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Fasnacht und die Zeit danach - Wie man sich am besten
über die Runden isst!

INFOS

von Hanneke van der Werf, dipl. Ernährungsberaterin, Kantonsspital

Teuerungsausgleich
Die Nachzahlung für 1987 beträgt 0,94 %
(Ausgleich des teuerungsbedingten
Kaufkraftverlustes). Sie erfolgt mit dem
Februar-Zahltag und darf den sich im 2.
Maximum der Lohnklasse 15 ergebenden Betrag nicht überschreiten.

Weil diese pibs-Zeitung erst um den 25.
des Monats mit der Lohnabrechnung ins
Haus kommt, bleibt es mir vorbehalten,
Fasnachtsgedanken bezüglich Essen und
Trinken im nachhinein zu äussern und
anschliessend gleich Folgendes zu formulieren:
- Ich habe es genossen, es war ausreichend. Jetzt könnte man mal wieder den
Sprung in die Kalorienkontrolle wagen,
nachdem man so richtig zugeschlagen
hat!
Ich denke an die guten braunen Mehlsuppen, goldgelben Chäs- und Zibelewaie, im Wechsel mit Faschtewaie und
Fasnachtskiechli, Kaffi fertig und zum
Durchhalten Chlöpfer und Bratwürste,
kombiniert mit Rotem, Weissem, Rosarotem und Bier.
Und nach dem Cortège hat man ein dikkes Nachtessen mit allem Drum und
Dran (wirklich?) verdient!
So bleibt nach der Fasnacht Zeit zum Relativieren:
Weg von "Allzuviel ist ungesund", hin
zu "Wie bringe ich meine Kondition
wieder auf Hochtouren und bleibe gutgelaunt".
Kennen Sie auch Leute, die immer strotzen vor Energie und ewig gute Laune
verbreiten, trotz alltäglicher Probleme
und Stress?
Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt
um festzustellen, dass genügend Bewegung, Ruhe, eine richtige Ernährung und
viel Optimismus die Nachfasnachtszeit
zum Frühlingsanfang machen.
Als Ernährungsberaterin bin ich für eine
vernünftige Ernährung, die Körper und
Geist fit hält, zuständig.
Auch wenn man genügend schläft und
sich ausreichend bewegt, kann es vorkommen, dass man sich müde und abgespannt fühlt. Vielleicht stimmt es dann
nicht so ganz mit der Ernährung, denn
auch sie bestimmt das Fitnessgefühl und
die Stimmung.
Der folgende Mini-Test sagt etwas aus
über den Nährwert Ihres täglichen Menüs. Versuchen Sie, ihn zu machen, dann
stellt sich vielleicht heraus, was Sie hinzufügen oder gerade weglassen sollten.
Kreuzen Sie Ihre Antwort an und vergleichen Sie diese mit den richtigen Lösungen.
1. Was müssen Sie in Ihrem täglichen Menüplan weglassen um abzuschlanken?
a) Dunkles Brot
b) Kartoffeln
c) Vollkornspaghetti
d) Wilder Reis
e) Grüne Bohnen
f) Alle obgenannten Nahrungsmittel
g Kein einziges der aufgezählten Nahrungsmittel

2. Welche Nahrungsmittel haben einen
hohen Fettgehalt?
a) Vollmilch
b) Nüsse
c) Französische Salatsauce
d) Alle obgenannten Nahrungsmittel
e) Keines der genannten Produkte
3. Die richtige Art abzunehmen ist:
a) Täglich weniger als 800 Kalorien zu
essen
b) Vor allem Proteine (Eiweiss) zu essen
c) Ca. 1000 bis 1200 Kalorien täglich zu
sich zu nehmen und sich regelmässig
körperlich zu betätigen
4. Welches Nahrungsmittel enthält am
meisten Kalorien?
a) Ein Schoggiköpfli
b) Ein grosses Steak
c) Eine grosse Kartoffel (gekocht)
d) Ein Glas Orangensaft
e) Eine kleine Portion Spaghetti (gekocht 120 g)
Es folgen die richtigen Antworten:
1. g) kein einziges der genannten Nahrungsmittel.
Alle aufgezählten Nahrungsmittel sind
reich an sogenannten komplexen Kohlenhydraten. Sie liefern unter anderm
Faserstoffe sowie Vitamine und Mineralstoffe. Letztere haben wahrscheinlich
einen Einfluss auf die Stimmung.
Es kommt immer auf die richtige Menge
der Nahrungsmittel an!

2.d)
Salat enthält kein Fett, aber es kommt
auf die Menge Salatsauce an. Vollmilch
und Nüsse enthalten 50 % ihrer Kalorien
in Form von Fett.
3. c) 1000 bis 1200 Kalorien pro Tag und
viel Bewegung.
Tiefkalorische Abmagerungskuren liefern oft nicht alle lebensnotwendigen Vitamine und Mineralstoffe, wirken monoton und deshalb nicht stimmungsfördernd.
Fast ausschliesslich Proteine (Eiweisse)
zu essen ist einseitig und als Ernährung
mangelhaft.
4. b) Ein grosses Steak liefert mehr Energie als alle ändern genannten Lebensmittel. Womit einmal mehr bewiesen ist,
dass es auf die Menge der Nahrungsmittel ankommt.
Damit ist der erste Schritt Richtung
"Vernünftig Essen und Gute Stimmung" gemacht. Mehr Tips und Überlegungen folgen in der nächsten pibs-Ausgabe zum Frühlingsauftakt.

In seinem Bericht zum Anzug R. Bielser
und Konsorten betreffend Plafonierung
des Teuerungsausgleichs beim 2. Maximum der Lohnklasse 16 hat sich der Regierungsrat bereit erklärt, die Neuregelung des Teuerungsausgleichs, insbesondere der Nachteuerungszulage, im Rahmen einer bevorstehenden strukturellen
Gesamtüberprüfung miteinzubeziehen.
Vorerst aber müssen die eingeleiteten
Untersuchungen und Überprüfungen, so
unter anderem der mit der Privatwirtschaft zurzeit laufende Lohnvergleich,
abgeschlossen werden.

Mitteilung des
Erbschaftsamtes:
Die letztwilligen Verfügungen (Testamente, Ehe- und Erbverträge) können nicht mehr bei der Gerichtskasse,
sondern beim Erbschaftsamt BaselStadt, Rittergasse 10, deponiert werden.
Öffnungszeiten:
Vormittag
Montag--Freitag 8-11.30 Uhr
Nachmittag
Montag-Donnerstag 14-17 Uhr
Freitag
14-16
Uhr

Wintersmog
Staatliche Dienstfahrzeuge in Wintersmogsituationen
Der Regierungsrat hat beschlossen, dass
alle kantonalen Dienststellen und Betriebe angewiesen werden, bei Auftreten
von Wintersmogsituationen, insbesondere wenn der SOi-Tagesmittelwert 200
Mikrogramm pro Kubikmeter Luft
überschreitet, auf aufschiebbare Dienstfahrten mit Motorfahrzeugen zu verzichten.
Der Regierungsrat hat mit dem Erlass
der Verordnung zur Bekämpfung übermässiger Immissionen durch Luftschadstoffe vom 22. Dezember 1987 Massnahmen gegen Wintersmogsituationen getroffen. Im Vordergrund steht dabei ein
Verbot der Verbrennung von Schweröl
bei SO2-Konzentrationen von mehr als
100 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.
Sollten die Schadstoffkonzentrationen
dennoch ansteigen, tritt bei SOi-Konzentrationen von mehr als 350 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ein zeitlich
beschränktes Fahrverbot zwischen 06.00
und 10.00 Uhr sowie zwischen 15.00 und
20.00 Uhr in Kraft.
Bereits bei SOi-Tagesmittelwerten von
mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft soll an die Bevölkerung appelliert werden, möglichst auf den Gebrauch von Motorfahrzeugen zu verzichten.
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WIR STELLEN VOR

Alkohol-Drogenkonzept

Wahlprüfungskommission des
Grossen Rates

Der Regierungsrat des Kantons BaselStadt hat einen Alkohol-, Medikamentenund Drogenleitfaden für die Vorgesetzten
der öffentlichen Verwaltung genehmigt.
Dieser hat zum Ziel, allen Angestellten
mit Alkohol-, Medikamenten- und Drogenproblemen Hilfe anzubieten.
Alkoholismus ist in unserer heutigen Gesellschaft das sozialmedizinische Problem Nr. 1. Aber auch der Missbrauch
von Medikamenten und illegalen Drogen, oft folgenschwer kombiniert mit Alkohol, zeigt eine steigende Tendenz. Davon betroffen ist oft nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch der Arbeitsplatz
und damit der Arbeitgeber.
Anlässlich des oberen Kaderseminars
1985 wiesen Chefbeamte auf das Fehlen
eines Leitfadens für das Vorgehen bei
Suchtproblemen am Arbeitsplatz hin.
Dabei wurde festgehalten, dass viele
Grossbetriebe heute bereits über derartige betriebliche Hilfsprogramme verfügen (z.B. Swissair, Ciba-Geigy). Das Personalamt nahm den Anstoss zum Anlass,
ein diesbezügliches Konzept für die öffentliche Verwaltung von einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe erarbeiten
zu lassen.
Nicht jeder, der Alkohol trinkt, ist alkoholkrank, und nicht jeder, der periodisch
Medikamente einnimmt oder illegal
Drogen konsumiert, wird davon abhängig. Die Gefahr des Kontrollverlustes
besteht jedoch für jeden Konsumenten.
Es geht im Programm keineswegs darum, Alkohol-, Medikamenten- oder
Drogenkonsum generell zu bekämpfen
oder zu verurteilen. Es geht in erster Linie darum, die negativen Auswirkungen
im Bereich der Gesundheit, der Arbeitsleistung und der zwischenmenschlichen
Beziehungen zu verhindern, erklärte
kürzlich Rolf Waller, Zentraler Personalchef.
Es gehört zur Führungsaufgabe aller
Vorgesetzten, Anzeichen von negativen
Veränderungen bei Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern festzustellen und korrigierend einzugreifen. Wenn dies nicht
gelingt, obliegt dem Chef die moralische
Pflicht, einen Schritt weiter zu gehen und
Kontakt mit dem Personalchef des entsprechenden Departementes aufzunehmen. Nur so kann dem betroffenen Angestellten - sofern nötig - professionelle
Hilfe zukommen.

