Arbeitsalltag in den Tropen
9:

Als am Völkerkundemuseum angestellte Ethnologin hielt sich Dr. Brigitta Hauser-Schäublin im Herbst
des vergangenen Jahres in einem
Dorf der Abelam-Bevölkerung in
Papua Neuguinea auf. Die pibs-Redaktion wollte wissen, wie ein Arbeitsalltag dort aussieht. Hier ist der
Bericht.
Es ist noch nicht hell. Meine Nachbarn sind schon aufgestanden.
Durch die Spalten unserer Hüttenwand sehe ich bereits ein Feuerchen
flackern. Kinder springen spielend
um unsere Hütte und rufen sich zu.
An ein Weiterschlafen ist nicht mehr
zu denken. Ich schaue auf die Uhr:
Zehn Minuten vor sechs; ich drehe
mich auf die andere Seite. Die Hütte
schwankt dadurch leicht, denn sie
steht auf Pfählen. Es wird heller:
Unsere Kleider, die an einem Nagel
am Dachbalken hängen, sind nun erkennbar. Aus der Nähe von Linas
Haus hört man jemanden Holz spalten; die tägliche Arbeit hat begonnen. Da dringt Linas Stimme an
mein Ohr: «Nyine, barkya nyine?»
Und eine Frauenstimme antwortet,
ihr Sohn habe Malaria und komme,

Mit weisser Erdfarbe und einer Vogeifeder
gibt der Künstler die Hauptlinien einer grossen Malerei vor, die im Völkerkundemuseum
nach dem Umbau ausgestellt sein wird. Assistenten helfen ihm beim Ausmalen.
Fotos: J. Hauser

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

Rückwirkender
Teuerungsausgleich
Die Nachzahlung für 1980 beträgt
2,2% (Ausgleich des teuerungsbedingten Kaufkraftverlustes).
Sie erfolgt mit dem FebruarZahltag und darf den sich im
2. Maximum der Lohnklasse 15
ergebenden Betrag nicht überschreiten.
holen wollen. Das Wasser im Teekessel beginnt zu summen. Jetzt sehe
ich die Frau, die vorhin mit Lina gesprochen hat. Sie hat sich vor einer
Hütte schräg vis-ä-vis von uns niedergelassen, genau so, dass sie sieht,
was ich alles tue. Endlich kocht das
Wasser, und mein Mann und ich beginnen den angerührten Kaffee zu
schlürfen und Biskuits (in Ermangelung von Brot) zu knabbern. Aber
jetzt steht die Frau schon unten an
der Leiter und ruft mir, ich solle ihrem etwa sechsjährigen Sohn Medizin geben. Er war schon gestern wegen Malaria hier. Da er die Tablette
nicht schlucken will, zerbröckle ich
sie und rühre sie in einem Löffel mit
Wasser an. Der Knabe hat sich am
Bein der Mutter festgeklammert; sie
redet auf ihn ein, es sei nur pures
Wasser, das ich ihm geben wolle. Er
öffnet zaghaft den Mund, ich schiebe den Löffel hinein und im nächsten Augenblick kommt alles in einem Strahl zurück. Beim zweiten
Anlauf schluckt der Knabe die Medizin. Die beiden Mädchen, nun mit
den gefüllten Eimern auf dem Kopf,
sind unterdessen zurückgekehrt und
warten auf die Bezahlung. Das eine
möchte ein Stück Seife, das andere
Zündhölzer haben. Treppauf, treppab. Ich schwitze bereits, obwohl das
Thermometer erst 26 Grad anzeigt.
Die Kaffeetasse ist noch immer halb
gefüllt, das Biskuit nur angeknabbert. Aber mein Mann hat sein Frühstück beendet. Im rechten Augenblick, denn der Chefmaler einer Malerei, die im Völkerkundemuseum in
Basel einmal ausgestellt werden soll,
ist eingetroffen und wartet darauf,
dass mein Mann ihm die Erdfarben,
die wir nachtsüber in unserem Haus

aufbewahrt haben, herausgibt und
das Plastikdach, mit dem wir die vor
ein paar Tagen begonnene, inzwischen fast fertiggestellte Malerei zugedeckt haben, wegnimmt. Doch dazu sind sechs bis acht Männer notwendig, denn die Malerei auf Palmblättern ist gross und das Dach entsprechend lang. «Macht endlich»,
ruft er nun ungeduldig, weil wir immer noch damit beschäftigt sind, genügend Leute aufzutreiben, «die
Sonne ist aufgegangen, ich möchte
mit dem Malen beginnen.» Endlich
haben wir das Regendach auf die
Seite geschafft. Ich setze mich, bereits zum ersten Mal müde, auf
einen Baumstamm. Es ist gerade erst
sieben Uhr.
Mit sicherem Strich führt er die Vogelfeder, die er in weisse Erdfarbe
getaucht hat, über die schwarz grundierte Malunterlage und gibt damit
die Hauptlinien für ein grosses Gesicht vor. Mehrere Helfer und Assistenten stehen bereit, um mit Rot
und Gelb nach Anweisungen des
Meisters die weissen Linien zu ergänzen. Mein Mann filmt den ganzen Ablauf; gemeinsam fragen wir
nach Namen und Bedeutung der
Muster, damit später Museumsbesucher die Malerei nicht nur schön finden, sondern sie auch verstehen können.
Eine Frau ruft mich von jenseits des
Blätterzauns, der den ganzen Bezirk,
in welchem die Männer mit der Malerei beschäftigt sind, umgibt. Frauen und Kindern ist der Zutritt
strengstens verboten, denn es handelt sich dabei um etwas Geheimes,
den Männern Vorbehaltenes. Die
Frau gibt mir ein Bündel Blattgemüse, um das ich sie gebeten hatte. Am
Abend des vorangegangenen Tages
hatten mir die Maler nämlich gesagt,
dass sie zwar während der Maltage
essen wollten, jedoch keine Nahrung, die irgendeine Frau zubereitet

