
Gedanken am Jahresende
Regierungspräsident Dr. Hansruedi Schmid

Foto: Niggi Bräuning

Nur noch wenige Tage
trennen uns vom Jahres-
wechsel, welcher immer
wieder Anlass bildet, sich
Gedanken über Gewese-
nes und Kommendes zu
machen. Die einen sind
vielleicht enttäuscht vom
zu Ende gehenden Jahr
und blicken hoffnungsvoll
dem neuen entgegen, von
dem sie Besseres erwar-
ten; andere sind in ihrem
Jahresrückblick positiver,
schauen dafür aber sor-
genvoll in eine Ungewisse
Zukunft. Jeder von uns er-
lebt mithin die Jahreswen-
de mit Rückblende und
Vorschau auf seine Art
und Weise: Jede Lagebeur-
teilung ist durch persönli-
ches Erleben bestimmt.
Aber solch persönliches
Er/eben ist nicht einfach
etwas Schicksalhaftes.
Das Zeitgeschehen ist
nicht ein Film, der an uns
vorbeiläuft und in dem wir
eine ausschliesslich passi-
ve Rolle spielen. Es kommt
wesentlich auf unsere ei-
gene Lebenseinstellung an
und auf den Umgang, den
wir mit unseren Mitmen-
schen pflegen, ob wir
mehr zu Ausgeglichenheit
und innerem Frieden oder
eben zu Unzufriedenheit
neigen.
Es ist daher gerade für un-
sere tägliche Arbeit nicht
einerlei, ob wir mit uns

und der Umwelt zufrieden
sind oder nicht. Der gröss-
te Teil unseres Alltags wik-
kelt sich am Arbeitsplatz
ab. Unserer Einstellung zur
Arbeit kommt eine beson-
dere Bedeutung zunächst
für das Arbeitsklima und
für unser eigenes Wohlbe-
finden zu. Aber auch die
Allgemeinheit wird von
dieser Einstellung unmit-
telbar berührt. Ohne Lei-
stung und persönlichen
Einsatz jedes einzelnen
lässt sich der «soziale Be-
darf» unseres Gemeinwe-
sens nicht decken. Erhöhte
Lebensqualität, was wir
alle anstreben, kann nur
aufgrund von Leistung er-
reicht werden. Das Lei-
stungsprinzip ist zwar ver-
schiedenenorts etwas un-
ter Beschuss geraten, vor

allem dort, wo ein über-
mässiger Leistungsdruck
auf das Personal entstan-
den ist. Indessen fusst un-
sere ganze gesellschaftli-
che Existenz auf Leistung.
Integrale Ablehnung des
Leistungsprinzips würde
unsere Gesellschaftsord-
nung geradezu aus den
Angeln heben. Weil wir
dies nicht wollen, müssen
wir der Freude an der Lei-
stung an sich ein ur-
menschliches Bedürfnis —
vermehrt Auftrieb geben.
Leistung steigert das Le-
bensgefühl, schafft Selbst-
vertrauen und vermittelt
innere Sicherheit. Schutz-
dämme sind jedoch gegen
übertriebene Leistungsan-
forderungen, dauernden
Leistungsdruck und ge-
sundheitsschädliche Hek-
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tik zu errichten.
Gute Leistung ist nicht ein-
fach als selbstverständlich
hinzunehmen; sie verdient
Anerkennung und muss
zudem durch entsprechen-
de Gestaltung der Arbeits-
bedingungen im weitesten
Sinne «honoriert» werden.
Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der kantonalen
Verwaltung haben im zu
Ende gehenden Jahr, zum
Teil unter recht schwieri-
gen Bedingungen, gute Ar-
beit geleistet. Dafür möch-
te ich mich herzlich bedan-
ken. Die vom Regierungs-
rat beantragte und vom
Grossen Rate beschlosse-
ne neue Ferienregelung für
1980, bzw. 1981, die einer
Grosszahl von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern
bereits für das kommende
Jahr eine zusätzliche Fe-
rienwoche bringen wird,
ist in gewisser Hinsicht als
Dank für ihre bisherigen
Leistungen, gleichzeitig
aber auch als Ansporn und
zur Erleichterung weiterer
guter Arbeit zu verstehen.
Ich wünsche Ihnen und Ih-
ren Familien ein glückhaf-
tes und segensreiches neu-
es Jahr, vor allem eine ro-
buste Gesundheit und in
allen Lagen eine ebenso
positive wie lebensbeja-
hende Haltung.

Hansruedi Schmid
Regierungspräsiden t

Wissen Sie,dass...
... das grösste Teleskop der Welt im

Kaukasus (UdSSR) mit einem
Spiegeldurchmesser von 6 m
steht, dass es aber bei weitem
noch nicht so leistungsfähig ist
wie das berühmte 5-m-Teleskop
auf Palomar Mountain in Kali-
fornien (USA)?

... die Sonne vor 4,5 Milliarden Jah-
ren angefangen hat zu leuchten
und jetzt noch kaum in der
Halbzeit angelangt ist?

... unsere Milchstrasse aus etwa 100
Milliarden Sternen besteht?

... es mehr als 100 Milliarden
Milchstrassen gibt?

... die ESA (European Space Agen-
cy) die Rolle der NASA in Euro-
pa spielt und die Schweiz auch
daran beteiligt ist?

Leserbriefe
«Kleine Anfrage —
Grosser Wirbel»
Die Grossratspräsidentin
nimmt Stellung:
Sie zeichnen als verantwortliche Re-
daktion für das Informationsblatt
pibs, das sich an alle Mitarbeiter
des Kantons Basel-Stadt richtet.
Wir leben in einer Demokratie, in
einer echten Demokratie, in der je-
der frei und offen seine Meinung
schreiben und sagen darf. Trotzdem
sollte sich aber die freie Meinungs-
äusserung, besonders in einem Per-
sonalinformationsblatt, was Form
und Ton betrifft, in gewissen Gren-
zen halten. Der Artikel von Dr. S.
Scheuring «Kleine Anfrage — Gros-
ser Wirbel in der Oktobernummer
von pibs sprengt in seinem ersten
Teil eindeutig diese Grenzen. Herr
Dr. Scheuring kritisiert witzelnd das
ganze Parlament in einer unsachli-
chen, verallgemeinernden Art und
Weise. Gegen einen solchen Arti-
kel, der das Parlament gesamthaft
und undifferenziert verunglimpft,
muss ich mich namens des Grossen
Rates mit aller Deutlichkeit verwah-
ren.
Herr Dr. Scheuring schreibt diesen
Artikel nicht als Privatmann, son-
dern als Mitglied der Redaktion, in
seiner Funktion als 2. Staatsschrei-
ber. Es wäre ihm unbenommen,
wenn er seinem Unmut in Form ei-
nes Leserbriefes in einer Tageszei-
tung Ausdruck verleihen würde: in
der Funktion als Chefbeamter je-
doch sollte er sich einer gewissen
Verantwortung und Loyalität der
Legislative gegenüber verpflichtet
wissen.
Ich bitte Sie. sehr geehrte Herren,
diesen Brief in der nächsten Num-
mer der pibs zu veröffentlichen.