Farben und Lacke
Lösemittelarme Farben und Lacke
Alle kantonalen Dienststellen und Betriebe wurden vom Regierungsrat angewiesen, bei Projekten und Arbeitsvergaben Offerten für lösemittelarme Farben
und Lacke oder Verfahren zu verlangen
und diesen, trotz eventuell höheren Kosten, wenn immer möglich den Vorzug
gegenüber lösemittelreicheren zu geben.

Dr. Peter Eulau, FDP, Werner Hagist, DSP, Dr. Ulrich Vischer, LDP, Regula Menzi, POB, Dr. Peter Nyikos,
VEW, Paul Dilitz, SPtv.l.n.r.). Abwesend: Sonja Kaiser,
CVF
Foto: Niggi Bräuning

Die Wahlprüfungskommission besteht
wie alle anderen ständigen Kommissionen des Grossen Rates (ausser der Finanzkommission) aus sieben vom Grossen Rat gewählten Mitgliedern. Aufgrund des obligatorischen Proporzes in
den Grossratskommissionen gehört jedes Kommissionsmitglied einer anderen
Fraktion an.
Zuhanden des Grossen Rates nimmt die
Wahlprüfungskommission dessen Aufgaben wahr, die Gültigkeit der Wahlen
in den Grossen Rat, in den Regiemngsrat sowie in die Gerichte zu prüfen. Eine
entsprechende Prüfung der Gültigkeit
von Abstimmungen nimmt sie nur vor,
wenn sie vom Grossen Rat hiezu speziell
beauftragt wird. Der Grosse Rat "validiert" in der Folge auf Antrag seiner
Kommission die entsprechenden Urnengänge. Damit die Kommission ihrer
Aufgabe nachkommen kann, werden ihr
vom Regierungsrat unmittelbar nach
dem zu prüfenden Ereignis alle Unterlagen zur Verfügung gestellt.
In der Praxis tritt die Kommission nicht
nur jeweils erst nach geschlagener
(Wahl-)Schlacht zusammen, um lediglich aufgrund der Unterlagen post festum den rechtmässigen Verlauf der Wahlen zu kontrollieren. Sie lässt sich auch
regelmässig durch die beim Kontrollbüro für die Durchführung von Wahlen
und Abstimmungen verantwortlichen
Beamten orientieren. An den Wahltagen
lässt sie entweder durch ihre Mitglieder
individuell in den Abstimmungs- und
Auszähllokalen Stichproben durchführen oder inspiziert vor Ort in corpore.
Ebenfalls zu ihrer Pflicht gehört es, Beschwerden gegen Wahlen und Abstimmungen zu behandeln, welche von den
Beschwerdeführern an den Grossen Rat
zu richten sind.

Es handelt sich somit bei ihrer Funktion
um eine Assistenz des Grossen Rates in
dessen Funktionen als Inhaber der Oberaufsicht über die Verwaltung - hier speziell einen Teil des Polizeidepartementes
- sowie als Beschwerdeinstanz in Wahlund Abstimmungsfragen.
Die Kommission hat keine Entscheidungskompetenz. Diese steht dem Grossen Rat zu, welchem die Wahlprüfungskommission nach der Kommissionsberatung ihre Anträge unterbreitet.
Ihren jüngsten "Einsatz" leistete die
Kommission anlässlich der Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates und
des Regierungsrates Mitte Januar 1988.
Nachdem sie sich im Vorfeld von den zuständigen Beamten des Kontrollbüros
und des Amtes für Informatik über die
neue computerunterstützte Auszählmethode, welche die Herausgabe der definitiven Resultate bereits im Laufe der langen Nacht des Wahlsonntags gestattete,
hatte informieren lassen, verfolgte die
Wahlprüfungskommission am Wahlsonntag aufmerksam die Arbeit der zahlreichen Helferinnen und Helfer. Damit
wurde nach langer und intensiver Vorbereitungszeit durch die verantwortlichen
Stellen ein wichtiges Vorhaben, das auch
die künftige Arbeit der Wahlprüfungskommission beeinflussen wird, erfolgreich zum Abschluss gebracht.

6. pibs-Jassturnier
Mittwoch,
13. April 1988
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POLIZEI- UND MILITÄRDEPARTEMENT
Das Lohnhofgefängnis und seine "Aussenstation"
Schällemätteli

Im Monat März findet im Schällemätteli eine öffentliche Informationsveranstaltung über den Gefängnisalltag
und die Arbeit des Gefängnispersonals
statt. Nähere Auskünfte erhalten Sie
zu gegebener Zeit über die Tagespresse.

von Kurt H. Freiermuth, Gefängnisleiter
Die Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft
Die Untersuchungshaft - in der baselstädtischen Strafprozessordnung als
Sicherheitshaft bezeichnet - ist eines der
vom Gesetzgeber der Strafverfolgungsbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgabe zur
Verfügung gestellten Zwangsmittel. Sie
unterscheidet sich in ihrer rechtlichen
und praktischen Ausgestaltung insofern
vom Straf- und Massnahmenvollzug, als
sie lediglich dazu dient, die einer strafbaren Handlung verdächtige Person während der Dauer des Ermittlungsverfahrens sicher zu verwahren. Die Untersuchungshaft bezweckt also in erster Linie
einen reibunglosen Gang der Untersuchung. Sie erfolgt aufgrund eines Haftbefehls, der nur durch einen Staatsanwalt oder einen Straf- bzw. Appellationsgerichtspräsidenten ausgestellt werden darf. Während der Untersuchungshaft sind für Verfügungen, die das Strafverfahren betreffen, die Staatsanwaltschaft, nach Erhebung der Anklage der
Gerichtspräsident nach den Vorschriften
der Strafprozessordnung zuständig. Sie
entscheiden insbesondere über die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft,
über Besuche, Briefverkehr, Urlaube
usw. Im übrigen unterstehen diese Gefangenen, was die Gefängnisordnung
anbelangt (Verpflegung, Unterkunft, Sicherheit etc.), dem Gefängnisleiter (Polizei- und Militärdepartement).
Der Untersuchungsgefangene
Die Untersuchungshaft bewirkt die einschneidendsten Beschränkungen der
persönlichen Freiheit des Angeschuldigten, bedeutet sie doch meist einen Freiheitsentzug von mehreren Tagen, Wochen oder gar Monaten. Sie kann zu
einer enormen seelischen Belastung führen, nicht nur durch die Freiheitsentziehung als solche, sondern vor allem durch
die Ungewissheit über die Zukunft, die
Entsozialisierung, die plötzliche Isolierung, die Trennung von den Angehörigen, den Freunden, der Gesellschaft, das

Lohnhof-Aussenstation

Schällemätteli

Vorankündigung:

Jörg Oberli, stellv. Leiter

Herausgerissenwerden aus dem täglichen Leben und die Unmöglichkeit, sich
aussprechen zu können. Hinzu kommen
die ungewohnten Lebensbedingungen,
das Beschäftigungsproblem (Verlust des
Arbeitsplatzes) sowie die Entbehrung gewohnter Genussmittel. All diese Umstände müssen wir uns im Umgang mit
Untersuchungsgefangenen immer wieder vergegenwärtigen. Die Untersuchungshaft wird meist physisch und psychisch schlecht verkraftet.
Anders als der Strafvollzug trifft sie den
einzelnen in der Regel unvorbereitet.
Von einer Stunde auf die andere wird er
mitten aus seinen Lebensbeziehungen
herausgerissen. Er hat oft nicht mehr Gelegenheit, seine dringendsten familiären
und persönlichen Angelegenheiten in
Ordnung zu bringen. Dauer und Ausgang des Verfahrens und damit auch die
Dauer der Untersuchungshaft sind meist
ungewiss. Für Leute mit wenig gefestigtem Charakter (was nicht selten der Fall
ist) ergeben sich für die Bewältigung all
dieser Probleme zusätzliche Schwierigkeiten. Unsere Gefängnisse, in denen
Untersuchungshaft vollzogen wird, sind
zwar keine Hochsicherheitsgefängnisse,
müssen aber in ihrer baulichen Konzep-

Fotos: Jörg Oggier

tion Sicherheitsaspekten und der Kollusionsverhinderung Rechnung tragen.
Dadurch entstehen bei den Insassen Gefühle der Isolation und der Monotonie.
Abnorme Haftreaktionen wie Aggression, Wut, Suizide und Suizidversuche
sind leider die nicht seltenen Folgen. Mit
diesen Situationen wird in erster Linie
das Gefängnispersonal konfrontiert. Die
zahlreichen Ausländer (in der Regel um
50 % der Inhaftierten) - teils aus sehr abweichenden Kulturkreisen - erschweren
die Arbeit aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erheblich.
Im Rahmen der gesetzlichen Grundlage
muss im Einzelfall ausschlaggebend
sein, ob das öffentliche Interesse an der
Durchführung der Untersuchung die betreffende Beschränkung erheischt und
ob sich diese mit dem Grundsatz der
Verhältnismässigkeit vereinbaren lässt.