habe. Eigentlich sei es den Malern
verboten, Essen von Frauen, die sie
nicht kennten, anzunehmen. - Gestern hatten mir mehrere Frauen
beim Kochen geholfen, und heute
nun soll ich auf Wunsch der Künstler allein das Essen zubereiten. Aus
diesem Grund hat mir die Frau Gemüse gebracht. Ich beginne Yamsknollen (kartoffelähnliche Feldfrüchte) zu schälen, halbiere und
viertle sie, lege jeweils eine Lage
Blattgemüse dazwischen, giesse ein
wenig Wasser dazu. Drei grosse
Töpfe fülle ich damit; einen nach
dem ändern - der Petrolkocher hat
nur eine Flamme - stelle ich aufs
Feuer. Sobald die erste Portion gar
ist, «serviere» ich sie in einer grossen
Schüssel - und eins, zwei ist sie bereits leer.
Von ausserhalb der Umzäunung ruft
mich wieder eine Frau; sie bringt ein
Mädchen mit einer alten, immer wieder aufgekratzten Wunde. Ich desinfiziere und verbinde sie. Mit dem
Fotoapparat kehre ich zu den Malern zurück, um die einzelnen Stadien der Malerei festzuhalten. UnDie Malerei ist - in Elemente zerlegt - transportbereit. Im Hintergrund: das Plastikregendach.

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

terdessen ist schon Mittag vorbei,
und uns kleben die Kleider am Leibe.
Erst als die Dämmerung hereinbricht, legen die Maler die Vogelfedern auf die Seite. Wir decken das
Kunstwerk mit dem Plastikdach zu.
Nun geht es im Eilschritt den waldigen Abhang hinunter zu unserem
«Badezimmer», das aus einem Wasserloch und einer Kokosschale besteht. Mit der Kokosschale übergiessen wir uns, seifen uns ein und waschen mit ein paar Schalen Wasser
den Schaum ab. Herrlich erfrischend ist so eine Dusche! Langsam
(um erneutes Schwitzen zu vermeiden) klettern wir den immer dunkler
werdenden Wald hinauf. Nun noch
das Nachtessen zubereiten, essen,
und dann will uns ein alter Mann
von der Zeit berichten, wie es war,
als er - noch vor dem Zweiten Weltkrieg - in einer Goldmine in einem
ändern Teil Neuguineas gearbeitet
hat. Gegen zehn Uhr abends verabschiedet er sich - und ausgestreckt
unter unserem Moskitonetz fallen
uns dann sofort die Augen zu.

Rundschau
Das Handbuch für das Formular

Gesucht:
Helfer in die PUK

von Willi Schneider

Das Personalamt hat soeben ein
rund siebzigseitiges Handbuch herausgegeben, das A n Weisungen an die
Schulsekretariate enthält. Diese umfangreiche Wegleitung soll die Sekretariate in die Lage versetzen, das
IPIS-Formular Nr. 19 richtig auszufüllen. Das Formular selber umfasst
eine Seite im Format A4. Es enthält
allerlei Rubriken, Kästchen zum Ankreuzen und einen Raster, der mit
Zahlen auszufüllen ist. Anlass zum
Ausfüllen des Formulars Nr. 19 besteht immer dann, wenn ein Lehrer
ausfällt und ein Vikar kurzfristig
einspringen muss, um eine Schulstunde oder deren mehrere zu erteilen.
Die Frage, die man nicht unterdrükken kann, lautet: Warum muss für
eine so schlichte Verrichtung, wie sie
das Ausfüllen eines Formulars bedeutet, ein siebzigseitiger Lehrgang
absolviert werden?
Verwaltungsunkundige würden wohl
als erstes vermuten, dass hier wieder
einmal St. Bürokratius sein Unwesen getrieben habe.
Verwaltungskundige weisen demgegenüber darauf hin, dass es weit
mehr als siebzig Möglichkeiten gibt,
besagtes Formular falsch auszufüllen. Und jede falsche Eintragung hat
zur Folge, dass der Vikar nicht den
richtigen Lohn für seine Stunden
ausbezahlt erhält. Die Ermittlung
des richtigen Lohnes indessen erfordert sorgfältige Abklärung von Talsachen. Da muss man wissen, welche
Ausbildung der Vikar mitbringt, wie
sein Beschäftigungsgrad ist, wenn er
nicht vikariert, wie es sich mit seinem Zivilstand verhält, welcher Art

und an welcher Stufe seine Schulstunden sind und in welcher Fächergruppe sein Fach eingeteilt ist.
Nichts wäre verfehlter, als anzunehmen, dass Unterricht gleich Unterricht sei. Ob man 11jährige oder
17jährige im Turnen unterweist, ist
lohnmässig nicht das gleiche. Werken hat nichts mit Handarbeit zu
tun, Kunstbetrachtung ist nicht das
gleiche wie Zeichnen. Alle diese feinen, von einer Grossratskommission
seinerzeit in langwieriger Arbeit entwickelten und begründeten Unterschiede werden vom Formular getreulich erfasst.
Das Formular will auch wissen, ob
der vertretene Lehrer wegen Krankheit, Betriebsunfall, Nichtbetriebsunfall oder wegen der Sitzung einer
Behörde ausgefallen ist. Für den
Computer ist es dann eine Kleinigkeit, nach kurzem Rasseln eine Zusammenstellung der verschiedenen
Stellvertretungsgründe
auszuwerfen. Damit dient das Formular dem
Zwecke, den Bestand an transparenten Informationen zu vergrössern.
Das steht jeder Verwaltung wohlan.
So führt nähere Betrachtung des
Formulars IP1S 19 zum Ergebnis,
dass das Handbuch notwendig ist,
und beide Dokumente sind keineswegs A usgeburten einer Überverwaltung, sondern Vollzug gesetzlicher
Regelungen und darüber hinaus
Verdichtungen von Tugenden. In ihnen steckt die baselstädtische Freude
an der Differenziertheit und das Bestreben, im Interesse der Gerechtigkeit alle Unterschiede zu erfassen
und in Lohnunterschiede umzurechnen. Da kann kein Handbuch dick
genug sein.