Dr. M.-A. Massini
Grossratspräsidentin

Muss es so kompliziert gehen?
Als einer der im Artikel -«Kleine An-
frage — Grosser Wirbel» anvisierten
Grossräte habe ich durchaus Ver-
ständnis für den Stossseufzer aus der-
Staatsverwaltung. Ich gehöre zwar
nicht zu denjenigen, welche sachli-
che Kompetenz der Verwaltung,
ihre Weitsicht und sogar ihren gu-
ten Glauben und ihre lautere Ab-
sicht in Frage stellen. Trotzdem
muss ich mich dazu bekennen, dass
ich mit Interpellationen, Anzügen
und Kleinen Anfragen recht fleissig
bin.
Es ist sicher so, dass manche der
darin behandelten Fragen durch ein
Telefon oder einen Brief an die be-
treffende Amtsstelle erledigt werden
könnten. In diesen Fällen geschieht

aber nichts zur Information der Öf-
fentlichkeit, welche in unserer De-
mokratie doch auch einige Bedeu-
tung hat.
Die gemäss dem dargestellten Sze-
narium durch eine Kleine Anfrage
aus dem Grossen Rat innerhalb der
öffentlichen Verwaltung ausgelösten
zwölf verschiedenen Arbeitsgänge
bringen nicht nur eine seelische Be-
lastung interventionsfreudiger Rats-
mitglieder, sondern sie zeigen auch
auf, dass die Rationalisierung in un-
serem Staatsapparat doch noch um
einiges verbessert werden könnte. Es
mag sein, dass der skizzierte Instan-
zenweg unvermeidbar ist. Durch das
Anfertigen entsprechender Formula-
re Hesse sich dieser scheinbar müh-
selige Weg aber auf wenige Daten
reduzieren. Ebenfalls vonnöten wäre
der Mut zu knappen, sogar stich-
wortartigen Antworten auf Kleine
Anfragen, die ja vom Herrn Depar-
tementsvorsteher nicht vor dem
Grossen Rat begründet und vertre-
ten werden müssen.
Es muss gewiss nicht immer so kom-
pliziert gehen, wie in dem erwähnten
Beitrag geschildert wurde.

Heinz Kreis
Grossrat

Von oben nach unten ...
In Nummer 23 unter Leserbrief
schreibt H.-R. S. zum Schluss: Ich
bin sicher, dass eine Antwort kom-
men wird. Nun ist sie da, die Ant-
wort.
Wenn ich den pibs auch nur auf
dem <Clo>> lese, so lese ich ihn doch
und erst noch gern, denn hier habe
ich Zeit und werde nicht gestört.
H. -R. S. vergisst, dass pibs vom Per-
sonalamt Basel-Stadt als Informa-
tion für das gesamte Personal her-
ausgegeben wird (eine Art Arbeitge-
ber-Zeitung), also von oben nach un-
ten und darum auch nicht gut um-
gekehrt geschrieben werden kann,
wie H.-R. S. es wünscht. Eine Ge-
werkschafts-Zeitung wird Schliess-
lich auch nicht von Arbeitgebern ge-
schrieben.
Natürlich könnte man vieles am pibs
ändern und besser machen. Aber
warum denn auch? Muss denn alles
so perfekt sein? Vor lauter -<Perfek-
tionismus» wird dann manches
schlechter. Hören wir doch auf, an
allem herumzunörgeln und alles
bessermachen zu wollen. (Es scheint
dies eine Krankheit unserer Zeit zu
sein.) Lassen wir den pibs doch wie
er ist, denn allen gefallen wird er so
oder so nie, schon deshalb, weil er
von oben kommt. Wer Freude daran
hat und sich informieren will, wird
ihn lesen, und die anderen haben ja
freie Wahl, damit zu tun, was ihnen
gefällt. W. W.



Rundschau
Rückblick auf die Zukunft
von Willi Schneider

Ein bekanntes Prognose-Institut
veröffentlichte im Jahre 1968 ein
Büchlein, das darüber Aufschluss zu
geben versprach, wie viele Schulen,
Spitalbetten, Strassen, Gas- und
Wasserleitungen der Kanton Basel-
Stadt im Jahre 1980 benötigen wür-
de. Die Schrift wurde als <Arbeits-
grundlage» und als Einladung an
die Verwaltung angepriesen, die Zu-
kunft •'in den Griff» zu nehmen.
Inzwischen hat, da das Jahr 1980
vor der Tür steht, die Zukunft be-
reits stattgefunden, so dass wir in
der günstigen Lage sind, die Gegen-
wart mit der 1968 vorausgesagten
Soll-Zukunft vergleichen zu können.
Die Schrift von 1968 stützte sich auf
Angaben eines Architekturbüros,
wonach das Fassungsvermögen Ba-
sels 260000 Personen betrage und
die Entwicklung des Kantons bis
1980 darin bestehe, sich restlos und
total aufzufüllen. Es ist nicht be-
kannt, dass diese Vision damals je-
manden bedrückte. Dies wäre auch
nicht berechtigt gewesen, denn die
Publikation wies beruhigend darauf
hin, dass das Angebot an Grünflä-
che pro Einwohner in Basel-Stadt
mit sechs Quadratmetern mehr als
reichlich sei, da die Richtwerte des
«Goldenen Plans» der Deutschen
Olympischen Gesellschaft von 1960
nur drei Quadratmeter Grün pro
Einwohner vorsähen.
Heute darf man, weil die Einwoh-
nerzahl auf 205 000 abgesunken ist,
eine den -<Goldenen Plant- noch stär-
ker übertreffende Grünflächenver-
sorgung feststellen, von der Grün 80
ganz zu schweigen.
Die Studie rechnete für 1980 mit
12 190 Primarschülern. Heute wis-
sen wir freilich, dass im Frühling
1980 kaum mehr als 5700 Kinder
unsere Primarschulen besuchen wer-
den.
Die Gesamtzahl aller Schüler wurde