Lohnhof-Portal

Allgemeine Hinweise
Im Lohnhofgefängnis werden männliche (ca. 100 Plätze) und weibliche (ca. 25
Plätze) Untersuchungsgefangene aufgenommen. Zudem können im Lohnhof
Kurzhaftstrafen (bis 3 Monate Dauer)
verbüsst und Halbgefangene (bis max. 5
Monate Strafdauer) aufgenommen werden. Letztere arbeiten tagsüber an ihrem
Arbeitsplatz in der Stadt und verbringen
die Nacht sowie das Wochenende im Gefängnis.
In den letzten 4 Jahren wiesen wir für
beide Gefängnisse jeweils zwischen
55 000 und 61 000 Verpflegungstage aus.
Es sind dies pro Jahr zwischen 2500 und
3000 Insassen, welche aufgenommen
werden müssen. Im Schällemätteli werden gemäss Regierungsratsbeschluss
Kurzstrafen sowie lange Strafen (Gefängnis und Zuchthaus) bis die Einweisung in eine "ordentliche" Konkordatsanstalt erfolgen kann, vollzogen.
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Von der Kunst, im Dunkeln zu
pfeifen
von PD Dr. phil. Anton Hügli, Direktor des Kantonalen Lehrerseminars Basel-Stadt

Anton Hügli, geboren 1939, war ursprünglich Lehrer im Kanton Solothurn. Er studierte Philosophie, Psychologie,
Germanistik/Nordistik
und Mathematik an den Universitäten Basel und Kopenhagen. Auf seine
Promotion und Assistentenzeit in Basel folgte eine längere Forschungsund Lehrtätigkeit an den Universitäten Oxford, Münster und Bielefeld,
wo er sich in Philosophie habilitierte.
Seit 1981 ist er Direktor des Kantonalen Lehrerseminars Basel-Stadt.
Das Märchen erzählt von einem Mann,
der auszog, das Fürchten zu lernen. Das
Seltsame mit diesem Mann war jedoch,
wie sich am Ende zeigt, weniger dies,
dass er überhaupt keine Furcht kannte,
sondern dass er sich vor den falschen
Dingen fürchtete. Und in dieser Hinsicht
kann man in der Tat nicht vorsichtig genug sein. Die Frage, welche Dinge zu
fürchten sind - über lange Zeit zugespitzt
etwa in der Frage, ob man Gott mehr
fürchten müsse als die Menschen - ist
daher eine der Grundfragen allen Lernens. Von der Antwort auf diese Frage
hängen all die übrigen Fragen ab, auf die
der Mensch mit seiner Kultur und Zivilisation zu antworten versuchte. Aus Gottesfurcht erfand er die Religion, aus
Furcht vor der Natur die Technik, aus
Furcht vor dem Wolf im Menschen das
Recht, den Staat und das Militär, aus
Angst vor der Vergänglichkeit die Kunst
und aus Angst vor allen sonstigen Wechselfällen des Lebens - die Versicherung.
Nach so viel Kultur und Zivilisation, so
scheint es, sollte uns eigentlich schon
bald nichts mehr zum Fürchten übrigbleiben. Aber dieser Schein trügt. Seit geraumer Zeit mehren sich die Hinweise
darauf - in Form von skelettierten Wäldern, ölverschmierten Tierkadavern,
Atomunfällen, Giftskandalen und Giftkatastrophen -, dass unsere ach so grossartige Zivilisation nichts anderes ist als
eine neue Variante des alten Spiels von
der Austreibung des Teufels mit dem
Beelzebub.
Jene, die am raschesten lernen, die Kinder, haben die Lektion, die sich daraus
ergibt, auch schon gründlich gelernt.
Umfragen unter Kindern und Jugendlichen westlicher Länder, aber auch in der
UdSSR zeigen: Die Ängste, welche die
Kinder heute in erster Linie bewegen,
sind nicht mehr die naheliegenden Äng-

ste vor Tod, Krankheit, Versagen in der
Schule und Verlust von Freunden usw.,
sondern Ängste vor dem Zustand unserer Welt. Rund drei Viertel von ihnen gaben an, ihre grösste Angst sei die Angst
vor der nuklearen Vernichtung und der
Zerstörung der Welt durch Technik und
Chemie. Aber werden auch jene diese
Lektion lernen, die - aus welchen Gründen auch immer - mit dem Lernen etwas
Mühe haben?
Wenn einer heute auszöge, das Gruseln
zu lernen, brauchte er etwas mehr als ein
paar zapplige Fische im Bett. Selbst ein
paar Tonnen nicht mehr so zappliger Fische im Rhein täten es nicht. Die Dinge,
bei denen uns heute das Fürchten ankommt, spürt und hört man nicht; sie
stechen weder in die Augen noch in die
Nase; sie sind - im Unterschied zu allem,
was Menschen bisher bedroht hat: Not,
Elend, Hunger und Krieg - nicht sichtbar und nicht vorstellbar. Sie tragen die
seltsamsten Namen, die bisher nur wenigen vertraut waren: Hexachlorbenzol,
TCDD, Atrazin und Becquerel. In harmlosen Dingen wie Muttermilch, Tee oder
Gemüse stecken tödliche Gefahren. Hinter der hör- und sichtbaren Welt verbirgt
sich eine finstere Schattenwelt, in der geheimnisvolle Strahlungen, Schad- und
Giftstoffgeister ihr Unwesen treiben.
Was sich da zusammenbraut, kann man
nur indirekt erschliessen: mit Messgeräten, Tabellen, aufwendigen Test- und
Analyseverfahren. Aber dieses Instrumentarium wirft nur einen kleinen Lichtschimmer in die grosse Nacht der Unwissenheit. Von der runden Million synthetischer Stoffe, die wir schon in Umlauf gesetzt haben, wurden ganze 5000
auf mögliche Risiken für die menschliche Gesundheit untersucht; weitere
20 000 im Tierversuch getestet - der Rest
liegt im Dunkeln. Für die paar Stoffe,
die man kennt, legt man mit grossem
Brimborium sogenannte "Grenzwerte"
fest, die uns sagen sollen, bis zu welchem
Punkt man sich gerade noch vergiften
darf. Doch wie sich diese angeblich
harmlosen Dosen mit angeblich ebenso
harmlosen Dosen anderer Stoffe im Boden, in der Luft und im Wasser verbinden und aufsummieren und ob sie dann,
am Ende einer undurchschaubaren
Kausalkette, irgendwann und irgendwo
ihr Werk nicht um so gründlicher tun darüber kann man nicht einmal mehr
spekulieren. Es ist wie mit den Hexen
und Teufeln im Mittelalter; was sich in
der physikalisch-chemischen Geisterwelt
bewegt, ist zu einer Glaubenssache geworden. An die Stelle der Geisterseher
und Hexenbeschwörer von damals sind
die Techniker und Wissenschafter getreten, mit ihren esoterischen Theorien, ihren Expertisen und Gegenexpertisen. Ob
wir überhaupt gefährdet sind, vermögen
wir Laien längst nicht mehr zu entscheiden; wir sind auf Gedeih und Verderben
auf die Auskünfte der Hohepriester der
Wissenschaft angewiesen, und selbst diese Auskünfte sind uns nicht direkt zu-