Freiwilligendienst in der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel
Die Idee, freiwillig und unentgeltlich
kranken Mitmenschen im Spital Hilfe zu leisten, kommt aus Grossbritannien und den USA.
Nach dem Vorbild der schon seit
längerer Zeit an verschiedenen
Schweizer Spitälern erfolgreich tätigen Freiwilligengruppen hat jetzt
auch die Psychiatrische Universitätsklinik Basel einen Freiwilligendienst
ins Leben gerufen.
Hier können freiwillige Helfer in der
Betreuung alterskranker Menschen
wichtige Aufgaben erfüllen.
Alte, hinfällige Personen sind nicht
mehr in der Lage, sich alleine zu beschäftigen, sie brauchen dazu Anleitung und Mithilfe.
Dem Pflegepersonal fehlt aber neben den pflegerischen Aufgaben die
Zeit dafür.
Mit diesen Patienten einfache Arbeiten auszuführen, zu singen, zu malen, sie auf Spaziergängen zu begleiten oder ähnliche Aktivitäten zu unternehmen, erfordert keine Spezialausbildung.
Die freiwilligen Helfer sollten jedoch einen regelmässigen Zeitplan
von 3 Stunden und mehr wöchentlich einhalten, um einen koordinierten Einsatz zu gewährleisten.
Wer Zeit und Freude am Umgang
mit Menschen hat und etwas Sinnvolles tun möchte, kann hier viel
Wertvolles leisten.
Wer sich als Helfer für den Freiwilligendienst in der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel melden möchte,
wende sich bitte an
Sr. Monika Kühne,
Telefon 578080, intern 2482.

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

Leserbriefe
Pensionierung...
und dann?
Es ist schon so: Die Verantwortung
des Staates seinen Mitarbeitern gegenüber endet nicht mehr am letzten
Arbeitstag. Wohl aus dieser — und
ähnlichen — Überlegungen hat unser Personalamt seit geraumer Zeit
damit begonnen, junge Pensionierte
nicht nur von ihren Diensten zu verabschieden, sondern sie an Kursen
auch noch bestmöglich auf ihren sogenannten dritten Lebensabschnitt
vorzubereiten.
Die dabei gesetzten Themen, von
fachlicher Prominenz vorgetragen,
erstrecken sich auf recht zahlreiche
Gebiete. Und nun erhebt sich heute
die Frage, ob überhaupt solches
Wissen und Können für unsere Pensionierten erstrebenswert, nützlich
und eventuell sogar noch ausbaufähig ist.
Diesbezügliche Recherchen bei Kollegen ergaben folgendes: Zwei Ausnahmen vorweggenommen. Der eine
Befragte hielt es nicht für notwendig, sich die Referate anzuhören;
dem ändern boten sie angeblich
nicht viel Neues. — Bei den meisten
aber waren die Seminare positives
Tagesgespräch. Es war ein besonderes Gefühl, einmal im Leben mit
ehemaligen Kollegen aus allen Departementen zusammenzukommen.
Da hat zum Beispiel einer, der doch
während Jahren des öftern die Telefonistin dienstlich beanspruchte,
diese endlich persönlich kennengelernt. Die meisten der Befragten
aber hielten die Zusammenkünfte
für interessant und erachteten diese,
jeder nach seiner Facon, in den
oder jenen Punkten sogar als sehr
nützlich.
Viele machten ärztliche, rechtliche
(AHV) oder speziell gelagerte Gründe geltend. Aber auch mehr oder weniger kleine Hin weise der Referenten
wurden aufgeschnappt. So zum Beispiel: Ja, das Wandern ist immer ein
Gewinn. Oder dann avancierten der
Pflanzplatz, der Sport oder andere
Besonderheiten plötzlich zum ersten
Hobby eines Pensionierten. Meistens richtete sich dies danach, ob
früher einer im Aussen- oder Innendienst beschäftigt war. Heute nun
sucht er den Ausgleich.
Aber auch Seniorenreisen oder Weiterbildung werden begeistert aufgezählt. Jeder willl nun eben sein Leben
hundertprozentig gemessen, und dazu ist jeder gutgemeinte Tip willkommen.
Wohl recht hatten diejenigen Freunde, die es bedauerten, dass Papa
Staat diesbezüglich nicht mehr tut.
Und wenn er nun während der Winterzeit seinen Ehemaligen geeignete
Räumlichkeiten zur Verfügung stel-

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

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

müssen ?
In den Paragraphen über die Witwenrente heisst es übrigens nirgends, dass eine Witwe keinen Anspruch auf eine Rente hat, falls sie
selber eine gutbezahlte Anstellung
besitzt und von ihrem Mann nicht
wirtschaftlich abhängig war ...
Und ich frage mich, warum ich mit
meinen Prämienzahlungen diejenigen der männlichen Versicherten zugunsten ihrer Frauen aufbessern
muss.
Dagegen protestiere ich in aller
Form.
B. H.
PS: Wie viele Frauen und emanzipierte Männer waren wohl in der
Kommission, die das neue PWWKGesetz geschaffen hat, und wie viele
ebensolche Zeitgenossen im Grossen
Rat, die diese Anachronismen genehmigt haben?