mit 28 680 angegeben, unter der An-
nahme einer Tendenz zu längerem
Schulbesuch sogar mit 31 700. Dem-
gegenüber steht fest, dass die wirkli-
che Schülerzahl im kommenden
Jahr zwischen 20000 und 21 000 lie-
gen wird, also rund 30% unter dem
Prognosewert.
Wenn die Verwaltung den ihr ange-
botenen Ausblick über 12 Jahre
ernst genommen und die Hunderte
von Klassenzimmern wirklich ge-
baut hätte, im Vertrauen auf das
Eintreffen der immerhin als wahr-
scheinlich bezeichneten Zukunft, so
wäre das eine Fehlplanung giganti-
schen Ausmasses gewesen.
Die Futurologen der sechziger Jahre
gingen überaus konservativ vor. Sie
gewannen ihr Bild der Zukunft
hauptsächlich dadurch, dass sie die
Entwicklungslinien der Vergangen-
heit verlängerten und die Annahme
trafen, alle bestehenden Tendenzen
würden fortdauern und sich womög-
lich verstärken. Inzwischen hat sich
der Glaube an das Wachstum aller
Dinge etwas abgenützt, und die Fu-
turologen haben dazugelernt. Sie lie-
fern die Zukunft jetzt in Auswahl-
sendungen mit numerierten Varian-
ten, /Szenarios» und Eckwerten, die
weit genug auseinander liegen, um
fast alle Möglichkeiten einzufangen.
Die Aussagen über die Zukunft ge-
winnen so an Wahrscheinlichkeit,
verlieren aber an Präzision.
Vielleicht wird das Peilen über den
Daumen bald als neue Methode der
Zukunftsbesichtigung entdeckt und
gefeiert. Gleichwohl haben wir we-
nig Anlass, über die Zukunftsfor-
schung zu spotten. Der Nutzen der
Zukunftsschau besteht allerminde-
stens darin, dass wir etwas über die
Gegenwart und die in ihr vorherr-
schenden Meinungen erfahren. Wis-
sen über die Gegenwart ist Voraus-
setzung dafür, dass wir zusammen
mit dem Zukunftsforscher vorwärts-
irren können. Der Unterschied zwi-
schen ihm und uns liegt in der Tat-
sache, dass er seine Irrtümer schrift-
lich niederlegt und nachweisbar
macht, während unsere Irrtümer
Privatsache bleiben.

Im Rahmen der Herbstaktion 1979
des Vorschlagswesens vom 1. Sep-
tember bis 31. Oktober 1979 sind 28
Verbesserungsvorschläge eingereicht
worden. Bei der Verlosung wurden
die folgenden Gewinner ermittelt:

Karl Stotz, Polizeidepartement
1. Preis: Nachtessen beim Regie-
rungspräsidenten Dr. H.-R. Schmid
für 2 Personen
Hedi Bruder, Justizdepartement
2. Preis: Ballonfahrt mit einem Gas-
ballon für l Person
Felix Schärer, Wirtschafts- und So-
zialdepartement
3. Preis: Geschenkgutschein im
Wert von Fr. 1000.—

Herzliche Gratulation!

Mitteilungen
des Personalamtes
Teuerungsausgleich
Aufgrund der gesetzlichen Be-
stimmungen (Lohngesetz) werden
die Löhne per 1. Januar 1980
dem neuen Indexstand angegli-
chen, d.h. um 4,6% erhöht. Für
die 1979 im Durchschnitt nicht
ausgeglichene Steigerung der Le-
benshaltungskosten wird mit
dem Februar-Lohn 1980 ein ein-
maliger rückwirkender Teue-
rungsausgleich gewährt.

Prämienreduktion
Arbeitslosenversicherung
Auf den 1. Januar 1980 tritt bei
der ALV eine Prämienreduktion
in Kraft: neue Prämie 0,25%
(bisher 0,4%), Maximum Fr. 9.75
pro Monat.

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*******Wir gratulieren
zum
40. Dienstjubiläum

******

Engler Ernst, Sekretär,
IWB, Abt. Elektrizität/
Stationenbau,
l1. Dezember 1939



Unsere Mitarbeiter:
************Die Eismacher vom Eglisee

von Hansueli W. Moser-Ehinger

«Das ist doch glatt! Wenn es kalt
wird, kühlen die das Wasser in den
Eglisee-Schwimmbecken einfach ab,
bis es gefriert - - und dann kann
man darauf Schlittschuh laufen.» So
einfach, wie sich das kleinere und
grossere Moritze vorstellen, ist es
schon nicht. Bis aus dem Wasser-
ein Eisspiegel geworden ist, braucht
es doch etwas mehr Arbeit.
Zweimal jährlich wird das Eglisee
von einer zehnköpfigen Equipe «um-
gebaut». Dazu gehören neben Be-
triebsleiter Alfred Hirt und seinem
Stellvertreter Fritz Röthlisberger die
Handwerker Gerhard Ambass, Rolf
Bärwart, Franz Borer, Hans Kurt,
Hans Leupi, Konrad Ramseier, Lo-
thar Vogel und Heinz Zimmermann;
neben der Arbeit auf ihren ange-
stammten Berufen als Maler,
Schreiner, Schlosser, Maurer, Plat-
tenleger und Maschinenmechaniker
wirken sie überall dort, wo sie ge-
braucht werden — als Bademeister
und Eisbahn-Aufseher so gut wie als
Rasenmäher oder eben Eismacher.
Den Sommer über ist die Kunsteis-
bahn Eglisee in einer Lagerhalle un-
ter der «Schorenalp» genannten Lie-
gewiese versorgt. Fünf Wochen vor
Beginn der Herbstferien wird der
Badebetrieb auf das — dann nicht
mehr geschlechtsspezifisch genutz-
te — Frauenbad beschränkt: Im Fa-
milienbad wird dann das Wasser
abgelassen, und die Badeeinrichtun-
gen — von den Geländern und Lei-
tern über die Duschen bis zu den
Sprungbrettern - - werden abmon-
tiert.

Ende der Badesaison: Die Bassins sind leer,
die Leitern. Geländer und Sprungbretter ab-
montiert.

Die 21 Wagen werden Stück für Stück aus
der Lagerhalle unter der «Schorenalp her-
ausgefahren und mit je vier Registern, auf
Sperrholzplatten montierten Rohrsystemen,
ausgerüstet.
Auf Schienen werden dann die 21
Wagen, aus denen die Basis der Eis-
bahn besteht, aus dem Magazin vor
das Restaurant gezogen. Dort wer-
den nach und nach auf jeden Wagen
die vier Registerplatten mit den auf
Sperrholz montierten Röhrensyste-
men aufgebaut. Die fertig ausgerü-
steten Wagen werden auf speziell
ausgelegten Schienen mit einer Seil-
winde nach hinten über die Bassins
gezogen, gegen die schattenspenden-
den Hochhäuser hin, und dort zu-
sammengehängt und abgestützt.
Schliesslich müssen die Rohre noch
an das Kühlsystem angeschlossen
werden -- pro 34X5,4 Meter gros-
sen Wagen mit zweimal vier An-
schlüssen.
Es folgt die Montage der Geländer,
Randbalken und Netze, der Ban-
den, der Tribüne und der Spielerpo-
deste. Und dann erst beginnt das
Eismachen. Begonnen wird damit
am Montag vor dem Eröffnungswo-
chenende am Anfang der Herbstfe-
rien. Geeist werden kann wegen der
meist noch zu hohen Tagestempera-
turen nur von 18 bis 8 Uhr, also
während der Nacht — aber da wird
in Schichten von je zwei Leuten
durchgehend gespritzt. Das Wasser
wird mit dem Strahlrohr versprüht;
mann kann die Platten mit dem
Rohrsystem nicht einfach unter
Wasser setzen und das dann gefrie-
ren lassen — das gäbe schieferarti-
ges, unbrauchbares Eis. «Da muss
man sorgfältig Millimeter für Milli-
meter aufbauen», erklärt Alfred