gänglich, sondern nur in der Form, in
der sie in den Medien gerade zubereitet
und angerichtet worden sind. Die Bedrohungsbilder wechseln wie die Wetterkarte: Wer sich heute noch sicher wähnt,
liegt morgen in der Gefahrenzone Nummer eins; wer eben in Panik einem Ort zu
entrinnen versucht, erfährt schon morgen, dass es nirgends sicherer als gerade
dort gewesen sei.
Gegenüber diesen fluktuierenden Nachrichten aus der Geisterwelt der Medien
fällt es begreiflicherweise schwer, eine
richtige, voll ausgewachsene Angst zu
entwickeln. Man behilft sich lieber mit
dem bewährten Mittel der Verdrängung,
Verharmlosung oder Verschiebung. Statt
selber Angst zu haben, hat man plötzlich
Angst vor der Angst der ändern, oder betrachtet das Ganze als Hirngespinst der
intellektuellen Bangemacher und Risikodramaturgen.
Gesetzt nun aber, dass sich einer seine
Angst nicht nehmen lassen will, was soll
er dann tun mit dieser Angst? Er kann
sich verbissen auf die Dinge stürzen, in
denen die Geisterwelt im Augenblick gerade besonders spukt - auf den Smog
über der Stadt oder die Mülldeponie von
nebenan - aber wer könnte schon hoffen, wenn alles mit allem zusammenhängt, den Punkt zu finden, von dem aus
die Welt zu kurieren wäre? Er kann sich
heiser rufen in Appellen an die Selbstverantwortung jedes einzelnen - aber
wenn schon alle verantwortlich sind, wo
sind dann diejenigen, die auch zuständig
wären? Er kann Parlament und Regierung mit immer neuen Vorstössen auf
Trab halten - aber liegt die eigentliche
Quelle der Bedrohung nicht jenseits des
Zugriffs politischer Macht? Hat das Verhängnis sich nicht vielleicht schon irgendwo angebahnt im Intimbereich
eines wissenschaftlichen Labors oder in
der autonomen Sphäre einer Produktionsstätte, angetrieben durch Investitionsentscheidungen und Umleitung von
Geldströmen im anonymen Schosse der
Hochfinanz? Er kann in seiner Angst
nach dem Staat rufen - aber ist der Staat
nicht erst dann wieder gefragt, wenn die
Luft allmählich zu dick wird, wenn die
Zeitbombe laut zu ticken beginnt oder
plötzlich hochgeht, wenn der Staat auf
einmal, womöglich mit Armee und Zivilschutz, verhindern soll, was längst schon
geschehen ist, und die Verantwortung
übernehmen für Dinge, die er nicht zu
verantworten hat?
Was aber soll einer tun, der - trotz der
Unmöglichkeit, seine Angst loszuwerden
- seine Angst noch immer nicht losgeworden ist? Als Ausweg bleibt ihm noch
immer, was man seit je in solchen hoffnungslosen Fällen zu tun pflegte: Er
kann sich üben in der hohen Kunst, im
Dunkeln zu pfeifen. Und Basel, so wird
er bald entdecken, ist ein Ort, an dem
man diese Kunst besonders virtuos beherrscht. Wenn nicht gerade einer zum
Tanz aufruft, setzt man wieder einmal
das Wahlkarussell in Bewegung, wechselt vom Pferd auf den Löwen oder vom
Löwen auf den weissen Elefanten, und
wieder kreist und dreht sich der alte Bestand von bunten Tieren, aber jeder
weiss schon, wann es endet - spätestens
beim nächsten Morgenstreich.
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Hochbetrieb im Heizbetrieb
von Silvio Bui
Die Abteilung Heizbetrieb und maschineller Unterhalt des Maschinen- und Heizungsamtes hat Hochbetrieb. Unter der Leitung von Franz Biner und Ernst Spillmann sind 20
Mitarbeiter in 7 Service-Gruppen nach einem festen Plan im Kanton unterwegs. In über
500 Gebäuden werden die Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen überwacht, kontrolliert, revidiert und repariert. Teils handelt es sich um Erdgas oder Heizöl, teils um Fernheizung oder Alternativanlagen.
Vor 1976 waren im Kanton Basel-Stadt
ab Mitte September bis Mitte April 25
Heizer im Einsatz. Und dies an 7 Tagen
pro Woche! Ferien und Freitage kannten
sie im Winter nicht! Dafür erhielten die
Schwerarbeiter eine Lohnzulage. Ernst
Spillmann, selbst ehemaliger Heizer,
weiss aus seiner aktiven Heizerzeit viel
zu erzählen. "Jeder hatte acht bis zehn
Öfen zu heizen. In Zahlen ausgedrückt
hiess das: 1,5 Tonnen Koks schaufeln
pro Tag. Der Arbeitstag begann um
05.00 Uhr und endete am Abend um
17.00 Uhr. Nur an den Wochenenden
konnten sich die Heizer ihre Arbeitszeit
selbst einteilen. Wenn eine Meldung eintraf, eine Wohnung oder gar ein Wohnhaus sei kalt, wussten wir zu 99 Prozent,
dass der Heizer ausgefallen war.

leicht ist der Defekt an komplizierten
Brennern zu suchen, an separaten Gruppenpumpen, Gruppensteuerungen oder
nur am Thermostatventil. Die Fehlerquellen können sehr vielschichtig sein
und vom Keller bis in das Wohnzimmer
reichen. Die Pikettleute haben sich auf
das Aufdecken der Störungsursachen
spezialisiert. Sie sind in der Lage, rasch
Defekte ausfindig zu machen und zu beheben.
Wartung wichtig
Der Betriebsleiter Franz Biner vom Maschinen- und Heizungsamt weist darauf
hin, dass immer mehr Heizanlagen die
Brauchwarmwasserversorgung sicherstellen und dadurch jahrein und jahraus
in Betrieb sind. Während den Sommermonaten werden in der Regel die Heizanlagen von einer Revisionsgruppe
gründlich überholt. Hiefür besteht ein fester Plan, nach welchem die Kontrollen
vorgenommen werden.
Die ausgebauten Apparateteile werden

in der Werkstatt an der Maiengasse bearbeitet. Die Mitarbeiter führen vom
Schweissen bis zum Sandstrahlen sämtliche Arbeiten in eigener Regie aus. Eine
Tätigkeit, die einerseits Abwechslung
bringt und andererseits Genauigkeit in
der Erledigung verlangt. Die Servicegruppenleute haben Schliesslich ein grosses Interesse daran, dass die revidierten
Anlagen in den nächsten 12 Monaten
wieder hundertprozentig arbeiten!
Hauptproblem Mensch
Franz Biner sieht das Hauptproblem
nicht immer an den neuen Apparaten
und Geräten, sondern eindeutig beim
Menschen. "Ich habe den Eindruck,
dass jede Person, die uns eine Störung
meldet, das Gefühl hat, in ganz Basel die
einzige zu sein! Wir müssen bei unserer
Arbeit Prioritäten setzen. Alarmstufe l
ist, wenn zum Beispiel Wasser ausläuft
oder wenn ein ganzes Haus nicht mehr
geheizt werden kann. Dass wir diese Arbeiten von der Dringlichkeit her zuerst
erledigen müssen, wollen oder können
einzelne Menschen, deren Radiator
nicht hunderprozentig funktioniert,
nicht begreifen. Ferner stellen wir eine
zunehmende Kommunikationsunfähigkeit unter den Mietern eines Wohnhauses fest. Einige beklagen sich über Untertemperaturen, währenddem andere von
überheizten Zimmern sprechen. Wir gehen von einer Raumtemperatur in der
Höhe von 20 ° C aus", sagt Franz Biner
klar und deutlich.

Erwin Salathé bei seiner früheren schweren Arbeit.

Automatische Störungsmeldung
Franz Biner zeigt auf ein viereckiges
Kästchen, das den Namen TASS trägt
(Technisches Alarm- und Signalsystem).
An dieser automatischen Störungsmeldungsanlage sind zurzeit 36 Heizungen
angeschlossen. Mittels Telefonleitung
werden die Störungen auf das TASS-Gerät übermittelt und von diesem auf
einem Papierstreifen aufgezeigt. Tagsüber wird von der Maiengasse aus sofort
reagiert und die notwendigen Massnahmen werden eingeleitet. Ausserhalb der
Arbeitszeit wird die Störungsmeldung
mittels telefonischem Signal dem zuständigen Mitarbeiter im Pikettdienst gemeldet.
Vielschichtige Störungen
Wenn in einem Büro- oder Wohnraum
plötzlich die Temperatur absinkt, so
kann dies viele Ursachen haben. Viel-

Approximative Verteilung des Wärmeeigenbedarfs sämtlicher Staatsgebäude auf die
Energieträger vor und nach dem Umbau der Koksheizungen.
Die Grafik zeigt deutlich, dass in den letzten Jahren die umweltfreundlichen Energien laufend zunehmen. Je grosser eine Heizanlage ist, um so besser kann sie überwacht und reguliert werden. Zudem können Schadstoffe zurückgehalten werden. Der
Anteil an Alternativanlagen (Wärmepumpen und Wärmekraftkoppelungsanlagen)
wird nach Ansicht von Herrn Kurt in den nächsten Jahren weiter zunehmen.
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Raumtemperaturen
im Lauf der Zeit
1917

Gemäss Abschnitt 14 der Bestimmungen betreffend die Gesundheitspflege in den Schulen soll die Temperatur nicht unter 15°C und nicht über 17 1/2°C betragen bei geschlossenen
Fenstern, in den Turnhallen ca. 12°C. Weitergehende persönliche Wünsche hat der Heizer unter keinen Umständen von
sich aus zu berücksichtigen, sondern derartige Begehren auf
den Dienstweg zu verweisen.
(Aus: Allgemeine Vorschriften über die Bedienung von Zentralheizungen in den Staatsgebäuden des Kantons BaselStadt. Basel, im Juni 1917)

1940
Massgebend für die Beheizung ist die gestattete Raumtemperatur. Diese soll betragen:
Für Bureaux, Wohnräume, Schulräume
bei Arbeitsbeginn
max.+16°C
tagsüber
max. +18°C
für Werkstätten (ausser in Spezialfällen)
sowie für Turnhallen
max.+10-16°C
für Gänge, Magazine, WC, Garagen
max.+5-8°C
Radiatoren in letzteren Räumen sind bei Aussentemperaturen über +5°C abzustellen.
Steigen die Raumtemperaturen höher, als oben angegeben
ist, so ist die Kesseltemperatur sofort herabzusetzen.
(Aus: Weisungen für den Heizbetrieb in den staatlichen Gebäuden während der Brennstoffrationierung. Vom Regierungsrat genehmigt am 8. Oktober 1940)

1985

Servicearbeiten einer Pikettequipe im Blockheizkraftwerk der Kantonalen Handelsschule.