Stellungnahme der PK:
Die Antwort auf den Leserbrief
«Zweierlei Ellen» kann am deutlichsten durch den nachstehend auszugsweise wiedergegebenen Wortlaut des
Berichtes der Grossratskommission
Nr. 7568 erteilt werden:
Das Pensionskassengesetz behandelt
Mann und Frau hinsichtlich der Ansätze für die Beitragsleistungen (Prämien, Einkauf) gleich und sieht für
beide dieselben Leistungen bei Alter
und Invalidität sowie beim vorzeitigen Austritt vor. Unterschiede bestehen bei der Altersgrenze und bei der
Hinterbliebenenversicherung.
Eine vollständige Gleichstellung von
Mann und Frau hätte im Pensionskassengesetz dadurch erreicht werden können, dass in § 30 (Rücktrittsalter) die Differenzierung zwischen
Mann und Frau eliminiert, in §38
(Witwenrente) die Witwer und Witwen gleichgesetzt und § 42 gestrichen
worden wären. Damit wäre zwar die
Gleichstellung der Frauen mit den
Männern in der Hinterbliebenenversicherung erreicht worden; die Frauen hätten aber als Altersgrenze das
65. Altersjahr bzw. 35 Dienstjahre
beim Eintritt nach vollendetem 25.
Lebensjahr in Kauf nehmen müssen.
Die Kommission wollte die Altersgrenze für Frauen nicht - - auch
nicht auf die AHV-Altersgrenze von
62 — heraufsetzen, weil dies eindeutig eine Verschlechterung der Rechte
der Frau bedeuten würde. Eine allfällige Änderung dieser Situation ist
der 10. AHV-Revision zu überlassen, wo das Problem der Altersgrenze für die Frauen eingehend diskutiert werden soll. Damit war an den
Vorteilen für die Frau nicht gerüttelt; die Altersgrenze blieb auf 60 bestehen.
In der Kommissionsberatung bezeichneten einzelne Mitglieder §42
in der vorgeschlagenen Fassung als
für die Frauen diskriminierend. Hät-

te die Kommission die Altersgrenze
für die Frauen erhöht, wäre das
Geld für die Witwerrente mehr als
vorhanden gewesen. Nachdem aber
die Altersgrenze für Frauen auf 60
geblieben war, war für die Witwerrente kein Geld vorhanden. Eine
Witwerrente hätte generell eine um
l Lohnprozent höhere Prämie verlangt. Damit konnte sich die Kommission nicht befreunden. Man darf
nicht das Gleichheitsprinzip betonen, wenn es zum Vorteil der Frau
gereicht, gleichzeitig aber auf der
günstigeren Altersgrenze beharren.
Deshalb hielt die Kommission an der
bisherigen Regelung von § 42 fest.
Die Kommission prüfte nun die Einführung eines Optionsrechtes für
Frauen: Erwerb des Rentenanspruchs
für den Ehegatten durch Verzicht
auf die günstigere Altersgrenze. Die
Frau hätte sich beim Eintritt in die
Pensionskasse zu entscheiden, ob sie
als Frau mit Altersrücktritt 60 und
der Regelung in §42 einverstanden
sei oder ob sie eine gleiche Hinterbliebenenversicherung wie die Männer, aber auch deren Altersgrenze
übernehmen möchte.
Die Regelung des Optionsrechtes
wäre übrigens relativ einfach und
finanziell tragbar gewesen. Die entsprechenden Änderungen im Beamtengesetz hätten ebenfalls erreicht werden können. Doch hätte
die neue Regelung zu schwerwiegenden Problemen Anlass geboten, weil
vermutlich die Mehrzahl der jüngeren weiblichen Angestellten sich
nicht auf das 65. Altersjahr festlegen
möchte, um damit einem jungen
oder noch nicht einmal vorhandenen
Ehegatten eine Witwerrente zu ermöglichen, und weil andererseits
auch die älteren weiblichen Angestellten eher auf das 60. Altersjahr
optieren würden.
Aus grundsätzlichen Erwägungen
heraus wäre zudem der einmal getroffene Entscheid beim Eintritt in
die Kasse irreversibel, könnte also
nicht mehr zurückgenommen werden. Die gewählte Altersgrenze
musste auch bei Verwitwung oder
gar bei Scheidung beibehalten werden. Die Kommission lehnte deshalb
die Optionsmöglichkeit ab, obwohl
sie dem Prinzip der Gleichberechtigung von Mann und Frau durchaus
positiv gegenüberstand.

Alles in einer Abteilung:
Marktaufsicht, Stützli-Sex,
Lohnhofgefängnis...
Ein Gespräch mit dem Vorsteher der Abteilung Administrative Dienste im
Polizei- und Militärdepartement, Pius Helfenberger

Fundbüro-Zahlen 1980
2710 Verlustmeldungen
9368 Fundgegenstände
1930 vermittelte Gegenstände
pibs: Und wie sieht es im Bewilligungsbüro aus?
P.H.: Auch das Bewilligungsbüro
hat einen sehr starken Publikumsverkehr zu verzeichnen. Pro Arbeitstag werden allein am Schalter durchschnittlich 30 Bewilligungen verschiedenster Art ausgestellt. Zudem
werden Auskünfte erteilt, pro Tag
über 50.