Hirt, <<sonst wird das nichts.» Wenig
erwünscht ist in dieser Zeit viel Re-
gen, weil er das Dosieren des Was-
sers stört.
Wenn die Rohre mit Eis bedeckt
sind, werden die Markierungen auf-
gelegt. Andernorts malt man sie; im
Eglisee bestehen sie aus selbstent-
wickelten und selbstangefertigten
Formen aus Eisen- und Aluminium-
blech in den entsprechenden Far-
ben, die einfach unter die oberen
Eisschichten gelegt werden. Dort,
wo die Platten nicht schon weiss be-
malt sind, muss das Eis unter den
obersten Schichten weiss gespritzt
werden, damit die Sonne ihm nicht
zu viel anhaben kann, denn dunkler
Untergrund würde die Schmelzwir-
kung der Sonnenstrahlen allzusehr
verstärken.

Einer nach dem anderen werden die fertig
montierten Wagen auf den Schienen am Bas-
sinrand nach hinten gezogen, zusammenge-
setzt, abgestützt und angeschlossen.

Nachtsüber, vom Abend bis zum Morgen,
wird in der Woche vor dem Saisonbeginn das
Eis gemacht. In Schichten versprühen die
Eismacher das Wasser, bis das Eis in milli-
meterdünnen Schichten aufgebaut ist.

(Bilder: Susann Moser-Ehinger)

Während der Saison wird dann das
Eis vier- bis fünfmal täglich neu auf-
bereitet. Dafür ist der Zamboni da,
ein Mitarbeiter der Eglisee-Equipe
ohne Personalstatus: die traktorarti-
ge Eisbereitungsmaschine nämlich.
Und sonst geht die Arbeit normal
weiter. Wer nicht mit dem laufen-
den Eisbahnbetrieb beschäftigt ist,
bereitet jetzt schon die nächste Ba-
desaison vor — mit Reparatur- und
Unterhaltsarbeiten aller Art. Ende
Februar, anfangs März, wenn die
Eislaufsaison zu Ende ist, wird näm-
lich wieder umgebaut. Dann lässt
man das Eis wieder zu Wasser
schmelzen, montiert die Eisbahnan-
lagen ab und versorgt sie wieder un-
ter der «Schorenalp»: Aus der Kunst-
eisbahn wird wieder ein Gartenbad
gemacht.



Ochs und Esel
und der
Stall von Bethlehem von Siegfried Scheuring

Die Geburt Christi von Giotto. In der Kirche
San Francesco zu Assisi.
Dieses Weihnachtsbild ist um 1330 entstan-
den. Sitzend betrachtet Maria mit innigem,

In der reichen und vielgestaltigen
Welt der bildlichen Darstellung des
Weihnachtsfestes verdienen zur Ab-
wechslung auch einmal die Tiere
— im besonderen Ochs und Esel —
unsere Aufmerksamkeit.
Diese beiden Tiere, die ein ständiges
Kennzeichen des Weihnachtsbildes
bis auf unsere Tage geblieben sind,
stellen von den verschiedenen Moti-
ven etwas Besonderes dar. Schrift-
lich kommen Ochs und Esel erst-
mals im Evangelium Pseudo-Mat-
thäus vor, das wahrscheinlich im 5.
Jahrhundert entstanden ist. Die
wohl erste bildliche Darstellung mit
Ochs und Esel findet sich auf einem
römischen Steinsarkophag-Frag-
ment aus dem Jahre 343. Die beiden
Tiere stehen unter einem leichten
Dach und beugen sich über das Je-
suskind, das in einem einfachen ge-
flochtenen Holzgestell fest eingewik-
kelt liegt. '<Das Kind in Windeln ge-
wickelt und in einer Krippe lie-
gend», wie es in der Geburtsgeschich-
te Lukas 2.12 den Hirten aus Engel-
mund verkündet wird. Die Krippe,
d.h. eigentlich der Futtertrog der
Haustiere, musste kenntlich gemacht
werden. Das geschah dadurch, dass,
wie erwähnt, als unentbehrliche Be-

mütterlichem Blick ihr Söhnlein, das sie in
beiden Armen hält. Ochs und Esel hinter der
leeren Krippe drängen sich nahe an das Kind
heran, um es mit ihrem Hauch zu erwärmen.

gleiter des Kindes von den ältesten
Bildern an durch alle Zeiten hin-
durch, und daher als ein fester Be-
standteil der Weihnachtsbilder, ein
Ochs und ein Esel erschienen.
Man fand aber auch schon früher
eine biblische Begründung für die
Gegenwart dieser Tiere bei der
Krippe des Herrn. Schon Origenes
(+254) sieht in dem Wort Jesaia 1.3:
«Ein Ochse kennet seinen Herrn und
ein Esel die Krippe seines Herrn.
Aber Israel kennt es nicht und mein
Volk vernimmt es nicht. O wehe des
sündigen Volkes» eine Weissagung
auf die Krippe in Bethlehem.
In den folgenden Jahrhunderten, bei
Hieronymus und Augustinus und
anderen, wird diese Stelle stets in
der genannten Bedeutung verstan-
den. So wurden Ochs und Esel, die
wichtigsten Haustiere, das Zugtier
und das Reittier, zu Zeugen, dass,
wo die Menschen den Heiland ver-
achten, die unvernünftigen Tiere
uns zur Beschämung dienen. In ei-
nem apokryphen Evangelium aus
dem vierten Jahrhundert heisst es:
'<Ja, die Tiere selbst, Ochs und Esel
umgaben ihn und beteten ihn un-
aufhörlich an». Die Tiere wurden
aber auch symbolisch gedeutet. Der

D'Museaner danken
Über 400 Gegenstände aus Plastik sind am Ausstellungsstand der Mu-
seaner an der Herbstwarenmesse abgegeben worden. Erfreulicherweise
hat es darunter viele Sachen, die in den 50er Jahren hergestellt und
gebraucht worden sind.
D'Museaner danken allen grossen und kleinen Spendern.
Das Schweizerische Museum für Volkskunde sammelt immer noch Pla-
stik-Gegenstände. Diese können weiterhin im Museum, Münsterplatz 20,
abgegeben werden.