Büro-, Schul- und Wohnräume
Schlossereien, Schweissereien
Schreinereien
Malereien
Laboratorien
(Aus: Verordnung zum Energiespargesetz vom 18. Juni

20°C
14°C
16°C
18°C
20°C
1985)

RECHT
Rückzahlung zuviel bezahlter Ferien!
Das Recht auf Ferien steht pro rata temporis: Dies bedeutet, dass für ein unvollständiges Dienstjahr die Ferien entsprechend der Dauer des Arbeitsverhältnisses im betreffenden Dienstjahr zu gewähren sind. Wie steht es nun, wenn ein Arbeitnehmer im Laufe
des Jahres austritt und aufgrund des nachträglich weggefallenen Arbeitsvertrages zuviel
Ferien und somit zuviel Feriengeld bezogen hat? Kann der Arbeitgeber zuviel bezogenes
Feriengeld zurückverlangen? Kann er (nur) Ausgleichsarbeit anordnen?
Das logische Korrelat zum Pro-rata-Ferienanspruch ist eigentlich die Pflicht des
Arbeitnehmers, den Lohn für zuviel bezogene Ferien zurückzubezahlen. Dieser
Auffassung vermögen aber nicht alle Gerichte und Autoren zu folgen. Zwei Urteile zu diesem Problem seien hier kurz
aufgeführt.
Entscheid des gewerblichen Schiedsgerichtes Basel-Stadt vom 27.11.1980:
"Es kommt vor, dass ein Arbeitnehmer
gleich zu Beginn des Arbeitsverhältnisses aus betrieblichen Gründen (z.B. Betriebsferien) angewiesen wird, die gesamten Ferien für das laufende Arbeitsjahr zu beziehen. Wird das Arbeitsverhältnis in der Folge aus Gründen, die
nicht der Arbeitnehmer zu vertreten hat,
aufgelöst, so kann keine Forderung wegen zuviel bezogener bezahlter Ferien
geltend gemacht und mit dem letzten
Lohnguthaben verrechnet werden. Es ist
zu bedenken, dass der Arbeitnehmer den
Lohn auch während der Ferien zur
Sicherstellung des laufenden Unterhaltes
benötigt."
Entscheid des Bezirksgerichtes Uster vom
14.4.1980:
"Der beklagte Arbeitnehmer muss den
für 4,75 Tage zuviel ausbezahlten Ferienlohn zurückbezahlen. Dem Arbeitgeber
steht diesbezüglich ein Rückforderungs-

anspruch zu. Dabei handelt es sich um
einen Anspruch aus ungerechtfertigter
Bereicherung im Sinne der Art. 62 ff.
OR. Denn Gegenstand des Anspruchs ist
letztlich nicht eine Vermögensverminderung des Arbeitgebers, sondern dasjenige, das der Arbeitnehmer zuviel hat, also
eine ungerechtfertigte Vermögensvermehrung, die der beklagte Arbeitnehmer
auf Kosten des Arbeitgebers erlangt
hat."
Es gilt wohl zwei Fälle zu unterscheiden:
Hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer
in die Ferien geschickt (z.B. wegen Betriebsferien oder Umbaus der Betriebsräume), so kann er bei Austritt des Arbeitnehmers vor dem Jahresende den
Lohn für zuviel bezogene Ferientage
nicht zurückverlangen. Der Arbeitgeber
kann hingegen Ausgleichsarbeit anordnen.
Hat der Arbeitnehmer hingegen individuelle Ferien bezogen und reicht die Arbeitszeit bis zum Austritt nicht aus, um
den Ferienbezug zu kompensieren, so
muss der Arbeitnehmer den Lohn für die
zuviel bezogenen Ferientage zurückerstatten. Dem Arbeitgeber ist es hierbei
gestattet, den Anspruch mit dem letzten
Monatsgehalt zu verrechnen. Ebenso ist
es dem Arbeitgeber unbenommen, anstatt Rückzahlung des zuviel bezogenen
Feriengeldes zu verlangen, Ausgleichsar-

beit zu leisten.
Es ist empfehlenswert, diese Frage im
Arbeitsvertrag zu regeln.
Regelung BASEL-STADT:
Die Regelung bei der öffentlichen Verwaltung BASEL-STADT entspricht derjenigen des Gewerblichen Schiedsgerichtes Basel-Stadt. Der Mitarbeiter ist dann
rückerstattungspflichtig, wenn er auf
eigenen Wunsch seine Ferien einzieht,
die Stelle aber vor Ablauf des entsprechenden Dienstjahres aufgibt. Entlässt
der Arbeitgeber den Mitarbeiter oder
verfügt der Arbeitgeber sog. "Betriebsferien", so wird der Mitarbeiter nicht rükkerstattungspflichtig (aus Gründen also,
die nicht der Mitarbeiter zu vertreten
hat!).

Immer ältere Schweizer machen Jogging
(DG) - Schauen Sie sich die Jogger, denen Sie auf Schweizer Strassen begegnen, einmal genauer an; sie dürften reiferen Jahrgängen angehören, als Sie wohl
vermutet hätten.
Jedenfalls weisen zwei Forscher in einer
führenden medizinischen Fachzeitschrift
darauf hin, dass die Zahl der älteren
Läufer, die am alljährlich durchgeführten Murten-Freiburg-Lauf teilnahmen,
im Zeitraum von 1982 bis 1986 von 8640
auf 11 547 zunahm. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer stieg von 34 auf 36
Jahre.
Durchgeführt wurde die Analyse von
John Paul Vader von der Universität
Bern und Bernard Marti, der heute beim
nationalen epidemiologischen Institut
von Finnland tätig ist.
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im Winter für willkommene Nahrung.
Auch in Gartenanlagen kommt sie bisweilen vor. Hier wird sie jedoch gern mit
der ähnlich aussehenden blaufruchtigen
Mahonie aus Nordamerika verwechselt.
Schliesslich sei als immergrünes einheimisches Gehölz der in seiner Wuchsform
sehr variable Efeu erwähnt. Allgemein
bekannt ist dessen Eigenschaft, an Hausfassaden und Bäumen emporzuklettern,
ohne übrigens seinen Träger zu schädigen. Ganz selten ist der Efeu auch als
eigenständiger Baum zu finden, wie
einExemplar an der Solitude belegt.

Immergrüne Pflanzen unserer Region
von A.F. Schultheiss
In unseren mitteleuropäischen Breitengraden werfen die meisten Gehölze im
Herbst ihre Blätter ab, um die kalte Winterzeit in einer Art Winterschlaf zu verbringen. Nur wenige belassen ihr Grün
an den Zweigen. Von einigen einheimischen dieser sogenannten Immergrünen
soll in der Folge die Rede sein.
Bekannte Vertreter unter den Immergrünen sind die Nadelbäume oder Koniferen. Aus der Vielzahl dieser Pflanzen,
welche wir bei uns im Wald, in Gärten
oder in Parkanlagen antreffen, sind im
Kantonsgebiet eigentlich nur zwei einheimisch, nämlich die Waldföhre und
die Eibe. Dies mag viele Leser erstaunen,
trifft man doch beispielsweise auch Fichten (Rottannen) oder Thuya und Scheinzypressen so häufig an, dass sie unser
Landschaftsbild massgeblich mitprägen.
Die erstere Art war ursprünglich jedoch
ausschliesslich in den subalpinen Gefilden heimisch, während die anderen aus
Übersee stammen.
Waldföhren und Eiben
Die Waldföhre ist an ihrem rötlichen
Stamm, welcher bei ausgewachsenen
Bäumen über 40 m hoch werden kann,
gut erkennbar. Als lichtliebende Pflanze
wächst sie der Sonne entgegen und überragt deshalb im Alter die Laubbäume des
Waldes mit ihrer schirmförmigen Krone.
Das harzreiche, vielseitig verarbeitbare
Holz ist beliebt, weshalb es auch forstlich gepflegt wird.
Im Gegensatz zu der lichtliebenden
Waldföhre bevorzugt die Eibe schattige
Stellen im Unterholz der Wälder. Deshalb wächst sie langsamer und baut ein
hartes, elastisches Holz auf, welches im
Mittelalter für die Herstellung von Pfeilbogen und Armbrust verwendet wurde.
Der grosse Eibenbedarf für die Herstellung dieser Waffen war ein Grund für
den Rückgang der Baumart in den europäischen Wäldern, ein anderer die damaligen Fuhrleute, welche um ihre Pferde bangten. Eibenzweige, beziehungsweise das darin enthaltene Taxin, behagt
diesen Tieren nämlich gar nicht, ganz im
Gegensatz zu vielen Wildarten, welche
das im Winter seltene, saftige Grün der
Pflanze schätzen. Weil das langsamwachsende Holz der Eibe aus wirtschaftlichen Gründen kaum mehr zum schnelllebigen Zeitgeist passt, finden wir den
Baum heute weniger im Wald als in vielen Parkanlagen. Dort können auch, allerdings nur auf weiblichen Exemplaren,
die roten Scheinbeeren, im Volksmund
Schnuderbeeri genannt (- beim Zerdrükken begreift man den Sinn dieser Bezeichnung -), gefunden werden. Der rote
Samenmantel (nicht aber der giftige
Kern) ist für Vögel und Eichhörnchen
eine beliebte Nahrung, kann jedoch
auch dem Menschen als Grundlage für
eine vitaminreiche Konfitüre dienen.
Stechpalmen und Efeu
Wenden wir unseren Blick ausserdem
zwei anderen, nicht nadeltragenden Immergrünen zu. Im Riehener Wald beispielsweise findet man stellenweise häu-

Efeubewuchs - ein idealer Lebensraum für viele Tiere
in der Stadt; z.B. an der Mauer am Kohlenberg
Foto: A.F. Schultheiss

Nahrung und Schutz im Winter
Für viele Vertreter unserer Tierwelt sind
einheimische wintergrüne Pflanzen ein
unersetzbarer Schutz und Nahrungsspender in der kalten Jahreszeit. Anders
ist dies mit den meisten "exotischen"
Gehölzen. Die Mehrzahl unserer Tiere
kann mit diesen wenig anfangen, so dass
sie eigentlich nur für den Menschen dekorative Funktion besitzen, die Vielfalt
des Lebens in der Stadt jedoch ausschliessen. Die Berücksichtigung einheimischer Pflanzen in unseren Gärten ist
deshalb ein guter Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

fig buschige Bodenpolster der Stechpalme. Mit ihren stacheligen, derben Blättern bieten diese Pflanzen manchen Tieren Schutz und Nistraum und sorgt mit
den leuchtend roten Beeren besonders

Wer nicht weiss, was er selbst will, muss
wenigstens wissen, was die ändern wollen!