von Silvio Bui

pibs: Herr Helfenberger, Sie stehen
einer Abteilung vor, die recht unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen
hat. Können Sie unsere Leser darüber kurz orientieren?
P. H.: Ich kann mir gut vorstellen,
dass es viele Leute gibt, die beim
Wort «administrativ» zuerst an eine
Vielzahl von Formularen oder an ein
Sekretariat denken.
Die «Administrativen Dienste» sind
ein äusserst vielseitiger Dienstleistungsbetrieb innerhalb des Polizeiund Militärdepartementes. Hier sind
48 Mitarbeiter beschäftigt. Schwergewicht bilden so unterschiedliche
Dinge wie handels- und gewerbepolizeiliche Aufgaben und die Beaufsichtigung und Betreuung der Insassen des Lohnhofgefängnisses. Täglich kommen mehrere hundert Personen mit Mitarbeitern der Administrativen Dienste in Kontakt, meistens ohne zu wissen, dass die betreffende Dienstleistung durch unsere
Abteilung erbracht wird.
pibs: Welche Büros der Administrativen Dienste im Spiegelhof haben
grossen Publikumsverkehr?
P. H.: Vom Publikumsverkehr her
gesehen möchte ich zuerst das Fundbüro erwähnen. Hier sind zwei Mitarbeiter dem Bürger bei der Suche
nach dem von ihm verlorenen Gegenstand behilflich und nehmen verlorenes Gut entgegen. Ein abwechslungsreicher Betrieb, welcher eine
Vielzahl von menschlichen Kontakten bringt, sei es am Schalter oder
am Telefon.

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

Bewilligungen für
- Aus- und Sonderverkäufe
- Freinächte
- Handelsreisende
- Hausierer
- Kino-Neueröffnungen und
-Umwandlungen
- Klein- und Mittelhandel mit
geistigen Getränken
- Lotterien
- Loshändler
- Marktfahrer und Schausteller
- Öffentliche Aufführungen und
Schaustellungen
- Schlaf- und Kostgängereien
- Spiel- und Unterhaltungsautomatenaufstellung
- Spielsalons
- Tanz-, Musik- und Gesangsveranstaltungen
- Trödler und Pfandleiher
- Wanderlager und zeitweilige
Gewerbebetriebe
- Wirtschaften (Wirtschaftspatente)
pibs: Für Bewilligungen werden bekanntlich Gebühren verlangt. Wie
hoch sind die Jahreseinnahmen in
diesem Bereich?

P.H.: Aus den verschiedenen Gebühren wurden im Jahre 1979 8,4
Millionen Franken eingenommen.
Dabei sind die 5,4 Millionen Franken der Billettsteuer die Haupteinnahmequelle.
pibs: Was zählt sonst noch zur Gewerbepolizei?
P.H.: Das Büro für Messen und
Märkte und die Marktaufsicht, deren Aufgabe es ist, die Basler Märkte, also den Gemüse- und Obstmarkt
auf dem Marktplatz, den Neuwarenund Flohmarkt auf dem Barfi bzw.
auf dem Petersplatz zu organisieren
und zu überwachen. Und natürlich
die Organisation der Basler Herbstmesse, der Lunaparks und der
Warenmesse auf dem Petersplatz.
Die Vorarbeiten hiezu beginnen bereits demnächst.

Flohmarkt auf dem Barfi

pibs: Sie haben vorher erwähnt, dass
auch das Lohnhofgefängnis zu Ihrem Arbeitsbereich gehört. Welche
Aufgaben sind dort zu erfüllen?
P.H.: Wir beaufsichtigen und betreuen die Insassen, vor allem Untersuchungsgefangene. Wir sind für
alle Personal- und Sachfragen zuständig. Hingegen haben wir auf die
verschiedenen Strafverfahren keinen
Einfluss.
Ferner sind wir mit dem Vollzug der
durch die Basler Gerichte ausgesprochenen Strafurteile betraut. Das
heisst, dass wir die rechtskräftig zu
Freiheitsstrafen verurteilten Personen in die entsprechenden Anstalten
einweisen; während der eigentliche
Strafvollzug dem Justizdepartement
obliegt, überwachen wir den Vollzug
der gerichtlichen Massnahmen.
Erwähnen möchte ich auch das kantonale Strafregister und die Strafkontrolle, die sich bis auf weiteres
noch im Spiegelhof befinden. Beide
dienen der Auskunftserteilung über
Basler Urteile und Urteile über Basler Bürger. Das Strafregisterbüro ist
ferner Verbindungsstelle zum Zentralstrafregister in Bern.
pibs: Wie viele Insassen befinden
sich derzeit im Lohnhofgefängnis?
P.H.: Die meisten Leute sind erstaunt, zu vernehmen, dass insgesamt 113 Plätze verfügbar sind,
nämlich 17 für Frauen und 96 für
Männer, wobei die Männerabteilung
praktisch immer voll belegt ist. Die
Insassen werden durch 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um

die Uhr beaufsichtigt und betreut.
Es handelt sich dabei um eine anspruchsvolle soziale Tätigkeit. Bei
vollem Haus wird versucht, auf auswärtige Bezirksgefängnisse auszuweichen. Falls auch dies nicht möglich ist, bleibt als ultimo ratio nur
die Unterbringung in einem unserer
Polizeiposten, was bedauerlicherweise für alle Beteiligten mit grossen
zusätzlichen Problemen verbunden
ist.
pibs: Nun weiss man, dass das Lohnhofgefängnis in baulicher Hinsicht
den heutigen Anforderungen nicht
mehr zu genügen vermag. Wie ist
der Stand der Planung?
P.H.: Es ist ein Neubau für die
Staatsanwaltschaft und das Untersuchungsgefängnis im Bereich Innere Margarethenstrasse/Binningerstrasse geplant. Eine interdepartementale Kommission ist daran, zuhanden des Regierungsrats einen
entsprechenden Bericht auszuarbeiten.