Ochse galt als Sinnbild der Juden,
die das Joch des Gesetzes tragen,
der Esel als Sinnbild der Heiden.
Augustinus sieht in dem Ochsen das
Sinnbild der Hirten (der Juden), in
dem Esel das Sinnbild der Weisen
aus dem Morgenland (der Heiden).
Ochs und Esel sind also auf den
Weihnachtsdarstellungen gute alte
Freunde. Sie legen manchmal fast
zudringlich ihre Köpfe auf das ein-
gewickelte Kind oder beugen sich
auf dasselbe herab, so dass man sich
eines unbehaglichen Gefühls nicht
erwehren kann. Später treten erste
Anzeichen eines veränderten Weih-
nachtsbildes auf: Das Christkind
wird der zudringlichen Verehrung
der Tiere entzogen. Bei Fra Angelico
wird das Kind der Krippe entnom-
men und der Mutter auf den Schoss
gesetzt oder gelegt, während die
Krippe als Futtertrog den Tieren
verbleibt. Die nahe Beziehung der
Tiere zu dem Christkind ist aber so
tief in das Volksbewusstsein gedrun-
gen, dass auch in den späteren Jahr-
hunderten die Erinnerung an die
unmittelbare Nähe der Tiere wieder-
kehrt. In kalten Gegenden diente
der warme Atem der Tiere sogar zur
Erwärmung des heiligen Kindes. So
heisst es noch in einem Weihnachts-
lied des 15. oder 16. Jahrhunderts:

Da Jesus geboren ward
Da war es kalt.
In ein kleines Krippelein
Er geleget ward,
Da stund ein Esel und ein Rind
Die atmeten heftig über das liebe

Kind.

Foto: MaxKrehl



Astronomie
wo stehen wir
heute?
Ein Gespräch
mit Prof. Dr. G. A. Tammann
von Silvio Bui

pibs:
Im Jahre 3000 vor Christus haben
die Chinesen begonnen, die Sterne
zu beobachten. Gab es noch andere
Völker, die das gleiche taten?

Prof. T.:
Aus religiösen Gründen haben prak-
tisch alle Kulturvölker von allem
Anfang an die Sterne beobachtet.
Ich denke da speziell an die Ägyp-
ter, Babylonier, Inder und auch an
die Mayas.

pibs:
Wir sind in der Weihnachtszeit.
Gibt es eigentlich eine astronomi-
sche Erklärung für den Stern von
Bethlehem?

Prof. T.:
Im Jahre 7 v. Chr. sind die beiden
Planeten Jupiter und Saturn wäh-
rend langer Zeit sehr nahe beieinan-
der gestanden. Durch die damaligen
besonderen Umstände dauerte das
Zusammensein ungewöhnlich lange.
Von der Erde aus müssen die beiden
Planeten wie ein grosser Stern sicht-
bar gewesen sein. Wohl die meisten
Astronomen glauben deshalb, dass
der Stern von Bethlehem die soge-
nannte grosse Konjunktion von Ju-
piter und Saturn gewesen ist.

pibs:
Welche Aufgaben haben die Astro-
nomen heute?

Prof. T.:
Die heutige Astronomie versucht zu
erklären, woraus Sterne gemacht
sind, weshalb sie leuchten, wann sie
entstanden sind und wie lange sie
<<leben>» werden. Man will die gesam-
te Ordnung im Kosmos verstehen
und begreifen.
Ich glaube, die meisten Leute ma-
chen sich eine falsche Vorstellung
über unsere Arbeit. Vielfach herrscht

die Meinung vor, dass es die Aufga-
be eines Astronomen sei, die Namen
von Sternen und Sternbildern zu
kennen.

pibs:
An welchen Projekten wird zurzeit
am Institut gearbeitet?

Prof. T.:
Ein Teil der Arbeitszeit der Astro-
nomen ist der Forschung gewidmet.
Wir beobachten Sterne, werten diese
Beobachtungen aus und überlegen
uns, was diese Werte innerhalb der
Astrophysik aussagen. In den letz-
ten 20 Jahren ist in Basel vor allem
ein wesentlich besseres Verständnis

So sah der Himmel 7 v. Chr. aus
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Unsere Milchstrasse

unserer Milchstrasse entstanden.
Auch haben wir uns zusammen mit
amerikanischen Forschern mit der
Frage der Grosse und des Alters un-
seres Universums befasst. Man
nimmt an, dass es vor 18 Milliarden
Jahren entstanden ist.
Im weitern lehren wir an der Univer-
sität Basel in Vorlesungen und Semi-
naren für verschiedene Studenten:
zukünftige Astronomen, Mathemati-
ker — und vor allem auch Physiker.

pibs:
Hat man im Bereich der Forschung
am Institut auch Neuentdeckungen
machen können?

Prof. T.:
Das Entdecken von neuen Sternen
ist nicht das grösste Erfolgserlebnis
eines Astronomen. Das höchste Ziel
ist es, die heutige Physik tiefer zu
fundieren oder sogar zu erweitern.
Trotzdem ist es so, dass eine Reihe
von neuen Sternhaufen von unserem
Institut entdeckt wurden. Diese
Sternhaufen tragen deshalb interna-
tional den Namen Basel l bis Basel
20. Sternhaufen sind für uns Astro-
nomen sehr interessante und dank-
bare Objekte, da die Sterne in ihnen
gleich alt und auch gleich weit von
uns entfernt sind.

Der Sternhaufen steht in der Entfernung von
5400 Lichtjahren im Sternbild Carina

pibs:
Wie viele Mitarbeiter sind am Insti-
tut beschäftigt?



Prof. T.:
Infolge der Personalengpässe müss-
ten wir von 5 Planstellen eine abtre-
ten. Dank der Unterstützung des
Schweiz. Nationalfonds ist es uns je-
doch möglich, zurzeit 3 weitere jün-
gere Astronomen zu beschäftigen.

pibs:
Die Wetterverhältnisse sind in Basel
nicht immer ideal. Werden auch an
anderen Orten Beobachtungen von
Basler Astronomen vorgenommen?

Prof. T.:
Wir in Basel haben keine eigenen
grossen Instrumente. Diese wären
übrigens infolge des Klimas in der
Schweiz auch nicht gerechtfertigt.
An unserer kleinen Aussenstation in
Metzerlen werden jedoch bei schö-
nem Wetter regelmässig Beobach-
tungen durchgeführt.
Zusätzlich können wir dank des
Schweiz. Nationalfonds Reisen zu
grossen Sternwarten unternehmen.
Wir beobachten an einem sehr gros-
sen Radioteleskop in Bonn, an opti-
schen Teleskopen in Frankreich,
Italien, Süd-Afrika, Kalifornien und
zunehmend auch in Chile. In Chile
befindet sich unter idealen Wetter-
verhältnissen die sogenannte «Euro-
päische Südsternwarte», an der sich
hoffentlich auch bald die Schweiz
beteiligen wird.
Übrigens befindet sich ein mittel-
grosses Teleskop auch auf Schweizer
Boden, nämlich auf dem Gornergrat
über Zermatt. Obwohl es von fran-
zösischen Astronomen errichtet wur-
de, konnten wir dieses Jahr sehr
ausgiebigen Gebrauch davon ma-
chen.

pibs:
Die Astronomen arbeiten haupt-
sächlich während der Nacht. Welche
Tätigkeiten verrichten sie bei
schlechtem Wetter?