PENSIONIERTE AKTIV
Führung durch die Zentralwäscherei Basel (ZWB)

ZWB-Näherei

Foto:

dominik labhard

Haben Sie gewusst, dass in der ZWB pro Arbeitstag eine Wäschemenge von rund 20
Tonnen verarbeitet wird? Wenn Sie sich für diesen Betrieb interessieren und einmal
miterleben möchten, welche verschiedenen Arbeitsgänge von Menschen und Maschinen erledigt werden, dann sollten Sie die Führung für die Pensionierten von BASELSTADT am:
Donnerstagnachmittag, 17. März 1988
auf keinen Fall verpassen.
Im Anschluss an den Rundgang können Sie dem Direktor, Werner Stehler, bei einer
Tasse Kaffee Ihre Fragen stellen.
Sind Sie interessiert, dann schreiben Sie uns eine Postkarte. Alles weitere werden wir
Ihnen rechtzeitig mitteilen.
Adresse: Redaktion pibs, Postfach, 4005 Basel.
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Berufs- und Frauenfachschule
Auskunft erteilen:
Kathrin Rauscher, Edith Tröndle, Selma
Wirz, eidg. dipl. Damenschneiderinnen
Telefon 23 91 46
Montag bis Freitag
Kohlenberggasse 10 08.00 - 12.00 und
4051 Basel
14.00 - 16.00 Uhr

Kochen ist die
naheliegendste Art,
kreativ zu sein!

Die Lehrwerkstatt macht
Mode
Haben Sie noch nie von einem top modischen oder hoch eleganten Kleid geträumt?
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.

Kochen Sie? Kochen Sie auch abwechslungsreich und zeitgemäss? Kennen Sie
alle Kniffe und Tricks der Küche?
Unsere Kochkurse für Anfänger und
Fortgeschrittene, Damen und Herren,
Ältere und Junge, geben Ihnen Ideen für
eine abwechslungsreiche, neuzeitliche
Ernährung für alle Tage und für kleine
festliche Anlässe.
Wir führen im Sommersemester 1988 die
traditionellen
Abendkochkursse:
Dienstag bis Donnerstag
von 18.30 - 21.30 Uhr
Tageskochkurse:
Dienstag und Mittwoch
von 09.30 - 13.00 Uhr
Kurzkochkurse:
4-5 Mal abends
von 17.45-21.30 Uhr

Duckmäuser sind o.k.
von René Regenass
Zuerst: Der Duckmäuser hat nichts mit
dem legendären Donald Duck zu tun.
Somit ist der Duckmäuser auch nicht mit
der Ente verwandt. Oder doch? Das englische Tätigkeitswort "to duck" bedeutet
auf deutsch "(unter)tauchen", "sich
ducken". Und schon sind wir nahe an
einer Definition.
Doch wem käme es bei uns noch in den
Sinn, von einem Duckmäuser zu sprechen? Dafür stehen heute ganz andere
Ausdrücke zur Verfügung: Kriecher zum
Beispiel, und das verstärkte A...kriecher.
Ein Schleicher ist er nicht unbedingt, der
Duckmäuser, auch wenn es der Duden
so noch will, ebensowenig ein Kopfhänger. Oh nein.
Ungeachtet des ständig weniger gebräuchlichen Wortes hat der Duckmäuser immer wieder Hochkonjunktur. Er
taucht jeweils dann aus der Vereinsamung auf, wenn sich die Wirtschaftslage
verschlechtert. Die Angst um den Arbeitsplatz vermehrt ihn. Daneben gibt es
allerdings die professionellen Duckmäuser, die dauernd gegenwärtig sind.
Der Mensch ist ein visuelles Wesen, er
nimmt mit den Augen auf, was im Kopf
verarbeitet wird. So erhebt sich sofort die
Frage, ob man dem Duckmäuser sein
Duckmäusertum ansehe. Die Antwort
lautet jein. Es muss nicht sein. Manche
Duckmäuser haben sich eine Tarnung
zugelegt: sie kommen flott daher, nach
der neusten Mode gekleidet und gestylt.
Und dennoch kann sich unter dieser Ver-

mummung ein Duckmäuser verbergen.
Man wird ihn auch nicht an seiner Stimme entlarven. Sie kann durchaus fest
und überzeugt klingen. Genauso ist die
Körperhaltung kein sicheres Zeichen für
den Duckmäuser: er muss mitnichten
krumm und gebeugt daherkommen.
Ja, was sind denn seine Merkmale?
Vorwiegend sind sie in seinem Verhalten
zu finden. Er ist ein Mensch, der wohl
eine eigene Meinung haben kann, sie
aber in den seltensten Fällen offenlegt.
Er ist kein Bekenner. Eher ein Anpasser,
einer, der stromlinienförmig durchs Leben gleiten will. Nicht anecken, heisst
seine Devise, die er verinnerlicht hat.
Er erledigt seine Arbeit zur Zufriedenheit aller, wird sich aber hüten, nichterwartete Initiativen zu ergreifen. Dem
Vorgesetzen begegnet er höflich, nicht
servil, zeichnet sich dadurch aus, dass er
ein guter Zuhörer ist. Das ist für ihn
wichtig, überlebenswichtig. Denn was er
vernimmt, besonders von Vorgesetzten
und massgeblichen Leuten, das schreibt
er sich hinters Ohr. Nie wird ein Wort
über seine Lippen kommen, das von diesen nicht sanktioniert wäre.
Der Duckmäuser ist ein beliebter Mitarbeiter, gerade weil er keine eigene Meinung vertritt, mit seiner Ansicht hinter
dem Berg hält. Auch privat ist er gern gesehen, er sprengt keine Party mit unpassenden Äusserungen, verärgert keine
Gastgeber mit nichtkonformen Bemerkungen.

und neu einen
Hauswirtschaftskurs
für hauswirtschaftliche Berufe mit den
Themen:
Gesundheit und Ernährung
Umwelt/Abfall/Recycling
Vollwertkost
Internationale Spezialitäten
u.a.
am Mittwoch
von 14.30-17.45 Uhr
Machen Sie auch mit?
Persönliche Anmeldung:
Dienstag, den 22. März 1988
07.30 - 11.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr,
18.00-19.30 Uhr
Beachten Sie bitte dazu das Inserat in
den Tageszeitungen Anfang März.
Auskunft erteilt das Sekretariat der Berufs- und Frauenfachschule, Kohlenberggasse 10, 4001 Basel, Tel. 23 90 60.