Das

Lohnhofgefängnis

pibs: Das Organigramm zeigt, dass
Ihnen ferner Detektive und Polizeiassistentinnen unterstellt sind. Welche Aufgaben haben sie zu erfüllen?
P.H.: Es handelt sich auch hier um
Dienstleistungen, die zur Hauptsache gegenüber internen und externen
Amtsstellen erbracht werden, wie
das Beschaffen von gewerbepolizeilichen Informationen, die zwangsweisen Vorführungen zum Gerichtsarzt oder Zwangseinweisungen in
Kliniken sowie die Mithilfe bei zivilgerichtlichen Räumungen (Einlagerung von Hausrat).
Die Polizeiassistentinnen befassen
sich hingegen eher mit fürsorgerischen Fragen, die vor allem weibliche Personen betreffen.
pibs: Was haben Sie sich für 1981
für Ziele gesetzt ?
P. H.: Ich sehe zwei zentrale Punkte
im Vordergrund. Da gilt es einmal,
das öffentliche Sammel- oder Kollektierwesen auf eine klare gesetzliche Grundlage zu stellen. Und dann
will ich mich darum bemühen, das
Berufsbild des im Untersuchungsgefängnis tätigen Menschen zu heben.
pibs: Herr Helfenberger, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.

Ich liebe Dich Esther!
von Siegfried Scheuring

Der Bandwurmsatz ist die Nationalkrankheit vor allem des deutschen
Prosastils. Würden nur Juristen und
Kanzlisten schachteln: das wäre zu
ertragen. Aber auch Dichter und Gelehrte schreiben Schachtelsätze.
Christian Morgenstern hat eine herrliche Parodie daraufgeschrieben:
«Es darf daher getrost, was auch
von allen, deren Sinne, weil sie unter
Sternen, die, wie der Dichter sagt:
<versengen, statt leuchten), geboren
sind, vertrocknet sind, behauptet
wird, enthauptet werden, dass hier
einem sozumassen und im Sinne der
Zeit dieselbe im Negativen als Hydra
gesehen, hydratherapeutischen Moment ersten Ranges - immer angesichts dessen, dass, wie oben, keine
mit Rosenfingern den springenden
Punkt ihrer schlechthin unvoreingenommenen Hoffnung auf eine, sagen wir, wesentliche Erweiterung
des natürlichen Stoffgebietes zusamt
mit der Freiheit des Individuums vor
dem Gesetz ihrer Volksseele zu verraten sich zu entbrechen den Mut,
was sage ich, die Verruchtheit haben
wird, einem Moment, wie ihm im
Handel, Wandel, Kunst und Wissenschaft allüberall dieselbe Erscheinung, dieselbe Frequenz den Arm
bieten, und welches bei allem, ja
vielleicht gerade trotz allem als ein
mehr oder minder modulationsfähiger Ausdruck einer ganz bestimmten und im weitesten Verfolge excösenWeltauffasserraumwortkindundkunstanschauung kaum mehr zu unterschlagen versucht werden zu wollen vermag - gegenübergestanden
und beigewohnt werden zu dürfen
gelten lassen zu müssen sein möchte.»
Auch die französische Literatur
kennt - allerdings nur in Ausnahmefällen - den Riesensatz. In der Novelle «L'ami Patience» schildert
Guy de Maupassant den Schrecken
vor einem Abend in der Provinzstadt. Hier kommt ein Satzungeheuer von 144 Wörtern vor! Es ist aber
eine der glänzendsten Geschichten
Maupassants, in ihr zeigt er sich
als der ganz grosse Erzähler. Sie ist
geistreich, hinreissend, lustig, frech
und «épatant le bourgeois», gerade
so, wie Maupassant selbst in seiner
besten Zeit war.
Der Gegenpol des Riesensatzes ist
der Asthmastil. In Frankreich hat
ein Zeitgenosse Maupassants, Jules
Janin, der Fürst des Feuilletons und
der wahrscheinlich hervorragendste
Theaterkritiker des letzten Jahrhunderts, bisweilen zerhackte und unverknüpfte Sätze geschrieben. Er war
nicht nur ein sehr dicker Herr, der
unter Asthma litt; sein Stil hatte in
späteren Jahren auch etwas Asthmatisches bekommen. Aber sein Feuilleton kam dabei - wie Paul Lindau

in seinen «Erinnerungen» erzählt nicht zu Schaden, wie das seinerzeit
berühmte Meisterwerk über «Bernhard und Esther» beweist:
Esther liebt Bernhard. Bernhard
liebt Esther. Als Bernhard Esther
sagt: «Ich liebe dich, Esther», antwortet Esther: «Sie sind ja mit Luisen verlobt, Bernhard.» Worauf
Bernhard antwortet: «O das macht
nichts, Esther.» Aber Esther entgegnet Bernhard: «Bitte sehr, das
macht viel, Bernhard.» Da kommt
die Mutter Bernhards hinzu und
sagt: «Das macht viel, Bernhard.»
Darauf versetzt Bernhard: «So lebe
wohl, Esther.» Nun will Esther
Bernhard aufsuchen, um ihn zu bewegen, sie, Esther, zu vergessen. Inzwischen aber kommt Bernhard zu
Esther und sagt ihr: «Ich werde dich
entführen, Esther.» Esther antwortet: «Da du es so willst, so entführe
mich, Bernhard.» Und Bernhard
steht im Begriffe, Esther zu entführen, als Esthers Eltern dazu kommen. Esthers Vater sagt: «Entführen Sie nicht meine Esther, Bernhard.» Esthers Mutter schreit: «Verlasse mich nicht Bernhards wegen,
Esther! ...»
Und in dieser Weise geht's weiter,
immer weiter, unermüdlich, unerbittlich weiter! Es wird immer toller.
Man wird ganz blödsinnig, wenn
man die zwölf Spalten mit Bernhard
und Esther verschluckt hat. Aber
man setzt nicht ab, man leert das
Feuilleton bis auf die Neige, sagt
Paul Lindau. Und man wird den infamen Geschmack gar nicht wieder
los. Tagelang schmeckt einem alles
nach Bernhard und Esther.