Prof. T.:
Ich glaube, dass kaum ein Astro-
nom mehr als 100 Nächte pro Jahr
beobachtet. Da die Zeit an Telesko-
pen aber enorm wertvoll ist, arbeitet
er in diesen Nächten hundertprozen-
tig, das heisst von Sonnenuntergang
bis Sonnenaufgang - - im Winter
heisst das oft 15 Stunden. Die übri-
ge Zeit im Jahr reicht dann oft
kaum, die Beobachtungen auszu-
werten und ihnen neue Erkenntnisse
abzugewinnen.

Die Astronomischen Institute
in der Schweiz und ihre
Forsch ungsgebiete

Basel: Milchstrasse, Kosmolo-
gie

Bern: Supernovae (Sternexplo-
sionen), künstliche Sa-
telliten

Genf: Helligkeitsbestimmun-
gen von Sternen (Foto-
metrie), Astrophysik

Zürich: Sonnen-Observatorium,
Atomphysik

pibs:
Welche Ereignisse kann man 1980
am Basler Himmel verfolgen?

Prof. T.:
1980 werden zwei Sonnenfinsternis-
se stattfinden (16. Februar und 10.
August), aber beide werden von der
Schweiz aus nicht sichtbar sein. Das
interessanteste Ereignis im Sonnen-
system ist wohl, dass wir zurzeit auf
die Kante des Rings von Saturn

schauen: Mitte März und Ende Juli
1980 wird die Ausrichtung exakt
sein. Man kann das Ringsystem des
Planeten dann selbst in einem gros-
sen Teleskop nicht wahrnehmen,
und Saturn erscheint dann wie ein
<<gewöhnlicher» Planet.

pibs:
Herr Professor Tammann, wir dan-
ken Ihnen für dieses Gespräch.

Menü-Vorschläge für den Festtagstisch
Menü I 755 Kalorien (3170 Joules) berechnete Menge Kalorien

Rohschinken 20g 80
mit Cicorino rosso 20 g 3
und Nüsslisalat 10 g 2
Schweinsfilet-Schnitzel 150 g 265

(roh gewogen)
grüne Bohnen 150 g 35
Kartoffeln in Alufolie im Ofen

mit Krautern und Butter 100 g 85
Kopfsalat 40 g 5
Grapefruit 100 g 30

Traubensalat 50 g 60
mit Zucker 5 g 20

Butter/Öl zum Zubereiten 20 g 170

Menü II 745 Kalorien (3130 Joules)
Champignonsalat 70 g 15
mit Joghurtsauce 50 g 40

Gurkensalat 50 g 5
Kalbsschulter provencale

im Römertopf zubereitet 150 g 270
Broccoli 150 g 50
Spätzli 100 g 130

(gekocht gewogen)
frische Ananas 150 g 90

mit Kirsch 10 g 20
Butter/Öl zum Zubereiten 15 g 125

Menü III 765 Kalorien (3210 Joules)
geräucherte Forelle 50 g 70

mit Kressesalat 10 g 5
Reh- oder Hirschschnitzel 150 g 160

mit Apfel. Preiselbeeren, Trauben 100 g 60
Rosenkohl gedämpft 150 g 55
Marroni glasiert 70 g 150

Zitronen-Sorbet 100 g 140
Butter/Öl zum Zubereiten 15 g 125

Dazu die «kleinen» Extras:
zum Essen:
/ Glas Rotwein/Weisswein/Traubensaft rund 75 Kalorien (315 Joules)
l Schlumbergerli rund 130 Kalorien (545 Joules)

zum Kaffee:

1 Portion Kaffee-Rahm rund 15 Kalorien ( 65 Joules)l Würfelzucker
l Portion Kirsch rund 40 Kalorien (l70 Joules)
IBrunsli E Guete! rund 70 Kalorien (300 Joules)

pibs-tips
heute von:

Frau Marti Vogel,
Leiterin Diätdienst,
Kantonsspital



Staatsbürgerliches ABC...
von Dr. phil. Fritz Glieder

Bürgergemeinde
Jeder Schweizer ist in einer oder mehreren Gemeinden unse-
res Landes beheimatet. Die Bürger der Stadt Basel, die in
Basel wohnhaft sind, bilden als Gesamtheit die Bürgerge-
meinde Basel. Gegenwärtig sind es etwas weniger als die
Hälfte aller Einwohner der Stadt (42%), rund 36 000 weitere
Basler wohnen in ändern Kantonen. Die Bürgergemeinde
kann auf eine reiche Tradition zurückblicken, war sie doch
bis weit ins 19. Jahrhundert hinein Trägerin der gesamten
politischen Macht unseres Kantons. Heute beschränkt sie
sich auf soziale und gemeinnützige Funktionen: Bürgerspi-
tal (Geriatrie, Pfrund), Paraplegikerzentrum, Bürgerliches
Fürsorgeamt, Waisenhaus. Diese Institutionen werden von
der Bürgergemeinde durch eigene Verwaltungskommissio-
nen verwaltet. Die Bürgergemeinde darf zur Bestreitung ih-
rer Ausgaben keine Steuer erheben. Sie lebt einerseits von
den Beiträgen des Kantons, andererseits von den Zinsen des
Bürgergutes (Waldungen in der Hard), des Vermögens der
Anstalten und vom Ertrag von Stiftungen, im besonderen
der Christoph Merianschen Stiftung. Die Bürgergemeinde
verwaltet sich nach demokratischen Grundsätzen: Legislati-
ve ist der Weitere Bürgerrat (40 Mitglieder), Exekutive der
(engere) Bürgerrat (7 Mitglieder).

Departemente
Die gesamte Staatsverwaltung, die von der ausführenden
Behörde, dem Regierungsrat, geleitet wird, zerfällt in sieben
Abteilungen, im Kanton Basel-Stadt Departemente, in än-
dern Kantonen zum Teil Direktionen genannt. Sie unter-
steht der Oberaufsicht des Grossen Rates. Die Spitze jedes
Departementes bildet der Vorsteher zusammen mit seinem
Stab, dem Departementssekretariat. Er ist als Verwaltungs-
chef zuständig für sein Departement und zugleich als Mit-
glied des Regierungsrates mitverantwortlich für die Be-
schlüsse dieser Kollegialbehörde. Die Gliederung der einzel-
nen Departemente in Abteilungen und Stabsstellen wird
vom Regierungsrat bestimmt. Er bringt die diesbezüglichen
Beschlüsse dem Grossen Rat zur Kenntnis. Es ist ohne wei-
teres möglich, dass einzelne Verwaltungsbereiche vom einen
Departement zum ändern verschoben werden.

