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Viele sind beinahe gierig auf Hundert-
stelssekundenunterschiede bei sportli-
chen Veranstaltungen, denn daraus erge-
ben sich Weltrekorde mit Gold-, Silber-
und Bronzemedaillen. Solche Bruchteile
von Sekunden imponieren dem zuschau-
enden Konsumenten am Fernsehen von
der Leistung der Sportler her. Der am
Fernsehen Zuschauende weiss aber
nicht, dass er, um zuschauen zu können,
eine ähnlich schnelle Leistung mit seinen
Augen vollbringen muss. In der Freizeit
empfindet er dies als Entspannung, wäh-
rend die Arbeit am Bildschirm anders
empfunden wird. Dies kann u.a. auch
damit zusammenhängen, dass die Er-
werbstätigkeit in irgend einer inneren
oder äusseren Drucksituation stattfindet.
Im Mittelpunkt steht der Mensch mit sei-
nen Augen. Diese Augen sind für die
Sinneswahrnehmung von Licht und Far-
ben einzigartig vorgeschobene Organe
des Gehirns. Möglichst einfach möchte
ich aufzeigen, dass dieses Sinnesorgan
nicht nur für das Erfassen von Bildern
geschaffen ist, sondern gleichzeitig sehr
viele Bewegungsabläufe des ganzen Kör-
pers mitbeeinflusst. Im Wachzustand
sind unsere Augen offen und richten sich

Bildschirmarbeit
mehrere zehntausend Mal pro Tag ein
auf verschiedene Menschen, auf zwi-
schenmenschliche Mimik, auf verschie-
denste Gegenstände, auf Verkehrssitua-
tionen, auf Vorgänge aller Art in Natur
und Technik usw. und zu einem erhebli-
chen Anteil auf lesbare Kommunika-
tionsmittel. Dass die meisten Menschen
ihr Sehvermögen völlig unbewusst ein-
fach für ihr Dasein voraussetzen ist ver-
ständlich, jedoch nicht selbstverständ-
lich. Sportliche Spitzenleistungen beru-
hen auf dem unbewussten, optisch unun-
terbrochen kontrollierten Ablauf erlaub-
ter, bzw. vorgeschriebener raschester
Einschätzung und Einstellung der ge-
samten Körperlage gegenüber einer sich
rasch ändernden Umgebung (z.B. Ski-
rennpiste); immer in Bruchteilen von Se-
kunden. Denn ohne Sichtkontrolle
durch unsere Augen kann das blitz-
schnelle Zusammenspiel zwischen opti-
scher Wahrnehmung und dem Gleichge-
wichts- und Lagesinn niemals funktio-
nieren: eines der biologischen Wunder,
welches durch enträtselnde Erkenntnisse
via Forschung nicht einfacher zu verste-
hen wird, sondern erst recht zum Stau-
nen darüber führt, was Wahrnehmung
und deren Umsetzen in feinste Bewe-
gungsreaktionen in Sekundenbruchtei-
len in nur einem wichtigen Sinnesbe-
reich des menschlichen Lebens bedeutet.
Dieses äusserst komplizierte Zusammen-
spiel ist nur aufgrund biologischer, also
letztlich zellengebundener, gegebener
Lebenssubstanz möglich. Über die Gren-
zen und Störungsmöglichkeiten dieser
Substanz, aus der wir bestehen, gibt sich
jeder einzelne viel zu wenig Rechen-
schaft. Darum ist er/sie zunächst gar
nicht bereit, sich auch Störungen vorzu-
stellen, begreifen zu können.
Zwischen Sehen und Körperhaltung be-
stehen unerwartet enge, aber an sich ein-
fache «arbeitsmedizinisch ganzheitliche
Zusammenhänge». Aus der Fülle der Er-
kenntnisse über günstige Voraussetzun-
gen für mühelose Arbeit am Bildschirm
seien einige wichtige Punkte herausge-
griffen, die von Mitarbeiter/in und Ar-
beitsplatzgestalter positiv beeinflusst
werden können. Der Begriff «Ergono-
mie» umfasst alle Erkenntnisse von So-
ziologen, Arbeitsphysiologen, Arbeits-

medizinern sowie der betriebswirtschaft-
lichen Organisationslehre am Arbeits-
platz und in der Arbeitsumwelt.

Ergonomie
Wissenschaftliche Disziplin, die sich
mit der Untersuchung der Beziehun-
gen zwischen Mensch und Arbeit mit
dem Ziel befasst, die Technik dem
Menschen anzupassen. Ergebnisse er-
gonomischer Forschung müssen (lt.
Betriebsverfassungsgesetz) bei der
Arbeitsplatzgestaltung berücksichtigt
werden. Ergonomische Methoden
vergleichen z.B. subjektive Einschät-
zungen einer Versuchsperson bezüg-
lich Belastung und Ermüdung bei
verschiedenen Varianten eines tech-
nischen Systems, messen Arbeitslei-
stung und Fehlerhäufigkeit, fotogra-
fieren Bewegungsabläufe und messen
Pulsfrequenz und elektrischen Haut-
widerstand (Motographie).

Durch optimale Information von Benut-
zer und Anbieter über ergonomische An-
forderungen an Bildschirmarbeitsplätze
können Unwissenheit und damit ver-
bundene Fehleinrichtungen sowie Miss-
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Sandra Onori, Bildschirmarbeit im Gesundheitsamt
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empfindungen weitgehend vermieden
werden:
- Das feinmuskulär wohl kompliziertest

gesteuerte Doppelsinnesorgan «Au-
ge» bestimmt durch seine Ausrichtung
auf das abzubildende Objekt - hier die
zahlreichen Zeichen am Bildschirm -
die Körperhaltung im Sitzen. Wenn
also die für die Augen nicht günstigste
Installation von Bildschirm, Beleghal-
ter und Tastatur gegeben ist, stellt sich
zunächst der Kopf, damit aber auch
der ganze Oberkörper darnach ein,
was zu ungleicher Belastung des gan-
zen Kopfhalteapparates und, zu des-
sen Entlastung, Schliesslich zu einseiti-
ger Belastung der Wirbelsäule führt.
Dies hat zur Folge - immer vom nicht
«augen-optimal» eingerichteten Trio
Bildschirm-Beleghalter-Tastatur aus-
gehend -, dass die Zwischenwirbel-
scheiben auf verschiedener Höhe
überbeansprucht und mangelhaft
durchblutet werden. Eine gute Sitzhal-
tung ist dann gegeben, wenn keine
Zwangshaltungen mit Beugen und
Verdrehen der Wirbelsäule eingenom-
men werden.

- Es ist grundsätzlich wichtig, die ver-
schiedenen Gegenstände etwa im glei-
chen Beobachtungsabstand aufzustel-
len. Um hingegen einer statischen
Körperhaltung entgegenzuwirken,
können einzelne Geräte - bewusst und
individuell angepasst - in etwas ver-
schiedener Entfernung eingerichtet
werden. Damit wird ein wünschbarer,
häufiger Wechsel zwischen vorderer,
mittlerer und hinterer Sitzhaltung
möglich.

- Um möglichst nur waagrechte Augen-
bewegungen auszulösen, sind die Ge-
genstände, zwischen denen häufige
Blickwechsel stattfinden, in einer
waagrechten Ebene einzurichten. Die
Augen haben das Bestreben, unwill-
kürlich in die Nullrichtung zurückzu-
kehren; ist dies nicht möglich, wird
der Kopf so gedreht, dass in Nullrich-
tung geradeaus geschaut werden kann.
Bei ungeschickter Anordnung der Ge-
räte kann dies zu Kopfschiefstellun-
gen führen, die als unangenehm emp-
funden und oft fälschlicherweise als
Ermüdung der Augen gedeutet wer-
den.
Um unnötige Augenbewegungen zu
vermeiden, darf das Bild auf dem
Schirm seine Position zeitlich nicht
ändern, also weder zittern noch
schwanken.

- Die zu fixierenden Gegenstände sollen
keine grossen Leuchtdichteunterschie-
de, also keine starken Helligkeits-
unterschiede, haben.

- Ein aufeinander abgestimmter Kon-
trast zwischen Zeichen, Bildschirm-
untergrund und naher Umgebung ist
für angenehmes Sehen wichtig.

- Grüngelbes Licht der Zeichen ist im
allgemeinen noch günstiger als gelbes
oder weisses Licht.

- Die Zeichen sollen gleichmässig und
scharf konturiert sein und ohne Ver-
zerrungen am Schirmrand.

- Niedrige, nicht glänzende und frei be-
wegliche Tastaturen sind günstig,
ebenso in Neigung und Höhe ver-
schiebbare Beleghalter.

IMMER IM BILD(SCHIRM)

- Diffus abstrahlende, also nicht blen-
dende Raumleuchten sind besonders
wichtig, d.h. keine individuellen
Tischlampen. Damit werden unange-
nehme Reflexionen vermieden.

- Die Ansprüche an gesteigerte Auf-
merksamkeit erfordern eine strikte
Vermeidung von ablenkenden Geräu-
schen aller Art. Das persönliche
Wohlbefinden wird am ehesten erhal-
ten, wenn - individuell - kurze Pausen
eingeschaltet werden.

- Angeborene Fehlsichtigkeiten (Re-
fraktionsanomalien) und altersbe-
dingte, natürliche Veränderungen, wie
die Altersweitsichtigkeit, sind durch
Sehhilfen, also Brillen, individuell
genau auf die Arbeitsdistanz zu korri-
gieren. Nicht einfach eine Lesebrille
verwenden, weil die Lesedistanz meist
kürzer ist als die Arbeitsdistanz. Ge-
tönte Gläser sind nicht geeignet, weil
dadurch das Lichtdichteverhältnis der
Geräte und Zeichen gestört wird. Ent-
spiegelte Brillengläser sind nur dann
ratsam, wenn sich - je nach Lage der
Fenster usw. - Blendquellen in den
Gläsern spiegeln.

