungs-
vorschläge?
Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von BASEL-
STADT sind Sie eingeladen, Verbesserungsvor-
schläge, die sich auf alle Bereiche der Öffentlichen
Verwaltung und ihre Betriebe beziehen, einzurei-
chen.

Einzeln oder in Gruppen
Sie können allein oder mit mehreren Arbeitskolle-
gen zusammen Verbesserungsvorschläge machen.

Anonyme Vorschläge
Wenn Sie wünschen, dass Ihr Name im Zusammen-
hang mit Ihrem Verbesserungsvorschlag nicht be-
kannt werden darf, so notieren Sie dies auf dem
Vorschlagsformular. Der Leiter des Vorschlags-
wesens ist für die Wahrung der Anonymität des Ein-
senders verantwortlich.

Falls Sie sich für die Verordnung und das Regle-
ment betreffend das Vorschlagswesen interessie-
ren, können Sie diese beim

Personalamt Basel-Stadt
Vorschlagswesen
Postfach
4005 Basel

verlangen.
Tel. 21 9950

Wir wünschen Ihnen viele gute Ideen für Ihre Ver-
besserungsvorschläge!

Billigeres
Mineralwasser

via Gesetz
Einen interessanten Weg zur Ver-
minderung der künstlich geschaffe-
nen, ausserordentlich grossen Preis-
differenz zwischen Bier und Mine-
ralwasser haben die Grossräte in Ba-
sel-Stadt eingeschlagen: Von Geset-
zes wegen soll vorgeschrieben wer-
den, dass in Gaststätten einige alko-
holfreie Getränke preisgünstiger an-
zubieten sind als die gleiche Menge
des billigsten alkoholhaltigen Ge-
tränks.
Gegenwärtig besteht ein ausgespro-
chenes Ungleichgewicht - diktiert
von den Brauereien. Der Bierpreis
wird bewusst tief gehalten; damit die
Wirte dennoch auf ihre Rechnung
kommen, wird der Mineralwasser-
preis überhöht.
Der Vorstoss im Basler Grossen Rat,
auf gesetzlichem Weg für billigeres
Mineralwasser zu sorgen, wurde von
nicht weniger als 100 Ratsmitglie-
dern unterzeichnet. Er wurde nach
eingehender Diskussion mit grossem
Mehr gegen lediglich fünf Stimmen
an die Regierung überwiesen.
Sofort meldeten sich erwartungsge-
mäss auch die Gegner einer gesetzli-
chen Regelung zu Wort: Ein solches
Vorgehen verstosse gegen die Han-
dels- und Gewerbefreiheit. Ein Ar-
gument, das gerade hinsichtlich des
Alkoholhandels nicht zieht. Bereits
heute sind nämlich Beschränkungen
im Interesse des öffentlichen Wohls
in Kraft, wie etwa die Bedürfnis-
klausel für Gaststätten. Artikel 32
quater der Bundesverfassung gestat-
tet ausdrücklich Beschränkungen im
Interesse des öffentlichen Wohls.

SFA



pibs-cup 81
4. pibs-Fussball-Grümpelturnier Samstag, 20. Juni 1981

Einladung an alle fussballbegeisterten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von staatlichen und halbstaatlichen Betrieben, am 4. pibs-cup teilzuneh-
men.
Mit der Rekordbeteiligung von 94 Mannschaften, wovon 11 Damen-
teams (!), waren im vergangenen Jahr über 900 Mitarbeiter aus den ver-
schiedensten Abteilungen beim «Plausch-Schutten» dabei. Machen Sie
1981 doch auch mit!
Die pibs-Redaktion freut sich auf die Anmeldungen bis zum 31. März
1981.

Ort:

Spielberechtigung:

Kategorien:

Neu:

Mannschaft:

Spieldauer:

Platzgrösse:

Turniereinsatz:

Anmeldung:

Sportplätze St. Jakob

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von staat-
lichen und halbstaatlichen Betrieben. Pro Abteilung
können mehrere Mannschaften gebildet werden.

A Fussballer
B Nichtfussballer (2 Aktivfussballer sind erlaubt)
C Damen
D Senioren (bis Jahrgang 1941)

l Torhüter
5 Feldspieler

Zweimal 7 l/2 Minuten ohne Pause

Halbes Fussballfeld

Fr. 30.— pro Mannschaft bei der Anmeldung

Anmeldeformulare und Einzahlungsscheine erhalten
Sie mit dem Coupon

Anmeldeschluss: Dienstag, 31. März 1981

Coupon
Bitte ausfüllen und einsenden an die pibs-Redaktion, Postfach, 4005 Basel

Bitte senden Sie mir Reglement, Anmeldeformular und Einzahlungs-
schein für das 4. pibs-Fussball-Grümpelturnier.

Name: Vorname:

Geschäftsadresse.

Tel.-Nr.:

D Ka t .A

Name des Teams: FC

Kat. B D Kat. C ü Kat. D

Das Schnapsfässchen
des Bernhardiners
Seit Jahrhunderten schon retten die
treuen Bernhardiner auf dem Gros-
sen St. Bernhard immer wieder Ski-
fahrer oder Winterwanderer vor
dem Erfrieren. Bereits Ende des 17.
Jahrhunderts, so wird berichtet, wa-
ren zahlreiche Bernhardiner im Hos-
piz untergebracht, welche Spuren
durch die hohen Schneemassen leg-
ten und auf täglichen Touren zusam-
men mit den Mönchen nach Leuten
in Not Ausschau hielten.
Jedermann kennt das «Markenzei-
chen» des Bernhardinerhundes: das
am Hals baumelnde Fässchen, ge-
füllt mit wärmendem Schnaps. Ein
«Markenzeichen», das in Wirklich-
keit gar nicht existiert! Die Schnaps-
fässchen sind lediglich Folklore.
Nicht nur tragen die Bernhardiner
(ausser auf Fotos) kein Fässchen um
den Hals, nach Aussage der Mönche
würden diese ganz bestimmt auch
nicht mit Schnaps gefüllt! Als erfah-
rene «Bergler» wissen sie nämlich
genau, dass Schnaps ein trügerischer
Wärmespender ist. Wohl erzeugt Al-
kohol bei Unterkühlung des Körpers
ein Wärmegefühl, hervorgerufen
durch die stärkere Durchblutung der
Haut. Um einer Abkühlung des Kör-
pers entgegenzuwirken, wäre aber
genau das Gegenteil nötig. Alkohol
trägt also zu einer raschen Unter-
kühlung bei, und die Gefahr örtli-
cher Erfrierungen nimmt zu SFA
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