Kursprogramm
Sommersemester 1981

von Felix Schärer

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

Kommunikationstechniken
Gesprächsführung

Wie kann man als Gesprächspartner Arbeitsklima
und Leistungsfähigkeit positiv beeinflussen?

Verhaltenstraining

Erkennen und Entfalten der persönlichen Fähigkeiten, auf andere positiven Einfluss zu nehmen.

Gruppendynamik

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

• Arbeitstechniken
Quantitative
Entscheidungstechniken

Sie lernen durch professionelle Verfahren schnell
und treffsicher entscheiden.

Arbeits- und
Lerntechnik

Wie man seine Aufgaben besser und produktiver
bewältigt und die täglich anfallenden Informationen leichter behält und verarbeitet.

Kreativität

Der Teilnehmer soll analytisch und innovativ denken lernen.

Weiterbildung
EDV-Aufbauseminar Wie kann man wirkungsvoll an der Entwicklung
von EDV-Projekten und deren Einführung mitwirken?
Messen mit den
neuen Massen

Der Kurs hat zum Ziel, die Zweckmässigkeit des internationalen Einheitensystems SI (Vereinfachung!)
zu erklären und den Umgang mit den neuen Einheiten zu erleichtern.

SpezialVeranstaltungen
Training für wirtschaftliches Denken
und Handeln

Was Führungskräfte von Betriebswirtschaft wissen
müssen.

Verwaltungslehre

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

Energiesparen
bei Basel-Stadt*

Sie erhalten praktische Anleitungen zur optimalen
Energienutzung im Betrieb.

• Sprachausbildung
Mehr Sicherheit
in Deutsch/
Wie verbessere ich
meinen Stil?

Klare, knappe, sprachlich einwandfreie Texte formulieren.

Italienisch/Spanisch

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

Tennis-Club Polizei
(TCP):
Tennis-Center in
Duggingen/Wiedenmatt
Der Tennisclub Polizei baut in Duggingen eine Tennisanlage. Diese entsteht in einer herrlichen Umgebung direkt an der Birs. Die Plätze dürften bis Ende Juni 1981 spielbereit
sein: drei beleuchtete Sandplätze,
ein Hartplatz und eine separate Trainingswand. Es besteht die Absicht,
auf dem Hartplatz eine «Ganzjahreshalle» zu errichten. Natürlich
wird ein gemütliches Clubhaus mit
Sonnenterrasse zur Verfügung stehen, das allen Ansprüchen eines
Tennisspielers - selbstverständlich
auch der Tennisdamen - gerecht
wird. Ein Kinderspielplatz wird
ebenfalls gebaut. Duggingen ist 11
Kilometer von Basel entfernt.
Selbstverständlich stehen genügend
Parkplätze zur Verfügung. Wie die
finanzielle Seite aussieht, zeigt die
nachstehende Aufstellung:
Anteilscheine:
Ehepaare: Fr. 1800.- (je Fr. 900.-)
Einzelmitglieder: Fr. 900.Junioren: Fr. 100.(zu bezahlen bis Juni 1981)
Jah resbeiträge:
Ehepaare: Fr. 600.Einzelmitglieder: Fr. 350.Junioren: Fr. 100.-,
bis 12 J. Fr. 50.Voraussichtliche Jahresbeiträge

für 1981:
Ehepaare: Fr. 400.Einzelmitglieder: Fr. 250.Junioren: Fr. 70.-, bis 12 J. Fr. 40.Für die vier Plätze sind 190 Aktive
und 30 Junioren vorgesehen. Den
Anfängern werden Trainingslektionen mit fachkundigen Tennislehrern
zu üblichen Preisen angeboten. Die
Aufnahme in den TCP Duggingen/
Wiedenmatt richtet sich nach der
Reihenfolge der Anmeldungen.
Anmeldeformulare und nähere Auskünfte senden/erteilen Ihnen gerne:
Peter Maurer, Präsident
Tel. 21 72 20 Geschäft,
50 21 00 Privat
Willi Schnabel, Vizepräsident
Tel. 46 27 50 Privat,
21 73 77 Geschäft.

*neuer Kurs
Mehr Informationen finden Sie im Kursprogramm selbst.
Anmeldeschluss: Freitag, 6. März 1981
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Personalchef oder Ihrem Vorgesetzten.
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Was ist ein Verbesserungsvorschlag?
Als Verbesserungsvorschlag gilt jede Anregung zur
Verbesserung eines bestehenden Zustandes, zum
Beispiel:
- Einsparung von Material, Energie oder Zeit
Technische Verbesserung an Apparaturen,
Instrumenten, Werkzeugen
- Verbesserung der Arbeitssicherheit
- Einschränkung der Umweltbelastungen
- Verbesserung der zwischenmenschlichen
Beziehungen.
Ein Verbesserungsvorschlag weist nicht nur auf
Fehler hin, sondern zeigt vor allem anhand von konkreten Angaben, wie ein Vorschlag verwirklicht
werden kann. Wer nur Kritik übt, hat noch keinen
Verbesserungsvorschlag gemacht.

Wer macht Verbesserungsvorschläge?
Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von BASELSTADT sind Sie eingeladen, Verbesserungsvorschläge, die sich auf alle Bereiche der Öffentlichen
Verwaltung und ihre Betriebe beziehen, einzureichen.

Einzeln oder in Gruppen
Sie können allein oder mit mehreren Arbeitskollegen zusammen Verbesserungsvorschläge machen.

Anonyme Vorschläge
Wenn Sie wünschen, dass Ihr Name im Zusammenhang mit Ihrem Verbesserungsvorschlag nicht bekannt werden darf, so notieren Sie dies auf dem
Vorschlagsformular. Der Leiter des Vorschlagswesens ist für die Wahrung der Anonymität des Einsenders verantwortlich.
Falls Sie sich für die Verordnung und das Reglement betreffend das Vorschlagswesen interessieren, können Sie diese beim
Personalamt Basel-Stadt
Vorschlagswesen
Postfach
4005 Basel
Tel. 21 9950
verlangen.
Wir wünschen Ihnen viele gute Ideen für Ihre Verbesserungsvorschläge!

Billigeres
Mineralwasser
via Gesetz
Einen interessanten Weg zur Verminderung der künstlich geschaffenen, ausserordentlich grossen Preisdifferenz zwischen Bier und Mineralwasser haben die Grossräte in Basel-Stadt eingeschlagen: Von Gesetzes wegen soll vorgeschrieben werden, dass in Gaststätten einige alkoholfreie Getränke preisgünstiger anzubieten sind als die gleiche Menge
des billigsten alkoholhaltigen Getränks.
Gegenwärtig besteht ein ausgesprochenes Ungleichgewicht - diktiert
von den Brauereien. Der Bierpreis
wird bewusst tief gehalten; damit die
Wirte dennoch auf ihre Rechnung
kommen, wird der Mineralwasserpreis überhöht.
Der Vorstoss im Basler Grossen Rat,
auf gesetzlichem Weg für billigeres
Mineralwasser zu sorgen, wurde von
nicht weniger als 100 Ratsmitgliedern unterzeichnet. Er wurde nach
eingehender Diskussion mit grossem
Mehr gegen lediglich fünf Stimmen
an die Regierung überwiesen.
Sofort meldeten sich erwartungsgemäss auch die Gegner einer gesetzlichen Regelung zu Wort: Ein solches
Vorgehen verstosse gegen die Handels- und Gewerbefreiheit. Ein Argument, das gerade hinsichtlich des
Alkoholhandels nicht zieht. Bereits
heute sind nämlich Beschränkungen
im Interesse des öffentlichen Wohls
in Kraft, wie etwa die Bedürfnisklausel für Gaststätten. Artikel 32
quater der Bundesverfassung gestattet ausdrücklich Beschränkungen im
Interesse des öffentlichen Wohls.
SFA

pibs-cup 81
4. pibs-Fussball-Grümpelturnier Samstag, 20. Juni 1981
Einladung an alle fussballbegeisterten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von staatlichen und halbstaatlichen Betrieben, am 4. pibs-cup teilzunehmen.
Mit der Rekordbeteiligung von 94 Mannschaften, wovon 11 Damenteams (!), waren im vergangenen Jahr über 900 Mitarbeiter aus den verschiedensten Abteilungen beim «Plausch-Schutten» dabei. Machen Sie
1981 doch auch mit!
Die pibs-Redaktion freut sich auf die Anmeldungen bis zum 31. März
1981.

Das Schnapsfässchen
des Bernhardiners
Ort:
Sportplätze St. Jakob
Spielberechtigung: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von staatlichen und halbstaatlichen Betrieben. Pro Abteilung
können mehrere Mannschaften gebildet werden.
Kategorien:
A Fussballer
B Nichtfussballer (2 Aktivfussballer sind erlaubt)
C Damen
Neu: D Senioren (bis Jahrgang 1941)
Mannschaft:
l Torhüter
5 Feldspieler
Spieldauer:
Zweimal 7 l/2 Minuten ohne Pause
Platzgrösse:
Halbes Fussballfeld
Turniereinsatz:
Fr. 30.— pro Mannschaft bei der Anmeldung
Anmeldung:
Anmeldeformulare und Einzahlungsscheine erhalten
Sie mit dem Coupon
Anmeldeschluss: Dienstag, 31. März 1981
Coupon
Bitte ausfüllen und einsenden an die pibs-Redaktion, Postfach, 4005 Basel
Bitte senden Sie mir Reglement, Anmeldeformular und Einzahlungsschein für das 4. pibs-Fussball-Grümpelturnier.
Name:

Vorname:

Geschäftsadresse.
Tel.-Nr.:
D Kat.A

Name des Teams: FC

Kat. B

D Kat. C

ü Kat. D
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Seit Jahrhunderten schon retten die
treuen Bernhardiner auf dem Grossen St. Bernhard immer wieder Skifahrer oder Winterwanderer vor
dem Erfrieren. Bereits Ende des 17.
Jahrhunderts, so wird berichtet, waren zahlreiche Bernhardiner im Hospiz untergebracht, welche Spuren
durch die hohen Schneemassen legten und auf täglichen Touren zusammen mit den Mönchen nach Leuten
in Not Ausschau hielten.
Jedermann kennt das «Markenzeichen» des Bernhardinerhundes: das
am Hals baumelnde Fässchen, gefüllt mit wärmendem Schnaps. Ein
«Markenzeichen», das in Wirklichkeit gar nicht existiert! Die Schnapsfässchen sind lediglich Folklore.
Nicht nur tragen die Bernhardiner
(ausser auf Fotos) kein Fässchen um
den Hals, nach Aussage der Mönche
würden diese ganz bestimmt auch
nicht mit Schnaps gefüllt! Als erfahrene «Bergler» wissen sie nämlich
genau, dass Schnaps ein trügerischer
Wärmespender ist. Wohl erzeugt Alkohol bei Unterkühlung des Körpers
ein Wärmegefühl, hervorgerufen
durch die stärkere Durchblutung der
Haut. Um einer Abkühlung des Körpers entgegenzuwirken, wäre aber
genau das Gegenteil nötig. Alkohol
trägt also zu einer raschen Unterkühlung bei, und die Gefahr örtlicher Erfrierungen nimmt zu SFA