Mit einer optimalen Arbeitsplatzgestal-
tung sind für das Gros aller am Bild-
schirm arbeitenden Personen keine ge-
sundheitlichen Störungen zu erwarten.
Das Angebot unseres ärztlichen Dien-
stes, freiwillige Sehkontrollen durchzu-
führen, darf nicht missverstanden wer-
den: Diese Untersuchungen stehen an
sich den am Bildschirm Tätigen offen,
sie sind aber längst nicht für alle notwen-
dig. Lösen Sie mit Ihrem Team arbeits-
platztechnische Fragen selbst aktiv. Der
Amtsarzt wird allenfalls feststellen kön-
nen, dass eine optische Korrektur nicht
optimal ist oder gar fehlt.
Die individuell notwendigen Brillenglä-
ser bestimmt jedoch der Augenarzt.
Es ist ein zentrales Anliegen, dass Bild-
schirmgeräte angeschafft werden für die
gesamte Verwaltung, die von der Bildge-
bung her den physiologischen Bedingun-
gen optimal entsprechen und der vielfäl-
tig erwünschten Speicherkapazität voll-
aufgenügen.

ZED-Bildschirme bei
BASEL-STADT

1970 5
1975 80
1980 320
1985 780
1990 1500*
*geschätzte Zahl

Diese Aufstellung umfasst Bild-
schirm-Terminals, Computerkonsolen
sowie Textsysteme, Personalcomputer
und eigentliche Laborrechner mit Dis-
playstationen der Zentralstelle für
elektronische Datenverarbeitung Ba-
sel-Stadt.

NOTIZEN
Steuereinnahmen bei Wohnsitzpflicht für
Staatsbeamte?

Über die steuerlichen Auswirkungen des
auswärtigen Wohnsitzes von baselstädti-
schen Beamten lassen sich keine einiger-
massen korrekten Angaben machen. Zu
diesem Schluss gelangt der Regierungsrat
in seiner Stellungnahme zu einer Kleinen
Anfrage R. Bantle.

Es liegt in der Natur der Sache, dass sich
Aussagen über die finanziellen Verhält-
nisse der auswärts wohnenden Staatsbe-
amten nicht machen lassen. Ihre Steuer-
daten befinden sich an den jeweiligen
Wohnorten und sind der Kantonalen
Verwaltung nicht bekannt. Deshalb sind
Angaben über die Steuerkraft (die zu-
sätzlich von den persönlichen, familiä-
ren Verhältnissen abhängig sind) nicht
möglich. Selbst eine Beschränkung auf
die Einkommenssteuer lässt keine ge-
naueren Annahmen zu, da hier nicht nur
der bezogene Lohn, sondern allenfalls
weiteres Einkommen zu berücksichtigen
wäre. Auch die möglichen Abzüge (z.B.
Unterstützungspflichten, evtl. Doppel-
verdiener, Wohnsituation usw.) können
nicht genannt werden.
Angesichts dieser gewichtigen Unsicher-
heitsfaktoren würde jede Schätzung der
Steuerkraft der auswärts wohnenden
Staatsbeamten mit Sicherheit ein fal-
sches Bild ergeben. Die Abweichung
nach oben und unten ist derart gross,
dass die Nennung irgend einer Zahl irre-
führend wäre und eine Scheingenauig-
keit vorspiegeln würde.
Neben den genannten Einschränkungen
dürfen weitere Aspekte nicht übersehen
werden. Nicht zu schätzen ist z.B. die
Wirkung etwaiger Gegenmassnahmen
der auswärtigen Gemeinwesen, die eine
ganze Anzahl ihrer Mitarbeiter aufgrund
grosszügiger Handhabung entsprechen-
der Wohnsitzbestimmungen im Kanton
Basel-Stadt wohnen haben. Zusätzlich
zu berücksichtigen wären auch Verände-
rungen bei der direkten Bundessteuer
und Schliesslich im Rahmen einer Ge-
samtbetrachtung der finanziellen Aus-
wirkungen die Problematik der Infra-
strukturkosten (einerseits Pendlerver-
kehr, anderseits möglicherweise zusätzli-
che Ausgaben in der Annahme, dass
heute eher Personen mit Kindern aus-
wärts wohnen).
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POLIZEI- UND MILITÄRDEPARTEMENT
Ferienzeit

von Markus Melzl

Das Kriminal-Kommissariat Basel-
Stadt möchte den Mitarbeitern der kan-
tonalen Verwaltung und ihren Angehöri-
gen einige wichtige Tips geben und ge-
wisse Verhaltensregeln in Erinnerung ru-
fen.
Wenn Sie verreisen, so sollten Sie Nach-
barn, Freunde oder Bekannte bitten, auf
Ihre Wohnung oder Ihr Haus aufzupas-
sen. Bitten Sie diese Vertrauensperson,
gelegentlich die Rolläden hochzuziehen
und runterzulassen und am Abend ab
und zu das Licht ein- und auszuschalten.
Auf diese einfache Art und Weise kom-
men Einbrecher weniger auf den Gedan-
ken, dass Sie abwesend sind.
Übergeben Sie auf jeden Fall der Person,
welche zu Ihrer Wohnung schaut, für
den Notfall eine Ferienadresse mit dem
Zusatzhinweis, wie lange Ihre Abwesen-
heit dauern wird. Eine solche Notiz ge-
hört selbstverständlich nicht an Türen
oder Briefkästen. Schliessen Sie ferner
alle Fenster und Türen der Wohnung;
Schranktüren, Schreibtische und Schub-
laden usw. sollten hingegen nicht ver-
schlossen werden. Ein Hindernis für
einen Einbrecher sind sie ohnehin nicht,
aber Sie ersparen sich damit Beschädi-
gungen an Ihren Möbeln.
Denken Sie auch daran, dass Ihr Auto
kein Schaufenster ist. Deponieren Sie
deshalb keine Wertgegenstände im Auto.
Nur wenn es nicht anders möglich ist,
sollten Wertsachen, Fotoapparate, Ra-
dios usw. im Fahrzeug belassen werden,
dann jedoch unbedingt im verschlosse-
nen Kofferraum. Überzeugen Sie sich
immer, dass die Autotüren und die Fen-
ster nach jedem Halt sicher verschlossen
sind, und denken Sie daran, dass ein be-

« damit nach Ihrer Rückkehr die Wohnung nicht
so aussieht.»
(Foto: Kriminaltechnische Abteilung)

wachter Parkplatz oder eine Garage im-
mer noch billiger ist als ein gestohlenes
oder aufgebrochenes Fahrzeug. Keines-
falls sollten Führer- und Fahrzeugaus-
weise im Fahrzeug belassen werden.
Verreisen Sie mit der Bahn oder mit dem
Flugzeug, so sollten Sie besonders auf
Bahnhöfen und Flughäfen auf Ihr Ge-
päck achten. Auch nutzen Diebe die Ge-
legenheit, Sie zu bestehlen, während Sie
den Speisewagen oder die Toilette aufsu-
chen.
Nehmen Sie vor allem nicht zuviel Bar-
geld mit. Besser als Bargeld sind Reise-
checks, die nicht anderweitig verwendet
werden können. Bei Diebstahl oder son-
stigem Verlust werden solche Checks in-
nert kürzester Zeit ersetzt.
Nutzen Sie in Ihrem Ferienhotel ferner
die Möglichkeit, einen Safe zu mieten, in
welchem Sie Ihre Wertsachen sicher auf-
bewahren können.
Falls Ihre Schlüssel gestohlen werden,
sollten Sie sofort veranlassen, dass die
Türschlösser gewechselt werden. Schon
mancher Geschädigte musste feststellen,
dass die Einbrecher sich mittels gestohle-
ner Schlüssel Zutritt zur Wohnung ver-
schafft hatten.

Das Kriminal-Kommissariat möchte an
dieser Stelle allen Mitarbeitern der kan-
tonalen Verwaltung eine schöne und de-
liktsfreie Ferienzeit wünschen. Ferner
weisen wir auf die Möglichkeit einer per-
sönlichen und kostenlosen Beratung
durch die Beratungsstelle für Verbre-
chensverhütung hin. Auf jedem Polizei-
posten können sogenannte «Beraterkar-
ten» bezogen werden, damit ein Termin
mit Ihnen vereinbart werden kann.

Frohe Ferien
Damit die Ferien nicht nur fröhlich be-
ginnen, sondern ebenso unbeschwert en-
den, kommt man insbesondere als Auto-
und Motorradfahrer nicht darum herum,
sich an einige Vorschriften zu halten, ge-
wisse Regeln zu beachten. Da die Auf-
merksamkeit und die Reaktionsfähigkeit
bei den vielfach langen Ferienreisen in
besonderem Masse gefordert werden,
müssen Störungsquellen so weit als mög-
lich ausgeschaltet werden. Ein häufiger
Unfall-Verursacher wird gerade wäh-
rend der Ferienzeit oft zu wenig beach-
tet: der Alkoholkonsum. Auch relativ ge-
ringe Mengen können die Fahrtüchtig-
keit in gefährlicher Weise einschränken.
Das zweite Glas kann bereits" zuviel
sein...
Die Schweizerische Fachstelle für Alko-
holprobleme, SFA, erinnert daran, dass
viele Länder überhaupt keinen Alkohol
am Steuer tolerieren und gesetzlich die
0,0 Promille-Grenze verankert haben.
Die Schweiz liegt mit ihrer Blutalkohol-
Höchstgrenze von 0,8 Promille nach wie
vor in der Spitzengruppe.
Zurzeit gelten in den Ländern Europas
die folgenden Blutalkohol-Höchstgren-
zen:

0,0 Promille:
Bulgarien, Deutsche Demokratische Re-
publik, Polen, Rumänien, Russland,
Tschechoslowakei, Ungarn

0,3 Promille:
Portugal

0,5 Promille:
Finnland, Griechenland, Island, Jugo-
slawien, Niederlande, Norwegen,
Schweden

0,8 Promille:
Belgien, Bundesrepublik Deutschland,
Dänemark, Frankreich, Grossbritan-
nien, Luxemburg, Österreich, Schweiz,
Spanien

keine feste Grenze, aber trotzdem straf-
bar:
Italien (gesetzliche Fixierung wird vor-
bereitet), Monaco

Aktion

Sole-Schwimmbad
Kurzentrum Rheinfelden

Das Kurzentrum Rheinfelden führt
wieder eine Verkaufsaktion von 10er-
Abonnementen für das Schwimmbad
durch.

10er-Abonnement Fr. 65.-
(Normalpreis Fr. 75.-)

gUltig bis 31. August 1986

Bezug:
Finanzverwaltung Basel-Stadt, Fisch-
markt 10.1. Stock, Kab. l

Ende der Aktion: 31. August 1985
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PERSONALAMT!

Für einen Lehrabschluss ist es nie zu
spät!

Falls man es aus irgendwelchen Grün-
den in seiner Jugend versäumt hat, einen
Lehrabschluss zu realisieren, so heisst
das noch lange nicht, dass man für im-
mer darauf verzichten muss. Dasselbe
gilt für einen nachträglichen zweiten
Lehrabschluss oder eine spätere Zusatz-
lehre (z.B. Koch/Diätkoch). Dem eidg.
Fähigkeitsausweis kommt nach wie vor
eine grosse Bedeutung zu. Wer ihn er-
worben hat, kann sich als Gelernter be-
zeichnen und hat Zugang zu den höhe-
ren Fachprüfungen des betreffenden Be-
rufes.

Artikel 41 des Berufsbildungsgesetzes
vom 19.4.78 (BBG)

1)
Mündige Personen, die den Beruf
nicht nach diesem Gesetz erlernt ha-
ben, werden zur Lehrabschlussprü-
fung zugelassen, wenn sie mindestens
anderthalbmal so lang im Beruf gear-
beitet haben, als die vorgeschriebene
Lehrzeit beträgt. Sie müssen sich aus-
serdem darüber ausweisen, dass sie
den beruflichen Unterricht besucht
oder die Berufskenntnisse auf andere
Weise erworben haben.

Wie geht man vor, wenn man einen nach-
träglichen Lehrabschluss erwerben will?
Eine nachträgliche Lehrabschlussprü-
fung bedingt in jedem Fall einen massge-
schneiderten Ausbildungsgang. Der
Wissensstand muss realistisch beurteilt
werden. Was ist an Schulwissen vorhan-
den? Wie steht es mit der Berufsbildung
und der Berufserfahrung? Sind Spezial-
kenntnisse vorhanden? Erst aufgrund
dieser Einschätzung kann ein individuell
abgestimmtes Prüfungsvorbereitungs-
programm erarbeitet werden. Die Pla-
nung eines solchen Ausbildungspro-
gramms ist ohne fremde Hilfe unmög-
lich.
Um das angestrebte Ziel realisieren zu
können, ist ein Kontakt mit folgenden
Stellen nötig:

Berufsberatung:
Der erste Gang sollte der Berufsberatung
gelten. Bevor man sich für einen neuen
Schritt in der beruflichen Laufbahn ent-
scheidet, ist es wichtig, die eigenen Be-
dürfnisse und Zielvorstellungen genau
zu formulieren. Was will man mit dem
nachträglichen Lehrabschluss erreichen?
Will man sein eigenes Wissen berei-
chern? Ist es die Karriere, die lockt?
Strebt man nach vermehrter Selbständig-
keit? Sucht man Veränderung? Lohnt
sich der persönliche Aufwand über-
haupt? Fragen, die man vor sich selber
beantworten muss.
In dieser ersten Phase der Planung stellt

die Berufsberatung eine wichtige Hilfe
dar, die man unbedingt benützen sollte.

Arbeitgeber:
Ohne Unterstützung der vorgesetzten
Stelle ist die nachträgliche Lehrabschluss-
prüfung kaum zu schaffen. Deshalb ist es
wichtig, so rasch als möglich mit seinem
Chef zu reden und ihn in die Pläne ein-
zuweihen. Man sollte abklären, inwie-
weit der Betrieb bei den Prüfungsvorbe-
reitungen mithelfen kann und will. Un-
ter Umständen kann man im Betrieb an
verschiedenen Orten arbeiten, um das
nötige praktische Prüfungswissen zu er-
langen (Job-Rotation). Vielleicht wird
man während gewissen Zeiten für Prü-
fungsvorbereitungen freigestellt (Schul-
besuch während der Arbeitszeit). Mög-
licherweise übernimmt der Betrieb einen
Teil der Weiterbildungskosten. Zudem
steht im Betrieb eventuell ein «Berater»
zur Verfügung.

Informationsstellen

Amt für Berufsberatung Basel-Stadt,
Rebgasse 14, Tel. 21 8682

Gewerbe-Inspektorat Basel-Stadt,
Birsigstrasse 6, Tel. 21 81 81

Personalamt Basel-Stadt,
Rebgasse 14, Tel. 21 99 56

Gewerbe-Inspektorat:
Entscheidend ist der Kontakt mit dem
Gewerbe-Inspektorat. Dieses ist zustän-
dig für die Beurteilung, ob ein Bewerber
die Bedingungen nach Artikel 41 des
BBG erfüllt. Dieses Amt erteilt auch die
Bewilligung für die Zulassung zur nach-
träglichen Lehrabschlussprüfung. Aus
diesem Grund ist es ratsam, sich vor Be-
ginn der Prüfungsvorbereitungen mit
dem Gewerbe-Inspektorat in Verbin-
dung zu setzen.

Nachträgliche Lehrabschlussprüfun-
gen im Kanton Basel-Stadt (gem. Art
41 BBG)

1981: 106 (64 Männer/42 Frauen)
1982: 102 (57 Männer/45 Frauen)
1983: 147 (78 Männer/69 Frauen)
1984: 108 (54 Männer/54 Frauen)

Daran sollte man denken:
Das Realisieren einer nachträglichen
Lehrabschlussprüfung ist in jedem Fall
mit persönlichen Anstrengungen ver-
bunden. Grosse Teile der Prüfungsvor-
bereitungen müssen während der Frei-
zeit erledigt werden. Das Lernen ist mit
zunehmendem Alter nicht mehr so leicht

wie in der Jugend. Unter Umständen
wird man von gewissen Arbeitskollegen
belächelt.
Dies alles sollte aber nicht daran hin-
dern, das angestrebte Ziel weiterzuver-
folgen. Man steht nicht alleine da, wenn
man eine Lehrabschlussprüfung nach
Artikel 41 BBG ablegen will. Eine wach-
sende Zahl von Personen ist bereit, eine
in bezug auf Umfang und Anforderun-
gen gleichwertige Prüfung abzulegen,
wie sie die Lehrlinge zu bestehen haben.
Der Lohn der Mühe ist ein gleichwerti-
ges Fähigkeitszeugnis, das berechtigt,
den geschützten Titel eines gelernten Be-
rufsangehörigen zu führen.

30./31.8. und 1.9.85

MILCHSUPPE-BAZAR

Die «Milchsuppe» (Abteilung für die
Rehabilitation Behinderter des Bürger-
spitals Basel) führt am 30./31.8. und
1.9.1985 nach 4jährigem Unterbruch
wieder einen grossen Milchsuppe-Bazar
durch.
Das Organisationskomitee unter der Lei-
tung von Vincenz Forelli, hat bereits
grosse Vorarbeit geleistet. Das Milch-
suppe-Areal wird an diesem Wochenen-
de zu einem grossen Festplatz umfunk-
tioniert, wo an rund 50 Verkaufs- und
Unterhaltungsständen ein reichhaltiges
Angebot an Waren und Unterhaltung
geboten werden wird. Der Reinerlös
kommt den Behinderten der Milchsuppe
zugute.

Bazar-Aktivitäten

Brotstand mit selbstgebackenem
Holzofenbrot, Flohmarkt- und «Bil-
lig-Jakob»-Stand, Selmeli Ratti mit
dem beruhtem Pop-Corn, Ernst
Tschopp's Käseschnittenstand,
Schiessstand, Glücksrad, Arbeiten
aus den Werkstätten und der Bastel-
stube und vieles mehr.
FC Basel (Meistermannschaft) - BSC
Young Boys (Senioren), Big-Band
der Basler Stadtmusik, Basler Majo-
retten, «Die Griene Hund» mit
«Hausi» Luterbacher, Musikverein
Dornach usw.

Kluge Leute können sich dumm stellen,
das Gegenteil ist schwieriger.

Kampf den Glühbirnen -
es leben die Armleuchter

Wer morgens zerknittert ist, hat tagsüber
viele Entfaltungsmöglichkeiten.

Viele Köche verderben die Köchin.
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FRAUEN BEIM STAATI
«Damals hatten die Frauen wenig mitzureden»

pibs:

Elisabeth Mehlin, Sekretärin Verwalters der OeKK Foto: Niggi Bräuning

Brigitta Hauser-Schäublin im Gespräch
mit der Sekretärin Elisabeth Mehlin.

pibs:
Als Sekretärin des Verwalters der OeKK
versehen Sie einen verantwortungsvollen
Posten. Haben Sie diese Position erst im
Verlauf der letzten Jahre erreicht?

E.M.:
Nein, als ich mich 1954 beim Staat mel-
dete, bewarb ich mich um genau diese
Stelle. Denn ich kam damals nicht frisch
von der Handelsschule, sondern hatte
bereits viele Jahre im Berufsleben ge-
standen. Dabei waren die 11 Jahre, in de-
nen ich vor meiner jetzigen Stelle im
VPOD-Sekretariat tätig war, richtung-
weisend, weil ich mich dort für das So-
zialversicherungswesen zu interessieren
begann. Deshalb auch meldete ich mich
für die Stelle einer Direktionssekretärin
bei der OeKK; meine Vorgängerin heira-
tete nämlich, und damals durften in der
Regel keine verheirateten Frauen beim
Staat weiterarbeiten.
Wenn ich zwar schon seit dem 1. Dezem-
ber 1954 in gleicher Position bin, so ist
doch in diesen 30 Jahren meine Arbeit
um ein Vielfaches verantwortungsvoller
und selbständiger geworden. Ich habe
auch selbst mitwirken können, meine
Tätigkeit als Sekretärin des Verwalters
zu gestalten. Mir wurden in den letzten
Jahren Aufgaben übertragen, die ich zu
Beginn meines Staatsdienstes noch nicht
hätte übernehmen können.

pibs:
Sie haben bereits Veränderungen ange-
sprochen, die Sie im Verlauf Ihrer Dienst-
jahre erlebt haben. Ich kann mir vorstel-
len, dass solche Veränderungen in ganz
verschiedenen Bereichen Ihres Arbeitsle-
bens stattfanden.

EM.:
Ja, das schon. Aber wenn ich zurückblik-
ke, dann habe ich den Eindruck, dass all

die vielen Jahre sehr schnell vorbeige-
gangen sind. Damals, als ich meine Ar-
beit hier aufnahm, wäre mir die Zeit-
spanne von 30 Jahren wohl unendlich
lang vorgekommen. Aber wenn ich zu-
rückdenke, dann kommen mir zahlrei-
che Veränderungen in den Sinn. Etwa,
dass der Spiegelhof, wovon sich der
Trakt Kellergässlein im Besitz der
OeKK befindet, bis 1962 nur drei Stock-
werke umfasste und dann aufgestockt
wurde. 1964 erfolgte der Umzug, und
seither befindet sich die OeKK-Verwal-
tung im 4. Stockwerk. Als «Vorzimmer-
Dame» des Verwalters musste ich auch
miterleben, wie mein damaliger Chef un-
ter tragischen Umständen ums Leben
kam - das sind Bilder, die ich noch heute
vor mir sehe, als wäre es erst gestern ge-
schehen.
Veränderungen erlebt hat ebenfalls die
OeKK als Krankenkasse, und bei all die-
sen Entwicklungen und Umstellungen
war ich dabei und habe sie mitgetragen.

pibs:
Was geßel Ihnen besonders an Ihrer Ar-
beit?

E.M.:
Als Sekretärin im Vorzimmer des Ver-
walters kam ich immer mit den verschie-
densten Leuten in Berührung, mit Men-
schen, die mit dem höchsten Chef per-
sönlich sprechen und ihm ihr Leid kla-
gen oder je nachdem auch ihren Unwil-
len mitteilen wollten. Ich habe mir oft
die Anliegen der Ratsuchenden oder
Verärgerten angehört. Ich habe mich im-
mer bemüht, auf die Leute einzugehen,
ihnen Verständnis zu zeigen für ihre Sor-
gen und sie meine Anteilnahme spüren
zu lassen. Ich schätze noch heute den
Kontakt zum «Publikum». - Ich hatte
auch immer Freude daran, mit Men-
schen zusammenzuarbeiten, von denen
ich etwas lernen konnte. Dank diesen
Menschen wurden die Aufgaben, die ich
im Lauf der Jahre übernehmen konnte,
anspruchs- und verantwortungsvoller.

Wie steht es mit technischen Veränderun-
gen, die Sie als Sekretärin vollziehen müss-
ten oder durften ?

E.M.:
Begonnen habe ich natürlich mit einer
mechanischen Schreibmaschine; heute
besitze ich eine mit Kugelkopf und Spei-
cher. Oder wenn ich an die damalige Te-
lefonzentrale denke und sie mit der heu-
tigen vergleiche! Oder daran, dass man
sich heute ein Sekretariat ohne Fotoko-
piergerät schon fast nicht mehr vorstel-
len kann. - Trotzdem: z.B. Steno brauche
ich noch heute.
Aber auch die Rolle der weiblichen Ar-
beitnehmerin beim Staat hat sich verän-
dert. Heute gibt es doch viele Frauen, die
es auch beim Staat zu etwas gebracht ha-
ben; heute sind die Frauen nicht mehr
«ferner liefen»; auch junge Mitarbeite-
rinnen werden um ihre Meinung gefragt.
Damals hatten die Frauen nur wenig
mitzureden.

pibs:
Freuen Sie sich auf Ihre Pensionierung?

E.M.:
Ja, ich freue mich darauf, mehr Zeit zu
haben für mich, meine Hobbies - und
auch für meinen Lebensgefährten. Noch
vor zwei Jahren konnte ich mir nicht
vorstellen, eines Tages nicht mehr in
mein Büro gehen zu können. Aber be-
stimmte Erlebnisse haben dazu beigetra-
gen, dass ich mich innerlich weiterent-
wickelt habe und mich lösen konnte. Ja,
ich freue mich darauf.

pibs:
Herzlichen Dank für das Gespräch. Für
Ihre Zukunft wünschen wir Ihnen alles

Berufs- und
Frauenfachschule Basel

Haben Sie noch nie von einem top modi-
schen oder hocheleganten Kleid ge-
träumt?

Ob klassisch oder sportlich,
ob elegant oder lässig,
und die Preise auch ganz massig.

- Jupes
- Kleider
- Tailleurs
- Mäntel
- Abendroben

In unserer Lehrwerkstatt bilden wir junge
Damenschneiderinnen aus. Meisterinnen
und Lehrlinge würden sich über Aufträge
freuen und sie chic und schön ausführen.

Auskunft erteilen Edith Tröndle und Hei-
di Frey, eidg. dipl. Damenschneiderinnen,
Telefon (061) 23 91 46
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INDUSTRIELLE WERKE BASELI

Installationskontrolle Elektrizität
von Hansueli W. Moser-Ehinger

Am Morgen ein Sexkino, am Nachmit-
tag eine Versicherung, am Abend ein
Warenhaus. Das waren die Arbeitsorte
von Karl Trachsel für den Tag nach un-
serem Gespräch. Aber ihn hat dabei
nicht interessiert, was dort an Unterhal-
tung, Policen und Konsumobjekten ge-
boten wird - ganz abgesehen davon, dass
ja die heissen Streifen erst ab Mittag lau-
fen und es im Warenhaus nach 18.30 oh-
nehin nichts zu kaufen gibt. Karl Trach-
sel befasst sich beruflich mit der Sicher-
heit dieser Orte für Besucher und Ange-
stellte: Er gehört zum Team der Installa-
tionskontrolle Elektrizität bei den Indu-
striellen Werken Basel (IWB).
«Wir sind der einzige Energielieferant,
der zur Kontrolle von Installationen und
Einrichtungen bei den Bezügern gesetz-
lich verpflichtet ist», erklärt Hans Mül-
ler, Chef Installationskontrolle Elektri-
zität bei den IWB. Grundlage für diese
Tätigkeit sind das Bundesgesetz betref-
fend die elektrischen Schwach- und
Starkstromanlagen vom 24. Juni 1902
und die darauf basierenden Verordnun-
gen und Vorschriften. Sie schreiben vor,
dass alle elektrischen Installationen vor
Inbetriebnahme und nachher periodisch
zu kontrollieren sind. Die Kontrollab-
stände richten sich nach der Benutzung:
mindestens z.B. jährlich für explosions-
gefährdete Räume, aber auch für Kinos
und Theater, alle 5 Jahre für Anlagen mit
erhöhter Gefahr für Personen oder Räu-
me, in denen Installationen besonderen
Einwirkungen ausgesetzt sind wie etwa
Schwimmbäder, alle 10 Jahre für Gewer-
belokalitäten, Läden und Restaurants,
alle 20 Jahre für Wohn- und Büroräume.
Zweck dieser Kontrollen ist in erster Li-
nie, festzustellen, ob die Sicherheit für
Personen und Sachen gewährleistet ist.
Das beginnt schon bei der Planung. Die
Installateure haben beispielsweise vor
Beginn ihrer Arbeiten nicht nur die An-
schlussverhältnisse abklären zu lassen -
sie müssen auch die Schemata der vorge-
sehenen Installationen genehmigen las-
sen. Anfangen dürfen sie erst, wenn sie
das «Gut zur Installation» bekommen
haben; in Betrieb setzen dürfen sie die
Einrichtungen erst nach erfolgter Kon-
trolle. Diese umfasst die Prüfung der
Schutzmassnahmen und die Einhaltung
der Vorschriften z.B. in bezug auf Di-
mensionen und Sicherungen, neuerdings
aber auch im Hinblick auf das Energie-
spargesetz - erst wenn alles in Ordnung
ist, wird der Strom freigegeben.
«Zweck der Kontrollen ist, die Sicher-
heit der Installationen zu garantieren»,
sagt Hans Müller. Und er betont auch
sofort, dass die Kontrollen unentgeltlich
sind - mit Ausnahme von provisorischen
Installationen etwa für Bauplätze oder
auch Stadtfeste, für die bisweilen erheb-
licher Aufwand nötig ist. Dabei erinnert
der Chef daran, dass Installationen nur
durch konzessionierte Fachgeschäfte

Installationskontrolle in einer Cafe-Küche: Das Per-
sonal braucht sich von Karl Trachsel nicht bei der Ar-
beit stören zu lassen.

vorgenommen werden dürfen: «Alles,
was irgendwo fest verbunden ist, ist aus-
schliesslich Sache des Fachmanns». Und
da muss eben gesagt werden, dass ein zu
grosser Teil der jährlich rund 400 Strom-
unfälle in der Schweiz, denen etwa 25
Menschen zum Opfer fallen, auf unsach-
gemässe «Installationen» durch Ama-
teure zurückzuführen ist - wobei als
«Amateure» eben auch die Leute zu be-
trachten sind, die aus ihrem beruflichen
Umgang mit elektrisch betriebenen
Werkzeugen fälschlicherweise die Kom-
petenz zu Abänderungen ableiten.
Kontrollen in Kinos und Theatern um-
fassen nicht zuletzt die Notbeleuchtun-
gen: Sie müssen automatisch funktionie-
ren, wenn der Netzstrom ausfällt, damit
die Besucher den Ausgang finden. Und
diese Kontrollen hätten bisweilen schon
zu hektischen Arbeiten geführt, wenn die
Notstrombatterien fast leer waren und
das Öffnen am Nachmittag vom Nachla-
den der Akkus abhängig gemacht wer-
den musste, berichtet Karl Trachsel.
Ähnlichem galt auch die Kontrolle an je-
nem Winterabend im eben umgebauten
Warenhaus. Er hat sie bewusst am
Abend durchgeführt, nach Arbeits-
schluss - damit es auch draussen dunkel
ist -, und sich bei dieser Kontrolle davon
überzeugt, dass Kunden mit Hilfe der
Notbeleuchtung von den verschieden-
sten Orten aus den Ausgang finden:
«Dunkle Punkte» entdecke man eben
erst bei der Begehung unter «Ernstfall-
verhältnissen». Teil eines umfangreichen
Kontrollprogramms war der Besuch
im Versicherungs-Verwaltungsgebäude,
einem Neubau. Natürlich sind die Instal-
lationen abgenommen worden, bevor es
bezogen wurde - aber jetzt wird sukzessi-
ve alles nochmals im Betrieb kontrol-
liert. «Wenn man das alles an einem
Stück macht, hat man bald einen stür-
men Kopf», sagt Karl Trachsel dazu -
und darum erledigt er das Mammutpro-
gramm in Portionen, Woche für Woche
je am Mittwochnachmittag. Das darf

Bilder: Susann Moser-Ehinger

man ruhig sagen - die Kontrollen wer-
den nämlich ohnehin angemeldet: «Wer
das missbraucht, bescheisst ja sich selbst,
nicht uns», sagt Hans Müller dazu.
«Wir haben in den Installationsfirmen
einen guten Stab von guten Elektrikern,
und es ist meist schön, ihre Arbeiten zu
kontrollieren, weil sie in Ordnung sind»:
Karl Trachsel und sein Chef sind sich
einig darin, dass «schwarze Schafe»,
also Leute, die sich aufgrund gehäufter
Mängelrapporte als unzuverlässig erwei-
sen, von den Installationsfirmen selber
«aus dem Verkehr» gezogen werden.
Anderseits verlangt diese Kontrolltätig-
keit natürlich auch von den Mitarbeitern
der Installationskontrolle, dass sie auf
dem laufenden sind. Tägliche Rapporte
sorgen für die Übersicht, regelmässige
Ausbildungskurse für die Erweiterung
der Kenntnisse - auch darüber, was den
Leuten so alles einfällt, wenn ihnen der
Strom ausfällt. Ein «Giftschrank» bei
den Installationskontrolleuren enthält
Anschauungsmaterial, meist bei Pikett-
einsätzen sichergestellt, das einem die
Haare auch dann zu Berge stehen lässt,
wenn es nicht eingesteckt ist...

I

Karl Trachsel bei der Kontrolle von Neuinstallationen
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IVORSCHLAGSWESEN

Foto: Niggi Bräuning

Drehbank-Verlad billiger
Patric Gradwohl, Maschinenmechaniker-Lehrling, Lehrwerkstätte für Mechaniker,
Allgemeine Gewerbeschule, hat vorgeschlagen, die fabrizierten Drehbänke künftig
durch dieto: Berufsfeuerwehr - in Form einer Übung - auf die Lastwagen verladen zu
lassen. Jedoch kann diese Aktion nur stattfinden, wenn die Hilfe der Feuerwehr nicht
an einem ändern Ort dringender gebraucht wird.

Organisation
BASEL-STADT Erster Staatsanwalt Staatsanwaltschaft

Nicht vergessen:

Einsendeschluss:
15. August 1985 • l • • •

1985

PENSIONIERTE
AKTIV

VORANZEIGE:
pibs-Senioren-Jasstur-

nier

Bitte Datum reservieren

Mittwoch, 20. November
1985

Säle Volkshaus

HAUSTIERE SPIEGELN DIE PER-
SÖNLICHKEIT IHRES BESITZERS
WIDER

(DG) - Nach Meinung der Psychologin
Aline Lidd lassen Haustiere auf die Per-
sönlichkeit ihres Besitzers schliessen.
Sie machte unter zahlreichen Haustier-
besitzern jene ausfindig, die sich aus-
schliesslich Hunde, Katzen, Vögel, Pfer-
de, Schildkröten oder Schlangen zuge-
legt hatten.
Anschliessend wählte sie 25 Frauen und
25 Männer aus, die je eine dieser Tierar-
ten besassen, und gab ihnen eine Liste
von Eigenschaftswörtern zur Auswahl,
um ihre eigene Persönlichkeit zu be-
schreiben: extravertiert, selbstbewusst,
fürsorglich, introvertiert.
Sie verglich die Merkmale und Lieblings-
tiere der einzelnen Personen mit Hilfe
eines Computers.
Einige Ergebnisse: Männer mit Hunden
oder Pferden erwiesen sich als dominie-
rend, Frauen mit Hunden oder Pferden
als fürsorglich, Katzenbesitzer - Männer
wie Frauen - als Einzelgänger, Vogel-
liebhaber als gesellig und redselig,
Schildkrötenbesitzer waren oft Men-
schen, die in der Gesellschaft systema-
tisch emporzukommen versuchten, und
Halter von Schlangen waren auf der
Suche nach «Neuem» und fühlten sich
in Berufen wohl, in denen sich Ereignis-
se schwer voraussagen lassen.
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BAUDEPARTEMENT

«Wir kämpfen um jeden Baum.....
Ein Gespräch mit dem Stadtgärtner Hansruedi Biihler über die Situation der Strassen-
bäume in unserer Stadt. Das Interview führten Dr. Daniel Haag und Silvio Bui.

dahin ungeschützt auf den Trottoirs und
Plätzen stehenden Bäume erzielt. Mehr
als 50% der etwa 10000 Stassenbäume
weisen heute geschützte Standorte auf.
Ohne diese dringlichen Zusatzmassnah-
men gäbe es in unserer Stadt weit grosse-
re Baumverluste. Wir kämpfen um jeden
Baum.

pibs:
Glauben Sie, dass man die Werte über-
haupt auf den Stand der fünfziger Jahre
reduzieren kann ?

H.B.:
Wir alle sind dazu gezwungen. Wenn wir
die Vegetation retten wollen, muss dieses
Ziel erreicht werden. Ohne Pflanzen ist
auch unsere Ernährung in Frage gestellt.
Wir wissen, dass bei einer bestimmten
Übersäuerung des Bodens auch im Kul-
turland ein Pflanzenwachstum nicht
mehr möglich ist.

pibs:
Das heisst dann, dass wir alle unsere
Pflanzen verlieren könnten?

H.B.:
Wir wollen keine Panik verbreiten, aber
wir alle müssen uns im täglichen Ver-
brauch einschränken. Es ist unbequem
für den einzelnen, aber wir werden nicht
darum herumkommen.
Bei einer weiter andauernden Schädi-
gung der Umwelt, wie sie zurzeit stattfin-
det, können wir die Bäume langfristig
nicht mehr am Leben erhalten - weder in
der Stadt noch im Wald. Und sollte die
Schädigung so weit fortschreiten, dass
die Pflanzendecke verschwindet, so ist
auch unser Trinkwasser gefährdet.

pibs:
Welches sind heute die Hauptfaktoren,
die den Strassenbaum am meisten schädi-
gen?

H.B.:
Wir wissen, dass die verunreinigte Luft,
das Streusalz, die Bodenverdichtung, der
Autofahrer, Leckstellen in den Erdgas-
leitungen, die Strassenaufgrabungen
und nicht zuletzt auch die Verschmut-
zung durch Hunde unseren Stadtbäu-
men Schaden zufügen. Wir alle müssen
mithelfen, diese Belastungen zu reduzie-
ren.

pibs:
Konkret, Herr Bühler, was kann der ein-
zelne Bewohner dieser Stadt denn unter-
nehmen, diese alarmierende Situation
aktiv zu bekämpfen ?

H.B.:
Es gibt meiner Meinung nach mehrere
Möglichkeiten:

Salz
Im Winter auf das Streuen von Salz im
Bereich von Strassenbäumen ganz zu
verzichten.

Hansruedi Bühler, Foto: Niggi Bräuning
Stadtgärlner

pibs:
Herr Bühler, können Sie uns kurz die Si-
tuation der Basler Strassenbäume schil-
dern ?

H.B.:
Generell kann man sagen, dass sich un-
sere Strassenbäume in einem viel kriti-
scheren Zustand befinden als die übri-
gen Stadtbäume. Bevor man vom Wald-
sterben sprach, haben unsere Strassen-
bäume schon irreparable Schäden aufge-
zeigt. Erste Verluste am Baumbestand
verursachte die Ulmenkrankheit, die in
Basel erstmals vor über 50 Jahren auf-
trat. Seither sind die Ulmen in Basel
praktisch ausgestorben. Ab 1950 nah-
men die Umweltbelastungen stark zu.
1960 traten die ersten Schäden auf, wel-
che vorher unbekannt waren. Ich denke
da an die Baumschäden, die durch eine
immer intensivere Nutzung des städti-
schen Gebietes mit allen Begleiterschei-
nungen entstanden sind.

pibs:
Was unternimmt die Stadtgärtnerei in
Anbetracht dieser Situation ?

H.B.:
Der Regierungsrat hat uns 1984
Fr. 940 000.- für Sofortmassnahmen be-
willigt. Diese umfassen: das Giessen
während der Trockenperiode, Belüf-
tungs-, Pflanzenschutz- und Ernäh-
rungsmassnahmen. Diese wollen wir
weiterführen. Alle diese Massnahmen
sind aber nur als Stütze gedacht für das
Überleben der Bäume bis zu dem Zeit-
punkt, wo die Schadstoffbelastung auf
den Stand von 1950-1960 reduziert wird.
In den vergangenen 20 Jahren wurden in
Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt
durch den Bau von Baumrabatten und
den Einbau von Giessleitungen umfang-
reiche Standortverbesserungen der bis

Parkieren
Der Autofahrer sollte sich abgewöhnen,
sein Auto unmittelbar auf die unge-
schützte Baumscheibe neben einem
Baum zu parkieren.

Hunde
Die Hundehalter können dazu beitra-
gen, dass sich ihre Tiere in der Strassen-
schale versäubern.

Baumpatenschaft
Rund 1200 Bäume werden einzeln von
Baslern betreut. Die Aktion läuft immer
noch; 9000 Bäume warten noch auf
einen Paten. Gerade im Sommer ist es
für den Baum sehr wichtig, dass er regel-
mässig genügend Wasser erhält.

Die Aktion läuft weiter!
Tel. 25 40 11 gibt Auskunft

Erweiterung der Begrünung der Baumrabatte am
Oberen Rheinweg.

Sommerflor für den Patenbaum

Die folgenden Sommerflorarten gedei-
hen unter einem Baum recht gut:

Ringelblume
Studentenblume
Wicken
Kapuzinerli
Petunie
Fleissiges Lieschen
Präriemalve
Habichtskraut
Salvie

pibs:
Werden die abgestorbenen Strassenbäu-
me laufend ersetzt ?

H.B.:
Ja. Grundsätzlich werden alle Strassen-
bäume wieder ersetzt.

pibs:
Wieviel kostet eigentlich ein neuer Stras-
senbaum?

H.B.:
Die Kosten hängen natürlich von der
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Baumgrösse ab. Wir verpflanzen die
Strassenbäume mit einem Stammum-
fang von etwa 20 cm. Die Baumkosten
belaufen sich auf Fr. 200.- bis Fr. 500.-;
dazu kommen noch die Pflanzarbeiten,
welche etwa einen gleich grossen Betrag
ausmachen. In der Regel muss das Erd-
reich ausgetauscht werden. Alles in al-
lem, ohne Tiefbauarbeiten, also ca.
Fr. 1000.-.

pibs:

Im Sommer misst man in einer mit Bäu-
men bestandenen Strasse tiefere Tempe-
raturen als auf unbewachsenen Flächen.
Neben dem ästhetischen Wert von Bäu-
men geben sie vielen Tieren einen Le-
bensraum. Es leben z.B. weit mehr Vögel
in der Stadt, als man allgemein an-
nimmt.

pibs:
Gibt es Möglichkeiten, den Strassen-
baumbestand zu erweitern ?

Was leistet ein Baum bei uns in der Stadt? H.B.:

H.B.:
Ein Baum nimmt Staub und Schadstoffe
in seine Blätter auf und wirkt dadurch
als Filter - die Luftqualität verbessert
sich. Die Blätter nehmen Kohlendioxid
auf und geben Sauerstoff ab. Durch die
Verdunstung von Wasser im Sommer er-
höht ein Baum die Luftfeuchtigkeit sei-
ner Umgebung, was einen Kühleffekt
bewirkt.

Langfristig bestehen bei der Stadtgärtne-
rei Pläne, baumlose Strassen nach Mög-
lichkeit zu begrünen. Wenn also eine
Strasse korrigiert wird oder wenn Profil-
änderungen vorgenommen werden,
dann besteht eine Chance, dass der
Baumbestand erweitert wird.

pibs:

Herr Bühler, wir danken Ihnen für das
Gespräch.

Die Disziplinarkommission
Die gesetzlichen Grundlagen für Zusam-
mensetzung und Tätigkeit der Diszipli-
narkommission (DK) finden sich im
Beamtengesetz (insbesondere § 43 und
ff.) und in der Verordnung betr. die
Wahl und Organisation der Disziplinar-
kommission. Die DK hat zwei Funktio-
nen: Sie untersucht Disziplinarverstösse,
d.h. in der Sprache des Beamtengesetzes
(§ 43): Schuldhafte Verletzungen der
Dienstpflichten durch Beamte oder An-
gestellte. Alsdann begutachtet sie Be-
schwerden von Beamten und Angestell-
ten über ihre dienstlichen Verhältnisse
(§ 23 Beamtengesetz), welche auf dem
Rekursweg an den Regierungsrat gelan-
gen. Die DK wird ausschliesslich auf
einen entsprechenden Auftrag des Re-
gierungsrates hin tätig. Sie ist Untersu-
chungs- und Antragsinstanz, trifft also
selbst keine Entscheide, sondern stellt
dem Regierungsrat Antrag über die aus-
zufällende Disziplinarstrafe. Der Regie-
rungsrat ist an den Antrag der Diszipli-
narkommission nicht gebunden, son-
dern entscheidet frei.
Die Erfahrung zeigt, dass Dienstpflicht-
verletzungen in allen denkbaren Formen
vorkommen können. Als disziplinar-
rechtliche Tatbestände erfasst werden
z.B. finanzielle Unkorrektheiten wie Be-
trug, Diebstahl und Veruntreuung;
Nichteinhaltung der Arbeitszeit oder
auch unkorrektes (flegelhaftes) Verhal-
ten am Arbeitsplatz; Verstoss gegen
Dienstvorschriften oder Nichteinhal-
tung von Dienstanweisungen u.a.
Seit je hat die Disziplinarkommission
überall dort einen strengen Massstab an-
gesetzt, wo durch eine Dienstpflichtver-
letzung die Integrität und Vertrauens-
würdigkeit eines Staatsangestellten der
Öffentlichkeit gegenüber in Frage ge-
stellt wurde.
Das ist insbesondere dann der Fall,
wenn Mitarbeiter ihre Stellung und ihre
oft damit verbundenen verschiedenartig-
sten Einflussmöglichkeiten zu ihrem per-
sönlichen Vorteil missbrauchen statt die-
se zu jenem der Verwaltung zu nutzen; so

z.B. wenn anvertraute Gelder oder ande-
re Werte veruntreut werden oder wenn
Mitarbeiter sich durch Annahme von
Geschenken erpressen lassen.
An dieser Stelle darf jedoch - dies zeigen
die Erfahrungen - den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der öffentlichen Ver-
waltung ein durchaus gutes Zeugnis aus-
gestellt werden, haben sich doch die
diesbezüglichen Verfehlungen bis anhin
in einem erfreulich bescheidenen Aus-
mass gehalten.
Zur Durchführung ihrer Untersuchun-
gen hat die DK die Befugnisse eines
Staatsanwalts und sie kann überdies -
wenn es die Verhältnisse erfordern -
beim Ersten Staatsanwalt ordentliche
Untersuchungsbeamte zur Mithilfe an-
fordern. Der betroffene Mitarbeiter
kann für die Verhandlung vor der Diszi-
plinarkommission einen Rechtsbeistand
beiziehen, wobei nur Anwälte, dem Be-
troffenen nahestehende Personen oder
Personalvertreter zugelassen sind.
Die DK hält ihre Sitzungen nach Bedarf
ab. Durchschnittlich hat sie im Jahr 4-5
Fälle zu behandeln. Sie wird vom Regie-
rungsrat auf seine Amtsdauer (d.h. für 4
Jahre) gewählt und setzt sich aus einem
Präsidenten, zwei Mitgliedern, zwei Sup-
pleanten (Ersatzleute) und einem Sekre-
tär zusammen. Die Mitarbeiter der öf-
fentlichen Verwaltung können nicht
Mitglieder der Kommission sein, wohl
aber Sekretär der DK. Die Kommission
ist paritätisch zusammengesetzt. Die
Wahl je eines Mitgliedes und eines Sup-
pleanten erfolgt auf Vorschlag der Perso-
nalverbände. Zurzeit setzt sich die DK
wie folgt zusammen:

Präsident:
Dr. Hannes Baumgartner, Advokat
und Notar

Mitglieder: Suppleanten:
Georg Gantenbein Dr. Alfred Hartmann
Dr. Peter Büchi Dr. Hans Schäfer

Sekretär:
lic. iur. François Hänggi

Grosstelefonzentrale
Kantonale Verwaltung

Am 1. Juni 1980 sind es genau 5 Jahre
her, seitdem die Grosstelefonzentrale
unserer «Kantonalen Verwaltung» im
Souterrain des Weissen Hauses am
Rheinsprung 18 in Betrieb genommen
wurde. In dieser kurzen Zeit wurden die
3000 Anschlüsse restlos alle in Betrieb
genommen, so dass wir bereits heute kei-
ne einzige neue Amtslinie mehr vergeben
können.
Gestartet haben wir mit etwa 2500 inter-
nen Anschlüssen. Etwa 500 Linien blie-
ben «auf Reserve». In diesen kurzen 5
Jahren sind nun aber alle Reserve-Linien
auch noch in Betrieb genommen wor-
den. Den Löwenanteil an dieser Erweite-
rung stellten Zivilstandsamt und Sani-
tätsdepartement, die vor rund 2 Jahren
auf die Grosstelefonzentrale umgeschal-
tet wurden.
Es ist klar, dass diese Erweiterungen
auch die Zahl der täglichen Anrufe um
mindestens 20-25% ansteigen Hessen. Im
letzten, sehr harten Winter spürten wir
zusätzlich die Zunahme der Arbeitslo-
sen, die über die Zentrale recht intensiv
das Arbeitsamt verlangten. Da dies oft
Leute sind, die selten mit der Verwaltung
zu tun haben, erzählten sie vorerst der
Telefonistin eindrücklich von ihrem
Schicksal, in der Hoffnung, dass dann
gerade die erste Gesprächsverbindung zu
dem für sie kompetenten Sachbearbeiter
des Arbeitsamtes führe.
Erfreulicherweise konnten wir im Januar
1985 sogar eine junge Dame, die die Te-
lefonistinnenlehre bei der Sehbehinder-
tenschule absolvierte, als Praktikantin
einarbeiten für die praktische Prüfung,
die sie erst kürzlich mit einem «sehr gut»
bestanden hatte. An ihrem Arbeitsplatz
waren nur unwesentliche Veränderun-
gen nötig; Vergrösserung der eigenen
Verzeichnisse und des gelben internen
Nachschlagwerkes. Ihr Bildschirm wur-
de auf einem beweglichen Schwenkarm
plaziert.
Einmal mehr darf den meisten Verwal-
tungsangestellten attestiert werden, dass
sie im Kontakt mit unserer Zentrale ver-
ständnisvoll und informationsbereit ein-
gestellt sind.
Pannen werden immer seltener. Der
Kontakt mit dem Störungsdienst der
PTT klappte vorzüglich. Allen, die uns
im Interesse der Sache die Arbeit erleich-
tern, danke ich bestens - auch im Namen
meiner Kolleginnen.

Hedy Streicher-Rohrbach
Leiterin der Grosstelefonzentrale
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PIBS-MÄRTI
Für die Mitarbeiter von

BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von BASEL-STADT
gratis zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Text maschinenge-
schrieben oder Blockschrift mit folgen-
den Angaben:
1. Name, Vorname, Adresse, Tel.-Nr.
2. Arbeitsort
3. Kurztext
Einsenden an Redaktion pibs, Postfach,
4005 Basel.
Schlecht lesbare Inserate können nicht
veröffentlicht werden.

Zu verkaufen

Ölbild, 40 x 50 cm, von Kunstmaler, Su-
jet Stadbild, Preis nach Vereinbarung.
Tel. 43 85 15

Schönes Hauszelt (4-5 Personen), Preis
nach Absprache;
l kl. Camperzelt, neu, Fr. 40.-;
l Lederjacke, Gr. 36/38, wie neu,
Fr. 40.-.
Tel. G 21 82 32, P 98 63 89

Brautkleid, Gr. 38/40, mit 3/4-Ärmel,
Rüschen, Fr. 280.-, gratis Handschuhe,
Täschli, Kopfputz.
Tel. 43 34 57 (über Mittag)

Schreibtisch, Eiche dunkel, um 1900, mit
Sessel, evtl. Tischchen rund und 2 Sessel
passend, zusammen Fr. 1200.-;
Nachttisch, Bauernmalerei, Fr. 250.-;
Klavierstuhl, Fr. 250.-.
Tel. 50 01 60 (abends)

l gold. Kreuz, 18 et,
Filigran- Handarbeit, Italien um 1800.
Fr. 1800.-
Tel. 25 85 52

Schwedischer Hochwebstuhl
(Bild-, Gobelin-Technik), ungebraucht,
VP Fr. 400.-.
Tel. 32 73 06

Hauszelt Hawai, 5 Plätze, 480/435 cm,
Böden, Luftmatratzen und Zelt ca.
Fr. 400.-.
Tel. 65 46 68

Neues Geschirr Boutique Danoise
Fr. 250.- (NP Fr. 750.-), öteilig.
Tel. G 21 89 40

Chef-Biirostuhl, Hochlehner aus feinem,
schwarzem Leder, günstig.
1 Damen- und l Herrenvelo, je Fr. 150.-.
Tel. 42 05 59 (ab 18.00 Uhr)

Aus Nachlass: l Damen-Wintermantel,
Gr. 48, beige, nie getragen, Fr. 200.-
(Neuwert Fr. 600.-);
2 Damen-Regenmäntel, Gr. 48, dunkel-
blau und schwarz, neuwertig, je
Fr. 100.-.
Tel. 42 05 59 (ab 18.30 Uhr)

Akadiane (Camionnette), «Döschwo»,
Modell 1980, km 74 000, Fr. 3800.-.
Tel. 21 84 17

Zweierkanadier (4,58 m x 0,80 m), oran-
ge, ink. Zubehör, bester Zustand;
Antiker Louis-Philipp-Spiegelschrank,
Nussbaum, 2,40 m hoch, l m breit,
50 cm tief.
Tel. 26 39 38

Modell-Segelschiff Cutty Sark,
78cmx 110cm, Fr. 300.-.
Tel. 23 43 01

Märklin Lok (Krokodil), Spur l grün,
Fr. 1450.-.
Tel. 43 36 36 (ab 18.00 Uhr)

Esszimmer Nussbaum, Spezialanferti-
gung, ausziehbarer Tisch bis 10 Perso-
nen, 6 gepolsterte Stühle, Büffet Länge
240cm, Höhe 90cm, Tiefe 57cm,
Fr. 1500.-.
Tel. 42 48 73 (ab 19.00 Uhr)

Surfbrett «Mistral competition» 1983,
für Anfänger bis mittlere Surfer geeig-
net, Fr. 900.- inkl. Segel.
Tel. 22 06 18 (ab 19.30 Uhr)

Filmausrüstung Super 8, komplett, Film-
kamera Ricoh, Stativ, Filmprojektor,
Filmbetrachter, 2 Filmschneidegeräte u.
div. Material, total ca. Fr. 480.-.
Tel. 25 28 11

Antiker Atlas (Stahlstiche), Fr. 200.-;
Kaffeereibe Migros, Fr. 40.-
2 Lithos naive Malerei (Keller, ex libris),
Fr. 500.-.
Tel. 39 73 94

Für Kinderzimmer oder Studio:
2 versch. Elementteile mit Schubladen
und Türen, pass. Bett dazu mit Schubla-
de für Bettzeug/Spielsachen, orange/
dunkelbraun, Fr. 450.-.
Tel. 65 51 91 (nachm.)

Schönes Mädchenvelo Condor,
3-Gang. Für 8-13 J., Fr. 150.-.
Tel. 38 69 81

blau,

4 Stadtansichten von Basel (Emanuel Bü-
chel 1750) in Goldrahmen.
l L.-Ph.-Stuhl, Kerzenleuchter, Messing-
laterne, Orientteppich.
Tel. 83 48 78

Tourenskischuh «Hanwag», Gr. 10'/2,
5mal getragen. Fr. 250.- (neu Fr. 380.-).
Tel. 25 94 68 (abends)

Fiat 132 A2, blau, 2 l, Jg. 77, MFK Juli
84, 100 000 km, VB Fr. 4500.-.
Tel. 57 88 22 (abends) oder 83 17 71

Kinder- und Sportwagen, noch wie neu, 2
Jahre alt, Fr. 200.-.
Tel. 25 88 49 (int. 14)

Transportsack, Segeltuchstoff «Schot-
tenmuster», sehr solid, 95 cm lang,
Lederboden 0 40 cm, neuwertig,
Fr. 60.-.
Tel. 54 22 29

National Geographics, Jhrg. 1957-1974 in
Leder gebunden, günstig abzugeben.
Tel. morgens (ausser Mo.) 26 26 26 (int.
281) oder abends 54 06 84

Dreiteiliger Kinderwagen mit heraus-
nehmbarer Tragtasche und als Sportwa-
gen umbaubar. Bordeaux-farbiger Cord-
stoff. Sehr guter Zustand. Fr. 220.-
Tel. 39 85 52

Suzuki GT 125-X4, Jg. 1982, 3000km,
VB Fr. 1900.-; sehr guter Zustand.
Tel. 2691 10

Brautkleid Pro Nuptia, Gr. 34/36,
Fr. 400.-.
Tel. 32 74 50

Zu kaufen gesucht
Waschmaschine, gut erhalten, von vorne
einfüllbar;
Klavier, Aquarium, Einrad für die Schu-
le: wenn möglich gratis.
Tel. 85 02 61

Hochstuhl (evtl. 2teilig)
Buggy (neuwertig).
Tel. 32 74 50

Zu vermieten

Lenz b/Lenzerheide: Ferienwohnung. Ge-
mütl. Stube, Küche, 2 Schlafzimmer, je
mit Bad/WC.
Tel. 081/7l 1747(Simeon)

Provence: Haus mit Garten, ruhig gele-
gen, ideal zum Wandern. 4-6 Personen.
Fr. 500.-. Ausserhalb BS-Schulferien
frei.
Tel. 63 39 86

Adelboden, in freistehendem Haus ab
11.8.85 3-Zimmer-Wohnung mit allem
Komfort (4 Betten).
Tel. 033/73 1785

Wiler, Lötschental: Ferienwohnung in
Holzhaus mit Komfort, 4 Zimmer und
Bad, bis 6 Betten, Balkon.
Tel. 507633

Wissen Sie, dass 1984...

...die Betriebslängen der BVB insgesamt
116,7 km betrugen und sich auf die ver-
schiedenen Fahrzeuge wie folgt aufteil-
ten: Tram 61 km, Trolleybus 12,5 km,
Autobus 43,2 km?

...mit einem Personalbestand von 1046
Mitarbeitern die BVB 101,8 Millionen
Personen beförderten?

...die Fahrleistung 19 832 703 Wkm (Wa-
genkilometer) betrug?

...die BVB total 22 Linien betrieben:
Tram 10, Trolleybus 3, Autobus 9?

...der Motorfahrzeugbestand im Kanton
Basel-Stadt 64 253 Fahrzeuge aufwies?

...die Gewinn- und Verlustrechnung der
BVB einen Nettoverlust von 12,4 Mil-
lionen Franken betrug?

Bürospruch: «Der Student studiert, der
Arbeiter arbeitet, der Chef cheffeit.»
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FORUM-REAKTIONEN
Vivisektion

Antwort auf die Leserzuschrift von Frau
M. Ulmann (pibs Nr. 53)

Die Frage, ob die medizinisch-biologi-
sche Forschung an den Universitäten
und bei der Industrie weitergehen soll
oder nicht, ist ein viel zu ernstes und
weittragendes Problem, als dass man
Unkenntnis und Unwahrheiten im
Raum stehen lassen dürfte.
Frau Monika Ulmann machte im pibs
Nr. 53 vom Februar 1985 einige Bemer-
kungen zu meinem Aufsatz in der Ok-
tober-Nummer von 1984. Ich habe
nichts gegen Kritik einzuwenden, ich
entnehme ihr gerne das Positive, aber
was nicht stimmt, erlaube ich mir, ins
richtige Lot zu rücken.

1. Zunächst zu den «am Tier getesteten
Medikamenten»: Ich gehe mit Frau
Ulmann einig, dass auch diese Medi-
kamente nicht immer über alle Zwei-
fel erhaben sind. Jeder verantwor-
tungsbewusste Forscher weiss, dass
die im Tierversuch gewonnenen Er-
kenntnisse nicht vorbehaltlos auf den
Menschen übertragbar sind. Je mehr
Fortschritte die biologische For-
schung macht, desto mehr lernt man
auch die tierartlichen Unterschiede im
Detail kennen: Für die Erforschung
z.B. der Parkinson'schen Krankheit
eignen sich kleine Nagetiere nur teil-
weise, weil der Mensch über Hirnteile
verfügt, die bei Ratten fehlen. Ähnli-
che Verhältnisse liegen u.a. auch im
Immunsystem vor. Wer sich dessen
bewusst ist, handelt wissenschaftlich,
und das abgegriffene Schlagwort «un-
wissenschaftliche Aspekte der tierex-
perimentellen Forschung» wird ge-
genstandslos.

2. Die Zusammensetzung der basel-städ-
tischen Tierversuchskommission ist in
§ 11 der kantonalen Tierschutzverord-
nung vorgeschrieben:
2 Vertreter der medizinischen Fakul-
tät
2 Vertreter der phil.-naturw. Fakultät
2 Vertreter von Tierschutzorganisatio-
nen
l Vertreter der pharmazeutischen In-
dustrie
der Kantonstierarzt als Präsident von
Amtes wegen.

Als 1982 die seit 1941 existierende
Tierversuchskommission um 2 Mit-
glieder erweitert wurde, war ein Ver-
treter der Tierschutzorganisationen
und der Vertreter der pharmazeuti-
schen Industrie zu wählen.
Frau Ulmann irrt sich, wenn sie
meint, es seien zwei Tierschutz-Vertre-
ter zu wählen gewesen. Und wenn die
Regierung es nicht für richtig erachtet,
in eine basel-städtische Kommission
einen in einem Nachbarkanton wohn-
haften und auch ausserhalb des Kan-
tons Basel-Stadt arbeitenden Human-
oder Veterinärmediziner zu wählen,

mission und ein Departement For-
schung gab es auch noch nicht. Die
kantonale Kommission zur Kontrolle
des wissenschaftlichen Tierversuchs
hatte aufgrund der damaligen Verord-
nung nur die Aufgabe, die Haltung
und den Umgang mit Versuchstieren
zu überwachen und Mängel der Kura-
tel der Universität zu melden; das Ein-
greifen in Versuchsvorhaben war aus-
drücklich ausgenommen. Sobald die
Kommission von den Verbrennungs-
versuchen Kenntnis erhielt, nahm sie
- ausserhalb ihrer Kompetenzen - mit
dem zuständigen Forscher Kontakt
auf und sorgte für sofortigen Abbruch
der Experimente. Das passierte wohl-
verstanden vor ca. 10-12 Jahren, als
das Tierschutzgesetz noch in weiter
Ferne war. Die heutige Ethische Kom-
mission würde solche Versuche nicht
befürworten und hat dies auch nie ge-
tan, und unser Amt würde solche Be-
willigungen nicht erteilen.

Dr. med. vet. R. Ernst

so ist dagegen sicher nichts einzuwen-
den. Gewählt wurde ein Vertreter der
Schweizerischen Vereinigung «Ärzte
gegen Tierversuche», der in Basel
wohnt und arbeitet.

3. Der Ethischen Kommission des De-
partements Forschung des Kantons-
spitals Basel wirft Frau Ulmann vor,
unter ihrem Banner würden Tiere le-
bendigen Leibes in Brand gesteckt.
Diese Unterschiebung ist ein grobes
Stück. Die Tatsachen haben ein ande-
res Gesicht: Ende der 60er und an-
fangs der 70er Jahre passierten mehre-
re schwere Flugzeugunfälle mit dut-
zenden, sogar hunderten von Brand-
geschädigten. Ein Forscher an der me-
dizinischen Fakultät befasste sich mit
dem Problem der Linderung der Fol-
geschäden von Brandverletzungen
und setzte bei Mäusen in Narkose
Hautverbrennungen. Zu jener Zeit
existierte noch keine Ethische Kom-

3. Doppeltennis-Turnier
Der Tennis-Club Polizei Basel führt auf seiner Anlage in Duggingen das 3. Doppel-
tennis-Turnier für Basler Staatsbedienstete durch.

Zeit: Samstag, 28.9., und Sonntag, 29.9.1985

Ort: Tennisanlage «Wiedenmatt» des TC Polizei Basel.
Strecke: Hauptstrasse Asch - Grellingen, linksseitig.

Konkurrenzen: Damendoppel, max. 16 Paare
Herrendoppel, max. 32 Paare
für C- und D-Spieler/innen, C-Spieler mit D-Spielern

Nenngeld: Fr. 12.-pro Spieler/in

Turnierleitung: Werner Raschle, Spielleiter TC Polizei
Im Spitzenhägli 2,4104 Oberwil
Tel.P:303735, G: 21 7250

Meldeschluss: 10.9.1985, Anmeldung gilt erst nach Eingang des Nenngeldes

Auslosung: 17.9.1985, 19.00 Uhr, im Clubhaus TC Polizei

Anmeldung: Anmeldungen können mit angefügtem Talon beim Spielleiter ange-
fordert werden

Spielzeit: Erste Spielzeit wird schriftlich mitgeteilt

Partner: Einzelanmeldung möglich, Partner kann zugelost werden

Anforderung von Anmeldungen

Name und Vorname

Strasse

PLZ/ Wohnort

Anzahl Talons

Einsenden an Spielleiter
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«Staats-Restaurants»
Der Kanton Basel- Stadt besitzt einige Restaurants, pibs stellt sie hier vor und publiziert gleichzeitig jeweils ein Menü (Fotos Niggi
Bräuning).

Rest. Rössli Augst Rest. Rialto Basel Rest. Sporthalle St. Jakob Basel
Bouillon, gem. Salat, Kalbssteak-Estra- Suppe, Wienerschnitzel, Pommes frites, Spaghetti-Teller «Joggeli»
gon, Gemüse, Nudeln, frischer Fruchtsa- Gemüse, Vacherin glacé
lat

lt. > S»
Rest. Solitude Basel Rest. Zem alte Bäsestil Basel Rest. Kornhaus Basel
Les Medaillons de Veau Sicilienne, Ri- Teigwaren an Pilzen, Rumpsteak mit fri- Käs-Schnitte «Kornhus»
sotto au Vin blanc schem Gemüse, Dessert

Rest. zum Wiesengarten Basel Rest. Blauen Reben Blauen Rest. «Al Grifone» Basel
Gemüsesuppe, Kalbsragout «Chas- Suppe, Kalbs- und Schweinebraten, Passato di pomodoro, Calamari alla Ro-
seur» Frischeiernudeln, Mischsalat, Croquettes, Gemüsegarnitur, Salat (Tel- mana, Insalata mista, Scaloppina al h-
Coupe «Maison» lerservice) mone, Bavettine al burro, Gelato alla

mela

Rest. Volkshaus Basel Landgasthof Brohus Bettingen
Minestrone, Schweinsbraten, Rotkraut, LAND-Z'MORGE
Kartoffelstock vielseitig, urchig, gluschtig

*