Beinahe überflüssig, hinzuzufügen, dass
der Duckmäuser seinen politischen
Standort verbirgt. Er würde sich selbst
verleugnen, gäbe er öffentlich seinen
Namen für eine Partei. Undenkbar, ihn
an einer Strassenecke als Verteiler von
Flugblättern anzutreffen.
Verständlich, dass Duckmäuser angenehm sind. Sie machen keine Schwierigkeiten, ihr kritisches Bewusstsein ist unterdrückt, kein aufmüpfiges Wort.
Er ist mit dem einverstanden, womit es
die Mehrheit hält. Verführerisch für Arbeitgeber, ob Staat oder Privatindustrie:
der Duckmäuser ist der schweigsame
Kärrner. Nur: Der Arbeitgeber, der auf
Duckmäuser setzt, schneidet sich ins
eigene Fleisch. Es findet keine Willensbildung mehr statt, niemand korrigiert
die Fehler anderer, die Kreativität ist tot,
Innovation gibt es keine.
Einige Unternehmen haben das inzwischen gemerkt. Aber allzu viele glauben
noch immer, der Duckmäuser sei der
ideale Bürger: brav, zufrieden, staatserhaltend. Er ist vielleicht brav und bieder
(eher musste man opportunistisch sagen), staatserhaltend ist er nicht, denn
ein Gemeinwesen, will es sich entwikkeln, nicht stehenbleiben, braucht Köpfe, die ihre Meinung äussern, ihre Ideen
und Vorstellungen kundtun. Leider stellt
man diese Menschen gerne in die linke
Ecke. So wenig beim Duckmäuser
schwarz gesehen wird, so schnell ist man
anderseits bereit, beim Gegentyp rot zu
sehen. Das ist ein fataler Irrtum. Er
könnte sich mal rächen.
Es erstaunt, dass der Duckmäuser kein
weibliches Pendant kennt. Die Duckmäuserin gibt es nicht. Das spricht für
die Frauen. Sind sie mutiger? Ich denke
ja. Möglicherweise kommt die Angst vieler Männer vor den Frauen daher, weil
sie unter ihnen die Duckmäuser vermissen.
Duckmäuser sind o.k. - wer daran
glaubt, ist tatsächlich von vorgestern wie
der Ausdruck. Wer den Kopf einzieht
und das Rückgrat krümmt, der kann für
sich eines beanspruchen: Er ist ein Zeitgenosse, mit dem kein Staat zu machen
und keine Zukunft zu gewinnen ist.
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PIBS-MÄRT
Für die Mitarbeiter von
BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von BASEL-STADT
gratis zur Verfügung.
Bitte beachten Sie: Text maschinengeschrieben oder Blockschrift mit folgenden 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
Weingestell (Metall), für 120 Flaschen,
Fr. 180.-;
Nikon-Kamera, vollautomatisch,
L35/AF2, inkl. Zubehör, neu, Fr. 290.-.
Tel. 26 67 73
Damen-Wildleder-Lumberjacke,
bordeaux, Gr. 38, gefüttert, Fr. 150.-;
Schüler-Schreibpult, Fr. 50.-;
Damen-Fuchsjacke, Gr. 36, Fr. 500.-.
Tel. 47 43 20 (ab 17.00 Uhr)
Portable-Schreibmaschine,
Adler-Contessa, guter Zustand, Fr. 90.-.
Tel. 50 79 64 (ab 19.00 Uhr)
Mazda 323 GLS, 5 türig, silber, Jg. 81,
62 000 km, ab MFK, Fr. 4500.-.
Tel. G. 20 51 36, P. 42 15 66
Perserteppich (Täbriz), mit Zertifikat, 3 x
4m.
Tel. 57 86 36
Lavabo, 57 x 60 cm, neu;
Schreibtisch, mit 2 Schubladen, 100 x
50 cm, beides zusammen Fr. 80.-.
Tel. 26 13 81 (ab 19.30 Uhr)
Zeltanhänger La Boheme, 6 Plätze, alle
Reissverschlüsse neu, neue Bremsen, mit
Küche und fliessend Wasser, Fr. 1500.-.
Tel. P. 33 89 47, G. 21 82 79
Damenvelo, Mistral, perlweiss, 6-Gang,
Fr. 200.-;
Herrenvelo, Mistral, silbergrau, 5-Gang,
Fr. 200.-.
Tel. 63 88 93 (abends)
Filmkamera Sup. 8, Zoom, Weitwinkel,
div. Zubehör, Fr. 200.-.
Tel. 49 34 04
Karabiner, Mod. 1931, Fr. 400.-.
Tel. 39 46 67
VW-Bus-Camper, Jg. 69, ausgebaut, mit
Schlafdach, gepflegt, VP Fr. 5300.-.
Tel. 35 23 37
Elektronische Schreibmaschine, Brother
CE-650, Disply, Speicher, drei
Typenräder, tadelloser Zustand,
lediglich >/2 Jahr im Privatgebrauch,
Fr. 1000.-.
Tel. 49 64 65
Mazda 323 Combi, l ,3, grau, Jg. 81,
56 000 km, Preis nach Vereinbarung;
Rotel-Heissluftgrill, 2 Backbleche,
Fr. 100.-.
Tel. 39 55 74
4 Felgen, zu Audi 100, Fr. 100.-.
Tel. G. 21 81 74, P. 67 39 40
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Kombi-Kinderwagen, weinrot;
Plastik-Babybadewanne;
Holz-Babybadewannenaufsatz
Cord-Wippe;
Snuggli, fast neu, alles gut erhalten, total
Fr. 350.-.
Tel. G. 25 25 25 (Sozialdienst),
P. 63 87 49
Muschelsammlung (170 Stk.)., alles l a
Stücke, inkl. 2 kleine Vitrinen, diverse
Muschelfachbücher, Preis nach
Vereinbarung.
Tel. 23 19 17
Kühlautomat, neuwertig, Bauknecht ER
1802, Scharnier links, Höhe 88,7 cm,
Breite 54,7 cm, Tiefe 57 cm, Fr. 400.-.
Tel. 26 02 07
Akai-Stereoanlage, leicht defekt, Preis
nach Vereinbarung.
Tel. 63 1604
4 Winterpneus, mit Felgen, Yokohama
Super Van 742 S, 185 R 14, Fr. 200.-.
Tel. 26 53 08
Damen-Lederhalbschuhe, Gr. 39, niedere
Absätze, mit Profilgummisohlen,
Fr. 50.-.
Tel. 50 00 05
DEC Professional 350
Personal-Computer, 512 kB RAM, 10
MB Harddisk, Graphikkarte, LA 50
Matrixdrucker, div. Programme.
Tel. 22 31 60 (abends)
Pentax Autofocus-Kamera, mit
eingebautem Blitz, neuwertig, inkl. Etui,
Fr. 200.-.
Tel. 23 55 55, int. 221 (bis 17.00 Uhr)
Meerwasser-Aquarium, Länge 240 cm,
Höhe 80 cm, Tiefe 70 cm, inkl.Pumpen,
Eiweissabschäumer, Lichtsteuerung,
Elektronik mit Lichtkasten,
Korallendekoration, Korallensand,
jedoch ohne Fische, Preis nach Anfrage.
Tel. 32 74 42 (abends)
4
/4-Cello, deutsche Arbeit um 1850,
Fr. 4800.-.
Tel. 44 65 29
Yamaha 125 DT/MX, Jg. 81, 21 000 km,
Top-Zustand, mit diversen Extras,
Fr. 1300.-.
Tel. G. 21 89 26, P. 30 29 75
Unter- und Obermatratze, in tadellosem
Zustand, Fr. 70.-.
Tel. 541457
Sekretär, 16. Jahrhundert,
Liebhaberstück, 125 cm lang, 66 cm
breit, Gesamthöhe 112 cm, unterer Teil
mit 3 Schubladen, oberer Teil mit 7
kleinen Schubladen, Schätzungswert
Fr. 20 000.-, Verkauf Fr. 10 000.-.
Tel. 081752 22 42
Weitwinkel-Objektiv, für Mamija NC
100 S.
Tel. 3 5 54 89
Nikon-FE, schwarz, mit Objektiv l .8,
50 mm, guter Zustand, Fr. 750.-;
Sony PS 5-Plattenspieler, mit
Audio-Tech., SL 20, halbautomatisch,
VP Fr. 380.-;
Fasnachtskostüm: Alte Tante, einmal
getragen, Gr. 40/42, mit Pfeiferlarve, VP
Fr. 500.-.
Tel. 39 73 94
Eingeschaltes Wohnmobil, Chalet-Typ, 2
Zimmer, WC, Kalt- und Warmwasser,
Heizung, schöner Garten, voll möbliert,

Standort Lauterbrunnen, günstig
abzugeben.
Tel. 32 20 84 (abends)
Akustische Gitarre, mit eingebautem
Tonabnehmer, Lowden S5P, mit Koffer,
in gutem Zustand, Preis nach
Vereinbarung;
Appenzeller Spinnrad, Preis nach
Vereinbarung.
Tel. 33 70 41
Ski Alpin, 185 cm, Fr. 30.-;
Skischuhe, Hanson, Gr. 39, Fr. 90.-;
Elektr. Schreibmaschine, Royal 660,
Fr. 200.-.
Tel. 43 51 15

Zu kaufen gesucht
Für den Ausbau einer bestehenden
Märklin-HO-Anlage: Gut erhaltene
Loks, Weichen, Signale, gerade
Schienen (M-Geleise), Personen- und
Güterwagen (auch von Hag, Liliput,
Fleischmann, Rivarossi u. Rocco zum
Umbauen).
Tel. 67 54 93
Klavierstuhl oder Klavierbänkli, in der
Höhe verstellbar.
Tel. 73 58 63
Afghan-Teppich, 200 x 300 cm oder
grosser.
Tel. 54 17 03
Elastolin- oder Lionol-Soldaten.
Tel. 49 32 34

Zu vermieten
Leukerbad: Ferienstudio, 2 - 3 Personen,
neu möbliert, Küche, Bad, Abstellraum,
Südbalkon, Parkplatz, ruhige, zentrale
Lage, frei: 9.4. - 16.4.88, Mai, Juni,
Sommer, Herbst.
Tel. 63 38 78
Reichenbach (Faltschen), 1100 m.ü.M:
l-Zimmer-Wohnung, für 2 Personen,
abseits der Landstrasse, gute Zufahrt.
Tel. 44 97 3 5
Porto Corsini (Ravenna): Ferienwohnung,
4 - 6 Betten, neu möbliert, Küche, Bad, 2
grosse Balkone, Privatparkplatz, Saison
April bis Oktober, günstige Preise.
Tel. 65 53 49 (nachmittags)
Oberwil i.S. (Nähe Zweisimmen):
2-Zimmer-Ferienwohnung, 2 - 4
Personen, komf., ruhig, ideales Ski- und
Wandergebiet.
Tel. 41 69 76
Leukerbad: 2-Zimmer-Ferienwohnung,
für 4 - 6 Personen, grosser Balkon,
Garage, Farb-TV, vis-ä-vis
Torrent-Bahn, ab März noch frei.
Tel. 98 45 31 (ab 17.00 Uhr)
Ungarn, am Balaton (Plattensee):
Ferienhaus, für 4 - 5 Personen,
Strandnähe, ideal zum Baden, Angeln,
Wassersport, Reiten, Spaziergänge, mit
allem Komfort.
Tel. 75 13 67

Zu mieten gesucht
Kleinbus, 8 Plätze, in der Zeit vorn l .7.
bis 23. 7.1988, Preis bis Fr. 1000.- inkl.
Kilometer, Vollkasko zulasten des
Mieters.
Tel. 49 28 34 oder 49 25 02
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Wenn Ihr Chef ein Widder ist

(21. März-20. April)
Wenn Ihr Chef ein Widder ist, dann lautet das magische Wort, nach dem er sein
Leben richtet: Tempo. Manchmal ist der
Widder recht unbeherrscht, wenn er Angestellte antreibt. Gewiss, seiner Chefsekretärin gegenüber ist er etwas galanter,
höflicher. Aber auf zuviel Nachsicht
kann auch sie nicht hoffen, wenn es darum geht, sie zu schnellerem Arbeiten zu
veranlassen. Ein Unmensch ist Ihr Chef
allemal nicht. Aber er setzt nun einmal
auf rasche Erledigung von Arbeit. Und
dann hat er für "Ausflüchte" kein Verständnis: "So, Ihr Söhnchen hat Schwierigkeiten mit den Zähnen, Sie kommen
seit Tagen kaum zum Schlafen? Dann
kündigen Sie doch, wenn Ihnen die Arbeit keine Zeit für die Familie lässt".
Sowie der Widder-Chef Sie beim privaten Telefongespräch oder beim Erledigen ihrer Privatkorrespondenz "ertappt", hat er Sie auch schon auf seiner
Negativliste. Und wird Sie inskünftig
sorgfältiger denn je beobachten. Er
selbst stellt seine Arbeit auch über das
eigene Privatleben. Der Beruf geht vor,
gleichgültig, ob nun der Chef selbst Besitzer der Firma oder nur in angestellter
Position tätig ist.
Arbeit - das ist das Lebenselixier des
Widder-Chefs. Alles, was den Arbeitsfluss hemmt, ist ihm höchst zuwider.
Was nicht heisst, dass er überhaupt kein
Ohr für Probleme privater Art hat. Im
Gegenteil: Die Probleme müssen ihm
vorgetragen werden, freilich ohne gestenreiche Darbietungen und Theatralik.
Dann ist der Widder-Chef mehr als bereit, Ihnen bei der Lösung Ihrer Probleme zu helfen. Und das auf seine direkte,
polternde und manchmal etwas undiplomatische Art.
Täuschen Sie sich aber nicht. So energisch, wie sich Ihr Chef gern gibt, ist er
in Wirklichkeit gar nicht. Es kostet ihn
oft einige Anstrengung, so hart und konsequent zu arbeiten, wie er das tut. Er
muss recht hart mit sich selbst sein,
zwingt sich einen präzisen Stundenplan
auf, um sich selbst auch nicht die kleinste
Schwäche durchgehen zu lassen. Und er
fürchtet wohl auch, zuviel an Autorität
einzubüssen, wenn er nicht jedes "Vergehen" sogleich mit polterndem Schimpfen ahndet. Das tut ihm dann oft genug