Grossratsbeschluss
Der Grossratsbeschluss gehört eigentlich zur Kategorie der
Gesetze, insofern als er eine verbindliche Willenskundge-
bung der gesetzgebenden Behörde darstellt. Er unterschei-
det sich vom Gesetz im engeren Sinne dadurch, dass sein In-
halt zeitlich und dem Umfang nach beschränkt bleibt, wäh-
rend das Gesetz so lange bestehen bleibt, bis es durch ein
neues über die gleiche Materie ersetzt wird. So benötigt etwa
der Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes nur einen Be-
schluss. Dieser fällt automatisch dahin, wenn der Bau fer-
tiggestellt ist. Der Beschluss, soweit er nicht persönlicher
Art oder dringlich ist, untersteht wie ein Gesetz dem Refe-
rendum. Er wird in der Regel zwei Tage nach dem Zustan-
dekommen im Kantonsblatt veröffentlicht und trägt die Un-
terschriften des Präsidenten und des 1. Sekretärs des Gros-
sen Rates.

Dringlichkeit
Einer raschen Inkraftsetzung von Grossratsbeschlüssen
steht die Referendumsfrist (von sechs Wochen) entgegen.
Der Grosse Rat kann indessen mit Zweidrittelmehrheit ei-
nen Beschluss für dringlich erklären und ihn damit dem Re-
ferendum entziehen. Die bisherige Praxis belegt, dass von
diesem Ausnahmerecht nur sehr selten Gebrauch gemacht
wird, also von einem Missbrauch nicht gesprochen werden
kann.

Der Vorstand der Freiwilligen
Schulsynode lässt sich zur neuen Fe-
rienregelung, die kürzlich vom Gros-
sen Rat beschlossen worden ist, wie
folgt vernehmen (unveränderter Ab-
druck aus Nr. 6/1979 des (Basler
Schulblattes>-):

Arbeitszeit und Besoldung:
Geraten wir ins Hintertreffen?

Der Synodalvorstand hat Kenntnis
genommen
a) von einem Ratschlag, der eine

zusätzliche Ferienwoche für das
Staatspersonal vorsieht

b) von einem Vorschlag des Perso-
nalamtes, wonach das Dienstal-
tersgeschenk auch in Form von
zusätzlichen Ferien bezogen wer-
den könnte.

Auf der ändern Seite wirft die
Schulreform einige Fragen bezüglich
Arbeitsbedingungen und Besoldung
auf. Besteht die Gefahr, dass in der
gleichen Zeit, wo das übrige Staats-
personal Verbesserungen erhält, die
Situation des Lehrers eher ungünsti-
ger wird?
Zur Abklärung dieser Fragen hat
der Vorstand eine Kommission ein-
gesetzt, bestehend aus den Sektions-
präsidenten und unter der Leitung
des Synodalpräsidenten. Dieser
Kommission liegt auch der Bericht
über eine «Konferenz europäischer
Lehrergewerkschaften» vom Mai
1979 in Bad Godesberg vor, an der
übereinstimmend festgestellt wurde,
dass die effektive Arbeitszeit des
Lehrers trotz der längeren Ferien
nicht unter derjenigen der anderen
Arbeitnehmer liegt (siehe die Aus-
führungen von Heinrich Weiss, Ad-
junkt SLV, in der Schweiz. Lehrer-
zeitung 29—31/79 vom 19. Juli
1979).
In einer ersten Sitzung hat die Kom-
mission u. a. beschlossen, die wich-
tigsten jener Feststellungen in einer
der nächsten Schulblattausgaben
abzudrucken.

Eine Stelle aus der erwähnten SLZ
sei heute schon zitiert:
«Moderne Unterrichtsmethoden er-
fordern mehr Aufwand für die Vor-
bereitung, neue Fächer erheischen
gründlichere Vorbereitung und
ständige Fortbildung, und nicht zu-
letzt verlangt der Schülertypus von
heute vermehrte pädagogische, di-
daktische und methodische Besin-
nung. Während in den meisten an-
deren Berufen die Arbeitszeit im
Laufe der letzten Jahre gesenkt wur-
de und weiter gesenkt wird, hat also
die Arbeitszeit der Lehrer zugenom-
men.»

Energie sparen -
Tram und Bus

fahren!

BVB irVerkehrs-Betnebe
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Neue Ferienregelung
Der Grosse Rat hat folgende neue Ferienregelung für das Basler Staats-
personal beschlossen:

Ab 1. Januar 1980
— 3 Wochen bis zum 29. Altersjahr
— 4 Wochen vom 30. bis zum 49. Altersjahr
— 5 Wochen vom 50. Altersjahr an
— 6 Wochen vom 60. Altersjahr an

Ab 1. Januar 1981
— 4 Wochen vom l. Dienstjahr an bis zum 49. Altersjahr
— 5 Wochen vom Beginn des Kalenderjahres an. in dem

das 50. Altersjahr erreicht wird
— 6 Wochen vom Beginn des Kalenderjahres an. in dem

das 60. Altersjahr erreicht wird

Zusammenstellung der
Frei-und Feiertage 1980

(gültig für die Mitarbeiter der kantonalen öffentlichen Verwaltung
Basel-Stadt)

1. .Januar 1980

25. Februar 1980
27. Februar 1980

3. April 1980

4. April 1980

7. April 1980

30. April 1980

1. Mai 1980

14. Mai1980

15. Mai 1980

26. Mai1980

1. August 1980

24. Dezember 1980

25. Dezember 1980

26. Dezember 1980

3 I.Dezember 1980

Neujahr

Fasnacht

Gründonnerstag

Karfreitag

Ostermontag

Auffahrt

Pfingstmontag

Weihnachten

Stephanstag

Silvester

Dienstag

Montag
Mittwoch

nachmittag
nachmittag

nachmittag

Mittwoch nachmittag

Donnerstag

Mittwoch nachmittag

Donnerstag

Freitag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Mittwoch

nachmittag

nachmittag

nachmittag

Anmerkung
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die in die Ferien fallen, werden ersetzt.
Ausgenommen sind die auf arbeitsfreie Samstage oder Sonntage entfal-
lenden dienstfreien Tage oder Halbtage.
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die wegen Krankheit, Unfall, Militär-
dienst oder höherer Gewalt nicht bezogen werden können, werden nicht
ersetzt.

Schulferien 1980

Ferien

Weihnachtsferien
Fasnachts- bzw.
Sportferien
Frühlingsferien
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien

Kanton
Basel-Stadt

24.12.79— 2. 1.80

23. 2.80— 1. 3.80
29. 3.80—12. 4.80
28. 6.80— 9. 8.80
27. 9.80—11.10.80
24.12.80— 3. 1.81

Kanton Baselland
(alle Bezirke)

24.12.79— 2. 1.80

16. 2.80— 1. 3.80
3. 4.80—12. 4.80

28. 6.80— 9. 8.80
27. 9.80—11.10.80
24.12.80— 3. 1.81

TRUK und die pibs-
Redaktion wünschen allen
Lesern frohe Feiertage
und viel Glück für 1980

Veranstaltungskalender
Das Interesse für den erstmals er-
scheinenden B-80-Veranstaltungs-
kalender ist allgemein sehr gross.
Beim Sekretariat sind vom Staats-
personal 400 Talons eingesandt wor-
den. Man interessiert sich offenbar
für die vielfältigen Veranstaltungen
aus den Bereichen Kultur, Sport
und Unterhaltung, die während der
Grün 80 in Basel stattfinden.

Kleine Weisheiten
zur Planung
Es sagte...

Mark Twain: «Nachdem wir unser
Ziel aus den Augen
verloren hatten, ver-
doppelten wir unsere
Anstrengungen.»

Machiavelli:

Einstein:

'<Es ist immer
schlecht, ein notwen-
diges Vorausdenken
durch ein übereifriges
Handeln ersetzen zu
wollen.»

«Die scheinbare Per-
fektion des Tuns ist
meistens am besten
geeignet, die Konfu-
sion der Ziele zu ver-
schleiern.»

«Planung ist der Er-
satz des Zufalls durch
den Irrtum.»



Das Basler Berufs-
informations -Zentrum

In den Ladenräumlichkeiten des
Volkshauses wird Mitte Januar 1980
das Basler Berufsinformations-Zen-
trum neu eröffnet. Für die Planung
und Realisation ist das Amt für Be-
rufsberatung in Zusammenarbeit mit
dem Hochbauamt, Abteilung Innen-
ausbau, verantwortlich. Es will be-
sonders Jugendlichen, Eltern und
Erziehern die Vielfalt der Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten in den
verschiedensten Berufen aufzeigen.
Hier stehen 600 Berufsbeschreibun-
gen, 20 Tonbildschauen und Dia-
serien zu den einzelnen Berufen zur
freien Benützung zur Verfügung. Es
finden Informationsveranstaltungen
statt, und selbstverständlich freuen
sich die Berufsberater und das Aus-
kunftspersonal, interessierte Jugend-
liche und Erwachsene zu informie-
ren.

Berufe an der Arbeit
Die Schaufensterflächen werden als
Arbeitsplätze eingerichtet. An 2 bis
3 Nachmittagen pro Woche finden
Arbeitsdemonstrationen statt. Ge-
zeigt wird z.B., wie ein Plattenleger
Plättli verlegt, ein Zimmermann
Dachbalken zurichtet, eine Floristin
Arrangements erstellt usw. Die In-
teressenten können den Fachleuten
Fragen stellen und auf diese Art ei-
nen ersten Eindruck von dem jewei-
ligen Beruf erhalten.

Berufskalender 1980
Zur Eröffnung des Berufsinforma-
tions-Zentrums wird vom Amt für
Berufsberatung mit den Berufsver-
bänden ein «Berufs-Kalender 1980»
herausgegeben. Dieser wird den
Schulen zum Aufhängen im Klas-
senzimmer überlassen. Pro Monat
wird auf einem Kalenderblatt ein
Beruf mit farbigem Bild und Kurz-
text vorgestellt. Die Bilder eignen
sich zum Sammeln.
Der Berufskalender ist ab Mitte De-
zember erhältlich bei: Amt für Be-
rufsberatung, Rebgasse 14,4058Basel
(Fr. 10.—, Jugendliche mit Schüler-
ausweis Fr. 5.—).

*PIBS MÄRT*
für die Mitarbeiter von BS

Diese Rubrik steht den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern von
BASEL-STADT gratis zur Verfü-
gung. Nächster Redaktionssschluss:
18. Januar 1980

Anzeigen sind zu richten an die
pibs-Redaktion, Postfach, 4005 Ba-
sel.

Zu vermieten

Adelboden
2- und 4-Zimmer-Wohnung, 2—8 Bet-
ten, Fr. 10.— pro Bett plus Kurtaxe,
Komfort. Frei ab 12. Januar bis 2. Fe-
bruar und ab 2. März 1980.

Karl Bigey, Schäferweg 27, 4057 Basel

Gesucht

Wer hat eine Hobelbank
oder eine Werkbank
billig abzugeben oder zu verschenken?

Sich melden unter Telefon 508080, in-
tern 24 (R. Schild)

Zu verkaufen

l neuwertiger Bücherschrank, in auser-
lesenem Mahagoniholz. Grosse: Unter-
teil 310 cm breit, 47 cm tief, 76 cm
hoch; Oberteil 310 cm breit, 27 cm tief,
136 cm hoch. Front Unterteil mit 6 Tü-
ren, in der Mitte mit abdrehbarem Bo-
den für TV.
Verkaufspreis nur Fr. 7900.— (statt Fr.
14000.—)

Anfragen Telefon 411395, abends nach
20.00 Uhr

In Arzo (Südtessin — Toscana der
Schweiz), steuergünstiger Gemeinde,
500 m ü.M., 5 km vom Autobahnan-
schluss Mendrisio entfernt,

Baulandparzellen von 500—1200 m2

Voll erschlossen, sofort überbaubar, für
Ein- oder Zweifamilienhaus, an sehr be-
gehrter, aussergewöhnlich ruhiger
Wohnlage, in leichter Hanglage, Südla-
ge, sehr schöne Aussicht. Nötiges Eigen-
kapital Fr. 10000.— (restl. Finanzierung
sehr gut geregelt).

Anfragen an Telefon 477036, abends
(Spinelli)

Offene
Stellen
BASEL-STADT ist weiterhin daran interessiert, fähige Mitarbeiter zu
fördern und zu erhalten. Ab Januar 1980 publiziert das Personalamt
Basel-Stadt monatlich das Stellenbulletin -OFFENE STELLEN BEI
BASEL-STADT», das die freien Stellen der öffentlichen Verwaltung auf-
zeigt. Es ist in erster Linie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bestimmt, die einen internen Stellenwechsel vornehmen möchten.
Falls Sie sich über die freien Stellen bei BASEL-STADT informieren wol-
len, so füllen Sie bitte den nachstehenden Talon aus.

r
Senden Sie mir ab sofort gratis das Stellenbulletin
'<OFFENE STELLEN BEI BASEL-STADT» zu.

Name Vorname

PLZ/Ort

Strasse/Nr.

L

Einsenden an:
VeraaaalaxnX Basel-Stadt, Zentrale Bevchaffungsstelle
Postfach, 4005 Basel
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