selbst leid. Gehen Sie dennoch eifrig Ihrer Arbeit weiter nach, und Sie werden
erstaunt sein, dass Ihr Chef dann auch
sehr wohl zum Lob bereit ist.
Also: sprechen Sie stets kurz und prägnant mit dem Widder-Chef. Legen Sie
Wert auf präzise Planung und führen Sie
seinen Terminkalender so korrekt wie
nur irgend möglich. Scheuen Sie nicht
davor zurück, auch einmal Ihren Chef zu
loben. Zeigen Sie ihm, wenn Sie eine von
ihm getroffene Entscheidung für gut halten.
Auf keinen Fall aber sollten Sie sich zu
Intrigenspiel verleiten lassen! Sprechen
Sie niemals vor Ihrem Chef schlecht über
nichtanwesende Dritte, und lassen Sie
sich schon gar nicht bei abfälligen Bemerkungen über Ihren Chef erwischen.
Abfällige Äusserungen über seine Person merkt sich der Widder-Chef lange,
denn er ist nachtragend. Und kündigt Ihnen bei der erstbesten Gelegenheit. Gehaltserhöhungen gewährt er übrigens
ungern und nur für wirklich gute Leistungen im Beruf.
(Aus SKZ Nr. 15)

Naturhistorisches
Museum
Die Sonderausstellung "Dem Einhorn
auf der Spur" gibt einen Überblick über
die faszinierende Geschichte dieses Fabeltieres. Das Einhorn ist das wunderbarste aller sagenumwobenen Wesen; es
ist schon am längsten bekannt und das
letzte Wundertier, das der Realität weichen musste. Kein anderes Sagentier war
so rätselhaft und geheimnisvoll wie das
Einhorn. Auch heute noch hat es viel von
seiner Anziehungskraft bewahrt, obwohl
niemand mehr an seine wirkliche Existenz glaubt.
Durch die Werke von Ktesias, Plinius,
Aelian und dem Physiologus kam das
Einhorn in die Kirchenbücher und Bestiarien des Mittelalters. Seine Erwähnung in der Bibel trug ebenfalls zu seiner
Verbreitung und Popularität bei. Vom
Fang des Einhorns durch eine Jungfrau
wurde schon im Physiologus berichtet
(um 200 n. Chr.), später hat die Mystik
dieses Thema aufgegriffen. Das "Alicorn", das Horn des Einhorns, spielte in
der Arzneikunde eine bedeutende Rolle.
Könige und Herrscher verwendeten es in
Pulverform gegen Gift und man verschrieb es auch gegen andere Krankheiten. Über Jahrhunderte hinweg nahmen
sich die Literatur und die bildende Kunst
des Einhorns an.

«Dolgge»
Von diesen Beamten und
von jenen
Der Pulverdampf über den Grossratswahlen hatte sich noch nicht verzogen, als die
ersten Stimmen laut wurden, wenn sich
eine Fraktion im neuen Grossen Rat auf
dem alten Stand gehalten habe, dann sei
es diejenige der Staatsbeamten und/oder
der Bediensteten anderer Institutionen
der öffentlichen Hand. Tatsächlich haben
wir bei einer ersten Durchsicht der Ergebnisse keine Fraktion gefunden, bei der Angestellte im obgenannten Sinn (inkl. solche im Rentnerstatus) nicht vertreten sind,
weshalb wir an dieser Stelle die Prognose
wagen, die in der kommenden Legislatur
zweifellos anfallenden Diskussionen über
personalpolitische Themen (PK, Teuerungsausgleich) führe wieder zur Frage,
inwieweit Parlamentarier in eigener
Sache mitdiskutieren dürfen. Die Argumente pro und contra brauchen wir nicht
aufzuzählen, sie sind von früheren Debatten her ausreichend bekannt.
Was wir an dieser Stelle allerdings auch
anfügen wollen: Wenn es um Kompetenz
im Rat geht, hat man eigentlich selten gegen die parlamentarische Mitsprache in
eigener Sache gewettert. Und mit Verlaub
gesagt: Der Kommissionsbericht etwa
zum neuen Schulgesetz wäre ohne die
Lehrer im Rat ebenso undenkbar wie die
Vorarbeiten zu Berichten in Universitätsfragen ohne die im Rat vertretenen Assistenten und Professoren. Ähnliches Fachwissen wird in diesen und anderen Bereichen auch in den nächsten vier Jahren gefragt sein.
Im weiteren kann man davon ausgehen,
dass Beamte und Angestellte aller Stufen
nicht nur darum auf die Grossratslisten
kommen, weil sie politisch interessiert
sind, sondern auch darum, weil sie bezüglich Zusatzstimmen offensichtlich mehr
bringen als Kolleginnen und Kollegen, die
auf ähnlicher Stufe in der Privatwirtschaft
tätig sind. Diesbezüglich ist es erstaunlich, welch' guten Ruf die Beamten sogar
haben. Das Plebiszit vom 15. bis 17. Januar war von diesem Gesichtspunkt her recht
bemerkenswert.
In der Politik handelt es sich gar nicht
darum, recht zu haben, sondern recht zu
behalten.
*
Ein Mann von Format erholt sich schnell
von seinem Misserfolg:
Aber selten übersteht ein mittelmässiger
Mensch einen grosseren Erfolg...
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pibs-Leserinnen und

-Leser als
Hobby-Fotografen/innen
An dieser Stelle publizieren wir regelmässig Fotos von Lesern und Leserinnen der
pibs. Gefragt sind nicht exotische Allerweltsbilder, sondern originelle, aussagekräftige Aufnahmen von Motiven, die
gute Hobby-Fotografen tausendfach ablichten. Wichtiger als eine teure Kamera
sind allemal Bildideen.
Bitte senden Sie Ihr bestes Bild im Format von mindestens 13 x 18 cm an die
Redaktion pibs, Postfach, 4005 Basel.
Foto: Sonja Dettwiler

10. pibs-Fussball-Grümpelturnier
Samstag, 25. Juni 1988
Die fussballbegeisterten Damen und Herren von BASEL-STADT wissen längst, dass
man sich an einem Samstag im Juni auf den Sportplätzen zu St. Jakob zum pibs-Cup
trifft. In der Regel finden die Spiele statt, es sei denn, dass Petrus seine eigenen JuniWasserspiele durchführt...
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Freude am Fussballspielen haben und die
nicht nur zu den TV-Sport-Konsumenten gehören, sind eingeladen, am 10. pibs-Cup
aktiv teilzunehmen. Neben den sportlichen Aktivitäten bietet der Anlass eine willkommene Gelegenheit, bestehende Kontakte zu ändern Verwaltungsabteilungen zu
vertiefen und neue Beziehungen zu knüpfen, was beides die Alltagsarbeit erleichtern
kann.
Die pibs-Redaktion freut sich auf die Anmeldungen, die bis am 30. April 1988 erfolgen müssen. Auskunft erteilt Frau Somazzi, Tel. 21 99 52 (vormittags).

Ort:
Spielberechtigung:
Kategorien:

Mannschaft:
Spieldauer:
Platzgrösse:
Turniereinsatz:
Anmeldung:
Anmeldeschluss:

Sportplätze St. Jakob
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von staatlichen
und halbstaatlichen Betrieben. Pro Abteilung können
mehrere Mannschaften gebildet werden.
A Fussballer
B Nichtfussballer (2 Aktivfussballer sind erlaubt)
C Damen
D Senioren (ab Jahrgang 1946)
l Torhüter
5 Feldspieler
Zweimal 7 1/2 Minuten ohne Pause
Halbes Fussballfeld
Fr. 40.- pro Mannschaft bei der Anmeldung
Anmeldeformulare und Einzahlungsscheine erhalten Sie
mit Coupon
30. April 1988

Coupon
Bitte ausfüllen und einsenden an die pibs-Redaktion, Postfach, 4005 Basel
Bitte senden Sie mir Reglement, Anmeldeformular und Einzahlungsschein für das
10. pibs-Fussball-Grümpelturnier
Name:
Vorname:
Geschäftsadresse:
Tel.-Nr.:
Name des Teams: FC
D Kat. A
D Kat. B
D Kat. C
D Kat. D

Helvetia wie sie Frau Dettwiler 1986 sah...

Tennis bitte?
Beim TC Polizei Wiedenmatt in Duggingen/Angenstein:
Auch SIE können bei uns Mitglied werden. Verlangen Sie unverbindlich Auskunft und Unterlagen mit diesem Talon.
Name:
PLZ

/

Einsenden an:
Willi Schnabel
Thumringerstrasse 14
4058 Basel

Adresse:

