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Der Basler und
seine Trommel

Wenige Tage vor dem Morgen-
streich, wenige Tage bevor Basel
ganz aus sich herausgeht, indem
es sich ganz in sich selbst zurück-
zieht, begeht pibs die unbasleri-
sche Taktlosigkeit, einem Aus-
wärtigen das Wort zu erteilen.
Der Text, direkt und hintergrün-
dig zugleich, trifft baslerisches
Wesen und Trommeln. Er stammt
aus den tagebuchartigen Auf-
zeichnungen Hugo Balls, die un-
ter dem Titel <Die Flucht aus der
Zeit>-, 1927, im Todesjahr des
Dichters, erstmals erschienen
sind. Der Abschnitt über Basel
trägt das Datum vom 2. Novem-
ber 1915.

In Basel war ich einmal als Student.
Da man als Student nie weiss, wie
man's anfangen soll, Hess ich mir
Bilder von Holbein und Böcklin zei-
gen, kletterte in den Spanten der
Münstertürme herum und bewun-
derte die leeren drei Bänklein, vor
denen der junge Professor Nietzsche
aus Naumburg die Griechen erklär-
te. Damals war Basel für mich die
Stadt der Humanisten. Diesmal wird
es die Stadt der Totengräber, der
Messkuriosa und Anomalien sein;
denn ich bin mir selbst zur Kuriosi-
tät, zur Anomalie und zum Toten-
gräber geworden. Wenn ich den
Aussagen meiner Umgebung trauen
darf, ist Basel der sittliche Kehrbe-
sen und sozusagen das wachsame
Argusauge der Schweiz. Wer es ver-
suchen sollte, sich auch nur spas-
seshalber hier aufzuhalten, ohne
über seine Mütter und Urgrossmüt-
ter bis ins sechste Glied hinauf Auf-
schlüsse geben zu können, der wür-
de schlechte Erfahrungen machen.
Wer vollends bei der hochnotpeinli-
chen Frage nach seinem Erdenberuf
in ein ersterbendes Nervenzucken
verfiele, der fände sich binnen vier-
undzwanzig Stunden ohne das ge-
ringste Federlesen über die Grenze
und dorthin spediert, wo sein nervö-
ses Zungenreden beheimatet ist.

Basel hat keinen Sinn für die Unbe-
fleckte Empfängnis und auch nicht
für die stockende Redeweise. Wer
hierorts etwas auf dem Herzen, oder
was dasselbe ist, auf dem Gewissen
hat, der trommelt und man versteht
ihn. Hat seine Weltanschauung ein
geheimes Gemütsleiden, so trom-
melt er etwas stärker. Sind aber Re-
gungen vorhanden, die unzweideutig
auf einen Defekt schliessen lassen,
so trommelt er, bis man ihm beide

Arme in einen Gipsverband legen
muss. Es wird nur einmal im Jahr
und summarisch getrommelt. Die
ganze Bürgerschaft beteiligt sich
daran. Das Reservoir entlädt sich
ohne Rücksicht auf Rang, Stand
und Würde in den unterschiedlich-
sten Wirbeln, Trillern und Kaden-
zen. Es ist eine wahre Rasselorgie
und ein geschlegelter Buss- und Bet-
tag. Die hintersinnigsten Zuckungen
treten dabei in Erscheinung. Alles
Verscharrte und Zugeknöpfte wird
ausgestülpt und hergetrommelt.
Man gedenkt seiner verstorbenen
Freuden dieser Welt und in weite-
rem Umkreis aller historisch erfass-
baren Hinrichtungen, Füsilladen,
Bataillen und Kasernen; aller Magi-
stratsverordnungen, Hunger-, Was-
ser- und Feuersnöte; aller Pestilenz-

Rückwirkender
Teuerungsausgleich

Die Nachzahlung für 1979 beträgt
3% (Ausgleich des teuerungsbe-
dingten Kaufkraftverlustes). Sie
erfolgt mit dem Februar-Zahltag
und darf den sich im 2. Maxi-
muni der Lohnklasse 15 ergeben-
den Betrag nicht überschreiten.

zeitläufte und Brandschatzungen.
Man gedenkt mit einem Wort aller
schreckhaften und funeralen Ein-
richtungen und Vorkommnisse die-
ses finsteren Daseins und trommelt
sie sich von der Seele.
Die Trommel (es ist jetzt von der
kleinen, nicht von der grossen die
Rede) trägt hier gewissermassen je-
dermann als Berlock an der Urket-
te oder als Amulett um den Hals.
Sie ist der Bauch der Zeit, der knur-
rende Töne von sich gibt, und das
Kalbsfell der Generationen. Da je-
der stets ein Jahr lang Zeit hat, sich
einen neuen Haken im Tremulo aus-
zudenken, so ist immer einer des an-
deren Lärmhirte und Paukduellant.
Und man kann sagen, das Stirnrun-
zeln nehme hier zu gewissen Zeiten
derartige Dimensionen an, dass
beim jüngsten Gericht ein Basler
den ändern durch Erregung des ab-
solut unübertroffenen Schauders in
den finstersten Orkus hinuntertrom-
melt.

Einheitliche Amtsdauer
für die Beamten

Der Grosse Rat hat beschlossen,
dass die einheitliche Amtsdauer
für die Beamten eingeführt wer-
den soll. Nach Ablauf der Refe-
rendumsfrist werden künftig alle
Beamten jeweils zum selben Zeit-
punkt vom Regierungsrat wieder-
gewählt. Erstmals erfolgt dies für
die Dauer vom 1. Januar 1981 bis
zum 31. Dezember 1986.



Leserbriefe
In der letzten Nummer des pibs ist im Staatsbürgerlichen ABC ein Artikel
über die Bürgergemeinde erschienen, den wir auf Wunsch der Bürgergemeinde
Basel noch ergänzen:

Bürgergemeinde
Jeder Schweizer ist als Ortsbürger in einer oder mehreren Gemeinden unseres
Landes heimatberechtigt. Die Bürger der Stadt Basel, die in Basel wohnhaft
sind, bilden als Gesamtheit die Bürgergemeinde Basel. Gegenwärtig sind es
annähernd die Hälfte aller Einwohner der Stadt und etwas mehr als die Hälfte
der Stimmberechtigten der Stadt. Rund 36000 weitere Basler wohnen in
ändern Kantonen. Bis weit ins 19. Jahrhundert waren die Basler Bürger die
Träger der gesamten politischen Macht. Seit der Gründung der Bürgergemein-
de Basel 1876 (im Gefolge der Revision der Bundesverfassung von 1874) haben
die Schweizer anderer Kantone die gleichen politischen Rechte wie die Basler.
Die Befugnisse der Bürgergemeinde wurden auf das Einbürgerungswesen, auf
soziale und gemeinnützige Aufgaben und die Verwaltung des Bürgergutes
(wozu vor allem die bürgerlichen Waldungen wie Hard und Rütihard zählen)
beschränkt.
Über spezielle Venvaltungskommissionen beaufsichtigen die bürgerlichen
Behörden (der Weitere Bürgerrat mit 40 Mitgliedern als 'Legislative», der
Engere Bürgerrat mit 7 Mitgliedern als Exekutive) heute folgende Institutio-
nen:
Das Bürgerspital (mit der Abt. Rehabilitation Behinderter <Milchsuppe>-, dem
Paraplegikerzentrum, der Abteilung Altersbetreuung, zu der Leimenklinik,
Chrischonaklinik, Alterszentrum Weiherweg und verschiedene kleinere Alters-
heime gehören), das Bürgerliche Fürsorgeamt und das Bürgerliche Waisen-
haus, ausserdem die weitgehend selbständige Christoph-Merian-Stiftung. Die
Zentralverwaltung der Bürgergemeinde, die Bürgerratskanzlei, befindet sich
im Stadthaus, wo auch die Forstverwaltung untergebracht ist. Die Bürgerge-
meinde kann weder selbst Steuern erheben noch erhält sie Anteil an den kan-
tonalen Steuern. Ihre sämtlichen Institutionen und Verwaltungen sind daher
defizitär und auf Staatsbeiträge bzw. kantonale Defizitdeckung angewiesen.
Der Ertrag der Christoph-Merian-Stiftung wird zurzeit mit der Einwohnerge-
meinde geteilt, seine Verwendung ist auf soziale und städtische Zwecke
beschränkt.

Das Programm für Kultur,
Sport und Unterhaltung in Basel
und der Region
während der Grün 80

Das sind die B 80-Herolde
Am 2. Februar 1980 traten die Herolde erstmals auf dem Marktplatz auf. Sie
werden während der B 80 jeden Samstagmorgen um 9.00, 10.00 und 11.00 Uhr
die Veranstaltungen der folgenden Woche ankünden und dem Publikum ab
und zu auch Überraschungen bieten.

pibs nicht wegwerfen
Seit dem Erscheinen des pibs im
Jahre 1975 lege ich die Nummern je-
weils in einen Ordner ab. Als ich da-
mals mit dem Sammeln begann,
wusste ich nicht, ob mir dieses -'Ar-
chiv> je etwas nützen würde. Und
siehe da! Für ein Referat über den
Aufbau der kantonalen Verwaltung
konnte ich meiner pibs-Sammlung
verschiedene Informationen entneh-
men, die ich sonst auf mühsame
Weise hätte zusammensuchen müs-
sen.
Ich erachte es als ausserordentlich
nützlich, dass im pibs immer wieder
wenig bekannte Verwaltungszweige
vorgestellt werden. Diese Beiträge
erleichtern den Einblick in den
Grossbetrieb Staat. Und ich meine,
dass man als Arbeitnehmer seinen
Arbeitgeber kennen sollte.

Ch.B.-W.

Ziele der B 80
Mit dem gemeinsamen Kulturpro-
gramm verfolgt die Arbeitsgruppe
B 80 das Ziel, vor allem den Baslern
und den Bewohnern in der Regio,
aber auch den zahlreich zu erwar-
tenden Besuchern, die nicht alle nur
wegen der Grün 80 nach Basel kom-
men, die Sehenswürdigkeiten, die
Schönheiten und Eigenheiten der
Stadt Basel vor Augen zu führen
und damit auch einen Beitrag zur
Innerstadt-Belebung zu leisten.

Auftakt: B-80-Monschter
Die B 80 beginnt am Vorabend der
Eröffnung der Grün 80, am Freitag,
den 11.. April 1980. Geplant sind
musikalische Darbietungen auf
möglichst vielen Plätzen, in Sälen
und Kirchen von der Innerstadt bis
ins Kleinbasel. Dazu eingeladen
wurden alle Blasmusiken, Orche-
ster, Jazzbands, Rockgruppen, Chö-
re und Cliquen, kurzum alle, die
musizieren und singen.
Zu diesem Anlass und als musikali-
sches B-80-Signet hat Ule Troxler
die B-80-Melodie komponiert, Bla-
sius und Urs Bühler haben dazu
Liedtexte verfasst. Die B-80-Melodie
soll möglichst an vielen Anlässen in
irgendeiner Form gespielt werden
und — wie das optische Signet — in
der Bevölkerung zum Begriff wer-
den. Dazu hat auch Cheese Burck-
hardt beigetragen, der ein Arrange-
ment für Piccolo komponiert hat.

Ausblick
Noch trennen uns einige Wochen
vom Beginn der B 80. Sicher ist
schon heute, dass die Basler und die
Besucher der Grün 80 einen einma-
ligen und faszinierenden Quer-
schnitt durch das kulturelle Schaf-
fen unserer Stadt erleben können.
Einen ersten Vorgeschmack kann
man dem Veranstaltungskalender
entnehmen.



Dank
Der Regierungsrat hat beschlossen,
allen aktiven und pensionierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der
öffentlichen Verwaltung Basel-Stadt
einen B-80-Veranstaltungskalender
gratis zuzustellen. Im Namen aller
Staatsangestellten dankt pibs dafür
bestens.

Rundschau
Das Erbe von

»Basel 75«
von Willi Schneider

Das neue Jahrzehnt liegt noch ganz
klein und unschuldig in den Win-
deln, aber es ist schon ausgiebig mit
politischer Kraftnahrung gefüttert
worden. Wenn die achtziger Jahre in
Basel auch nur annähernd die Pracht
der Programmworte vor den Wahlen
erreichen, so gehen wir gefreuten
Zeiten entgegen. Beginnend mit der
G 80, werden wir uns an der B 80 er-
freuen, und falls es ein Defizit geben
sollte, so werden wir uns seiner als
D 80 erinnern. Eine neue Standort-
bestimmung, von der Prüfungskom-
mission des Grossen Rates als Füh-

rungsmittel dem Regierungsrat ver-
schrieben, wird uns Halt unter den
Füssen verschaffen.
Neue Ziele sind schon darum not-
wendig, weil die alten Ziele entweder
erreicht, nicht erreicht oder verges-
sen worden sind. -(Basel 75». der Hit
der siebziger Jahre, beginnt schon
im Abendlicht des Gestern sanft zu
verschwimmen. Was ist davon ge-
blieben? Verfehlt wurde das Ziel,
die Wohnbevölkerung auf 225000
zu steigern. Jenseits der Durchführ-
barkeit liegt das «Verbessern» des
Altersaufbaus und der sozialen
Schichtung, abgesehen davon, dass
das Einteilen der Bevölkerung in er-
wünschte und weniger erwünschte
Gruppen stossend ist. Verblichen ist
auch die vom Regierungsrat «zu ge-
gebener Zeit» angekündigte Kan-
tons- oder Stadtzulage für das im
Kantonsgebiet wohnende Staatsper-
sonal.
Trotz allem Unerreichten oder Da-
nebengeratenen wäre es falsch, zu
sagen. «Basel 75» sei für die Katz ge-
wesen. Was «Basel 75» ausgelöst
hat, ist weit wichtiger, als was es
nicht bewirken konnte. Die Pro-
grammschrift hat zur Besinnung
über städtische Lebenswerte ange-
regt und so etwas wie eine neue Sen-
sibilität geweckt, ein Gefühl für
städtische Idylle, Innenhöfe, Grün-
flächen, Bäume und alte Häuser.
Und die entsprechenden Gegenge-

fühle: gegen Autos, Strassen, Par-

king, Kahlschlag, Bürobauten und
Verkehrswüsten. «Basel 75» hat mit
der Betonung der Wohnlichkeit
neue Massstäbe gesetzt. So ist das
Gemüt des Stadtmenschen als Be-
freiung von den scheinrationalen
Sachzwängen des Verkehrs und des
Konsums wiederentdeckt worden.
Die Basler Gefühlswelt ist in Auf-
ruhr geraten. Jedes Areal, wo man
etwas abreissen, bauen oder an-
pflanzen könnte, ist zum Kampf-
platz rivalisierender Nutzungsideen
oder Sammelplatz totaler und dar-
um illusionärer Wunscherfüllung
geworden.
Der Konflikt ist bei weitem noch
nicht ausgestanden. Er liegt auch in
uns selber: Wir können nicht als
Fussgänger und Wohnende gemes-
sen, was wir als Autofahrer und
Konsumenten zerstören.
Ein Stoff der neuen Standortbestim-
mung ist damit gegeben: Sie wird
sich mit den Wirkungen von «Basel
75» zu beschäftigen haben. Von
«Basel 75» bleibt die Lehre zurück,
dass Leitbilder risikoreiche Unter-
nehmungen sind. Sie hinterlassen
politische Massstäbe, sie schaffen
Gelegenheiten des Beim-Wort-Neh-
mens, sie machen Kontraste zwi-
schen Wollen und Können sichtbar.
Sie erzeugen neue politische Gegen-
sätze, vielleicht sogar quer durch die
Parteien. Mit einem Wort: Leitbil-
der sind umstürzlerisch und system-
verändend, man sollte sie verbieten.

Berufsinformations -Zentrum
eröffnet

Foto: Niggi Bräuning

Im Volkshaus wurde das Basler Berufsinformationszentrum eröffnet. Jung
und alt kann Unterlagen, Berufsbilder, Filme und Tonbildschauen über alle
Lehrberufe einsehen. 300 Personen haben sich allein in der ersten Woche bera-
ten lassen. Ferner kann man auch verschiedene Berufe (im Schaufenster des
Berufswahlladens) an der Arbeit verfolgen. Die Schriftsetzer waren die ersten.
Es folgen: Maurer, Gipser, Heizungszeichner, Maler und Verkäufer.



Feige und Pfirsich als
Sinnbilder von Liebe und Hass

von S. Scheuring

Man sagt (fälschlicherweise), wer
nicht fähig sei, richtig zu hassen, sei
auch nicht fähig, richtig zu lieben.
Wie wenn diese beiden Gefühle den
gleichen Ursprung hätten! Die Zu-
neigung geht doch vom Herzen aus,
während der Hass meistens auf Ei-
genliebe oder verletzte Empfindun-
gen zurückzuführen ist. Sicher ist je-
denfalls, dass — entgegen der vor-
stehenden Redensart - - der Hass
gegen eine Person nicht notwendi-
gerweise Zuneigung gegen eine an-
dere hervorruft.
Das französische Sprichwort «A l'ami
soigne le figuier, ä l'ennemi soigne le
pecher» rät nun sinnbildlich dazu,
die obenerwähnte falsche Auffas-
sung in die Tat umzusetzen, d.h.
seine Feinde zu hassen, auf dass
man seine Freunde liebe. Der Fei-
genbaum wird darin als ein Symbol
der Freundschaft betrachtet, und
zwar wegen seiner Blätter, welche
die Nacktheit unserer ersten Vorfah-
ren bedeckten, und vor allem wegen
seiner Frucht, die bei den alten Völ-
kern als typisches Sinnbild der gu-
ten Wünsche galt, die man gegen-

über geliebten Personen zum Aus-
druck brachte. Aus diesem Grunde
verwendete man auch Feigen im Mit-
telalter und in der Antike als Neu-
jahrsgeschenke.
Der Pfirsichbaum anderseits stellt in
unserem Sprichwort ein Symbol des
Hasses dar, infolge einer sehr alten
Überlieferung, wonach die Könige
der Perser diesen Baum — der aus
ihrem Land stammte — in das Land
der Ägypter (ihrer Feinde) verpflan-
zen Hessen, weil die Pfirsiche in Per-
sien schädliche Eigenschaften hat-
ten, weshalb man sie zu den Giften
zählte. Plinius der Ältere hat diese
Überlieferung, die er aber als falsch
beurteilte, in seiner «Naturgeschich-
te» erwähnt: «Es ist weder wahr,
dass in Persien der persische Apfel
ein schmerzhaftes Gift ist, noch dass
die Könige dieses Landes die Frucht
aus Rache nach Ägypten brachten,
wo sie durch die dortige Erde ver-
bessert worden sei.»
Wie dem auch immer sei, die Italie-
ner haben die gleiche Redensart wie
die Franzosen. Ausserdem glaubt
man im Piemont allgemein, dass die

Hülle der Feige ein Gift sei und der
Pfirsich, eine gesundheitsschädliche
Frucht, in seiner Haut das Gegengift
enthalte. Von daher das Sprichwort:
<All'amico si pela il fico, al nemico
il persico.» Dem Freund schält man
die Feige, und dem Feind den Pfir-
sich. Deshalb soll es im Piemont
auch Sitte sein, dass die Hausherrin
einem besonders geschätzten Gast
— sogar bei einer festlichen Mahl-
zeit — oft eine von der Hülle befrei-
te Feige offeriert.
Ich rate Ihnen also, auf Ihrer näch-
sten Italienreise einmal im Piemont,
dem lieblichen Land <zu Füssen der
Berge», einen Halt zu machen. Nicht
nur wegen der köstlichen Feigen.
Der Piemontese ist in seiner Grund-
haltung bäuerlich geblieben. Das
zeigt sich auch in seiner Küche.
Stark gewürzt und kräftig sind des-
halb die Gerichte, viel Braten kommt
auf den Tisch, und Knoblauch ge-
hört in die Saucen. Mit Butter wird
in den Osterien, etwa im <<Cannon
d'oro», im <<Cavallo bianco», im
<<Ramo secco» oder wie sie alle heis-
sen mögen, gekocht, in den alten
Trattorien, wo der Cuoco und die
Padrona noch immer Hauptperson
hinter den Brat- und Backöfen sind.
Und dann die weissen Trüffel aus
der Feinschmecker-Stadt Alba, die
über den Risotto gestreut werden,
das dampfende, gekochte Rind- und
Kalbfleisch, die feisten Rebhühner,
Fasanen und Wachteln, und die
Hirschkeulen nicht zu vergessen, die
auch heute noch über der Holzkoh-
lenglut langsam gedreht werden!
Zu solch kräftiger Küche gehört
aber auch ein kraftvoller, feuriger
Wein. Nicht umsonst zählt deshalb
das Piemont zu den grössten und
berühmtesten Weingebieten Ita-
liens. Ich denke etwa an den Barolo,
den «König der Weine», der einst
den Savoyer Herzögen so köstlich
mundete, dass sie ihn in den Mittel-
punkt festlicher Tafeln stellten und
'<rings um sein Feuer herum» eigens
die geeigneten Gerichte erfanden.
Für den Barolo, übrigens auch ein
hübsches kleines Dorf, finden Ken-
ner Eigenschaften, die eines Prosa-
isten von literarischem Rang würdig
wären. Sie sprechen von weich, sam-
ten oder streng und finden in ihm
das Bouquet des Veilchens, der
Himbeere, des Harzes und der
Weichselkirsche.
In Gegenden, wo die Traube zu rei-
fen vermag und wo in tiefen Kellern
das Wunder der Weinwerdung sich
immer wieder vollzieht, wandelt sich
der Mensch. Ein guter Wein führt
zu einem guten Gespräch, im guten
Gespräch öffnen sich gegenseitig die
Herzen, und damit gelangen wir zu
einem der höchsten unter den Wer-
ten — zur Toleranz. Weintrinker
sind darum niemals Sektierer, noch
gedenken sie ihren Nächsten nach
dem eigenen unvollkommenen Bilde
zu formen. Es sind liebens-würdige
Menschen.



Reiseabenteuer eines Exoten
von Dr. Brigitte Hauser-Schäublin,
Museum für Völkerkunde

Ein geschmückter, an eine Stange gebunde-
ner Yams wird auf dem Platz eines Abelam-

Wissen Sie, was Yams ist? - - Sie
können beruhigt sein: Die wenigsten
Leute wissen es. Um Sie nicht mit
wissenschaftlichen Definitionen zu
langweilen: Bitte stellen Sie sich vor-
läufig darunter eine Stangenkartof-
fel von etwa zweieinhalb Metern
Länge und 20 bis 30 cm Durchmes-
ser vor. Ein solches Exemplar -
Experten unterscheiden rund 700
verschiedene Yamsarten - - wurde
sozusagen als Nebenprodukt einer
im Auftrag des Museums für Völ-
kerkunde und des Schweizerischen
Nationalfonds durchgeführten eth-
nologischen Forschungsreise von Pa-
pua Neuguinea nach Basel transpor-
tiert. Die Abelam, eine in Papua
Neuguinea lebende Bevölkerungs-
gruppe, sind Spezialisten im Züch-
ten dieser wohlschmeckenden Pfahl-
wurzeln, und ihre dabei erzielten Er-
folge sind wohl einmalig. In grossar-
tigen Yamsfesten werden die mit Fe-
dern, Früchten, Masken und vieler-
lei Verzierungen geschmückten
Knollenfrüchte auf dem Dorfplatz
zur Schau gestellt. Dort werden sie
von zahlreichen Besuchern aus um-
liegenden Dörfern begutachtet, je
nachdem kritisiert oder prämiiert.
Da im Museum für Völkerkunde
nach dem Umbau ein imposantes
Kulthaus der Abelam ausgestellt
und davor ein solches Yamsfest auf-
gebaut sein wird, lag es nahe, einen
solchen Yams, der bis zu einem hal-
ben Jahr gelagert werden kann, von
Neuguinea nach Basel zu transpor-
tieren; am Ort selbst bestand keine
Möglichkeit, den Abguss eines
Yamses herzustellen. Nachdem der
mühsame Transport aus dem Lan-
desinneren in die Hauptstadt, Port
Moresby. gelungen war, verbrachten

Dorfes in Papua Neuguinea zur Schau ge-
stellt. Fotos: B. Hauser-Schäublin

wir einen ganzen Tag damit, ein Ge-
sundheitsattest für den Yams zu be-
schaffen, damit wir ihn überhaupt
ausser Landes bringen durften. Wir
wurden von einem Amt zum ändern
geschickt erhielten es aber
Schliesslich, worauf der Spedition

beseeltes Wesen gilt, mit Runzeln.
Die Restauratoren des Völkerkun-
de- und des Naturhistorischen Mu-
seums, H. Holenweg und D. Oppli-
ger, machten sich sofort an die Ar-
beit und stellten zuerst eine Negativ-
form aus Silikon-Kautschuk, die mit
kunstharzgetränktem Glasfaserge-
webe abgestützt wurde, her. Das da-
nach verfertigte Positiv, das den
Farbton des Originals erhielt, war
seinem Vorbild zum Verwechseln
ähnlich. — Aber damit war die Rei-
se des Yams noch nicht zu Ende: Er
wurde in mehrere Stücke zerteilt;
einige davon wurden als '(Kartoffel-
stock» und <Gschwellti» verzehrt,
einige andere aber wurden u.a. im

Selbst dem Kustos des Botanischen Instituts
der Universität, Dr. Claude Farron, ist die
Yamsranke, die bereits das Dach des Tropen-
hauses erreicht hat, über den Kopf gewach-

per Luftfracht nichts mehr im Wege
stand. Auf dem Basler Zoll des Flug-
hafens gab es lange Gesichter, als
wir die sargähnliche Kiste öffneten,
um den Beamten zu beweisen, dass
darin tatsächlich eine einzige Pfahl-
wurzel und keine kostbare Holzsta-
tue lag.
Im Museum waren bereits Vorberei-
tungen getroffen worden, damit der
Abguss ohne Verzögerung vorgenom-
men werden konnte, denn auf den
Wechsel vom feuchtheissen Tropen-
klima in die eher trockenkühle Bas-
ler Luft reagierte der Yams, der bei
den Abelam als menschenähnliches

Die Restauratoren beim Abgiessen der Pfahl-
wurzel.

Tropenhaus des Botanischen Insti-
tuts der Universität gepflanzt, wo sie
bestens gedeihen und auch von Be-
suchern bestaunt werden können.
Geschmückte Yamsabgüsse (zwar
wesentlich kleinere Exemplare) kön-
nen vom 18. Februar bis zum 31.
März in den Vitrinen der Kreditan-
stalt (als Hinweis auf die Ausstel-
lung '(Ozeanische Kunst — Eine
Ausstellung von Meisterwerken aus
dem Basler Museum für Völkerkun-
de im Kunstmuseum Basel») bewun-
dert werden.



Unsere Mitarbeiter
************

Die Fasnachtsverwalter

Eigentlich sollte hier etwas zu lesen
sein über ein paar wenige Leute aus
der Verwaltung des Kantons Basel-
Stadt, von einigen Spezialisten sozu-
sagen, die für das Gelingen der Fas-
nacht unentbehrlich sind. Schon
kurz nach dem Beginn der Recher-
chen war aber klar, dass da von ein
paar wenigen keine Rede sein kann:
Ganz offensichtlich wird in unserem
Stadtstaat nichts so umfassend und
gründlich verwaltet wie die Fas-
nacht. Kein Departement, das da
nicht zum Zuge käme, direkt oder
indirekt, aktiv oder passiv — und
darum folgen jetzt eigentlich nur
noch Stichworte und keine Namen.
Ganz abgesehen davon, dass die An-
onymität, die zu den Tugenden der
Fasnacht gehört, auch den Fas-
nachtsverwaltern gut ansteht
Schliesslich ist das der pibs und
nicht der Staatskalender!
Immerhin: der Staatskalender ist
nützlich als Lieferant der offiziellen
Reihenfolge, und damit die Kirche
im Dorf bleibt, sei der Anfang mit
dem Erziehungsdepartement ge-
macht. Es «liefert» die Fasnachtsfe-
rien und den Cliquen das Jahr hin-
durch Schulräume -- zum Pfeifen
und zum Böbberlen beispielsweise
oder als Garderobe für das Monsch-
ter. Und dass viele Kindergärtnerin-
nen mit ihren Binggissen Züglein
auf die Beine stellen, von deren
Ideenreichtum sich manche etablier-
te Clique Scheiben abschneiden
könnte, ist sicher nicht nichts.
Das Justizdepartement hat nicht nur
mit der Fasnacht zu tun, wenn «sei-

ne» Gerichte sich im nachhinein mit
dem befassen müssen, was dialekti-
sche Eingeweidereiniger kuttlebut-
zen nennen: Das Personal der Straf-
anstalt Bostadel verbreitet als Wa-
gen-Clique Wädli-Tramper Fas-
nachtskultur an der Menziker Fas-
nacht -- nach Basel können sie ja
nicht gut, weil dann abgehende
Schützlinge sie selber zum Sujet
machten.
Auch das Finanzdepartement hat,
obwohl es zumindest über einen
pfeifenden Chef verfügt, nur am
Rand mit der Fasnacht zu tun: Ihm
untersteht beispielsweise die Liegen-
schaftenverwaltung, die diversen Cli-
quen als Vermieterin von Lokalen
und Kellern höchst nützlich ist —
und ganz, ganz am Schluss verbucht
die Staatskasse, was in anderen De-
partementen fasnachtshalber an Ge-
bühren (und Ausgaben) anfällt.
Zum Beispiel im Polizeideparte-
ment, dessen schmückenden Beina-
men «und Militär-» für einmal ver-
gessen bleiben darf — es sei denn,
dass ein WK falsch angesetzt ist. Da
bewilligt und verbietet das Polizei-
kommando das Trommeln, und di-
verse Interessenten müssen beim Be-
willigungswesen antraben, etwa
wenn sie als Auswärtige Räppli ver-
kaufen wollen, was dann «Wander-
lager» heisst, oder flottant Lärvli als
Souvenirs, wozu es einer Hausierbe-
willigung bedarf. Auch Tanz muss
extra bewilligt werden — im Gegen-
satz zu Freinächten; vom Montag
bis zum Donnerstag ist ja die Poli-
zeistunde aufgehoben. Dann ist die

Polizei natürlich mit sich selber be-
teiligt; sowohl mit uniformierten Be-
amten auf der Strasse als auch mit
denen, die in Zivil überall dort zum
Rechten sehen, wo die Fasnacht
besondere Verlockungen zu uner-
wünschten Aktivitäten bietet.
Schliesslich befassen sich die Spezia-
listen von der Verkehrsabteilung mit
all dem, was an Problemen im Ver-
kehr anfällt — Generalstabsarbeit
vom Routenplanen mit dem Comité
bis zum Ausklügeln der Signalisa-
tionen.
Extrem gefordert wird auch das
Baudepartement. Da ist die All-
mendverwaltung eingespannt, um
alles das in der Praxis aufzustellen
(und Tag für Tag mehrmals den ver-
änderten Gegebenheiten anzupas-
sen), was die Verkehrsabteilung aus-
getüftelt und die Erfahrung gelehrt
hat. Zuständig ist die Allmendver-
waltung auch für die Bewilligung
der verschiedenen Allmendbenut-
zungen. Eher abräumende Aufga-
ben hat der Strassenunterhalt: Er
sorgt dafür, dass die Spuren der
Fasnacht verschwinden, bevor die
Stadt erwacht. Aber wie, bitte, soll
er das tun, wenn sie schon gar nicht
einschläft? Zum Baudepartement
gehören auch die Industriellen Wer-
ke, ohne deren Lichtabsteller der
Morgestraich und damit die Fas-
nacht ja gar nicht beginnen könnte.
Wer meint, das Sanitätsdeparte-
ment befasse sich mit der Fasnacht
nur in den Spitälern, wo es die
pflege, die Räppli in den falschen
Hals bekommen haben, täuscht sich:
Sein Schlachthof überwacht ebenso
gründlich wie diskret die diversen
Würstlistände.
Last, but sicher not least kommt das
Wirtschafts- und Sozialdeparte-
ment, dessen Arbeitsinspektorat für
die Bewilligung der Arbeit ausser-
halb der normalerweise vorgeschrie-
benen Grenzen zuständig ist, dessen
Fasnachtsbeteiligung sich sonst aber
vor allem in Form der BVB manife-
stiert. Fahren trotz allem — diese
Kunst haben die BVB zu jener ho-
hen Perfektion gebracht, die nur mit
dem Einsatz aller Beteiligten denk-
bar ist.
Ist damit das Thema «Fasnachtsver-
walter» erschöpft? Gewiss nicht, und
wer vergessen worden ist, wie etwa
die Stadtgärtner, die eingreifen müs-
sen, wo Blumentröge versetzt und
Rabatten geschützt werden müssen,
oder die Feuerwehr, die sich nicht
zuletzt in den fasnächtlich überfüll-
ten Lokalen schon prophylaktisch
erst recht um Brandschutz bemüht,
soll sich damit trösten, dass die
Vollkommenheit der Basler «Fas-
nachtsverwaltung» ohnehin das Mit-
machen aller voraussetzt — sogar
derjenigen, die über die Fasnacht in
die Ferien gehen. Blätzlibajass

So — aber selbstverständlich auch
ganz anders — könnte man sich die
Fasnachtsverwalter vorstellen.



pibs tips:
Katerfrühstück

Foto: Niggi Bräuning

Fasnachtskater
von -minu

Seltsamerweise werde ich immer
wieder nach Rezepten für ein Kater-
frühstück gefragt. Entweder denken
die Leute, ich sei sowieso konstant
blau und benötige mindestens jeden
dritten Morgen so einen «Wachma-
cher».
Oder sie sehen in «minou» ganz ein-
fach eine Katze (was ja nicht falsch
wäre) — und denken: Was tischt die
Katze ihrem Kater auf?
Noch einmal seltsamerweise kom-
men diese Anfragen stets so um die

Fastenwähenzeit herum. Fasnacht
wird also automatisch mit Kater
verbunden. Das stimmt. Ich habe je-
den Donnerstagmorgen, wenn vier
Schläge von der Martinsglocke nach
72 Stunden die endgültige Seligkeit
auslöschen, wenn die Strassenwi-
scher mit ihren Besen Frau Fas-
nacht unter den Räpplibergen be-
graben, wenn die grauen Strassen-
putzmaschinen wie schreckliche Di-
nosaurier die Herrlichkeit dieser
drei schönsten Basler Tage aufsau-
gen — ehrlich: dann habe ich wirk-
lich einen Kater. Den Fasnachtska-
ter. Und dagegen nützt dann auch
Orangensaft oder Tomatenjus mit
Wodka oder das blauäugigste Spie-
gelei nichts. Aber auch gar nichts.
Für Fasnächtier gibt's kein Kater-
frühstück. Da schleicht sich dieser
Kater nämlich bereits zehn Minuten
nach dem Morgestraich an. dann,
wenn man noch in Seligkeit schwelgt,
wenn aber bereits in der Ferne der
Tod lauert, das «Vorbei», das «Aus».
Die pibs-Redaktion hat mich gebe-
ten. Ihnen ein Katerfrühstück auf-
zuschreiben. Also bitte — sinken
Sie am Donnerstagmorgen in die Fe-
dern, verschlafen Sie die Fasnachts-
kater-Stunden, träumen Sie noch
einmal vom Gässle, von den Poin-
ten, die so herrlich gezündet haben,
von Frau Fasnacht, die einmal mehr
unsere Stadt aus ihrer bleiernen Le-
thargie befreit und in ihre Arme ge-
nommen hat.
Erwachen Sie mit der klaren Ein-
sicht: Aus! Vorbei! Zumindest bis
zum nächsten Jahr (und nicht etwa
vorher -- auch nicht am Cliquen-
Marathon im August), bis zum
März 81. Wenn die Vorfreude wie-
der heiss über uns kommt. Und be-
reits fünf Minuten nach Morge-
straich der «Kater»- hinter den Lar-
vengesichtern lauert...

Tips für Fasnächtler: Katerzmorge
von Otti Rehorek

Für ganz grosse Kater:
Kater-Suppe
l Tasse Sauerkrautsaft, l Tasse Wasser, feingeschnittener Weisskabis, 2 Bell-
Würstli, 3 Zwiebeln, 2 Esslöffel Butter, 2 Esslöffel Mehl, '/? Teelöffel Salz,
'/> Teelöffel Paprika.
Geben Sie Wasser und Sauerkrautsaft in die Pfanne, fügen Sie den geschnitte-
nen Weisskohl, die in Scheiben geschnittenen Würstli dazu, schliessen die
Pfanne mit einem Deckel und lassen Sie das Kraut auf kleiner Flamme garen.
Dämpfen Sie die Zwiebeln in Butter, nicht braun werden lassen. Geben Sie
Mehl, Salz und Paprika dazu und nach und nach die Kohlmischung. Umrüh-
ren nicht vergessen! Wenn die Suppe gut gebunden ist, wird sie siedendheiss
aufgetragen. Wenn der Kater während des Kochens noch nicht fortlief, dann
bestimmt während des Essens.

Prärie-Auster
/ Ei, l Teelöffel Worcestersauce, l Teelöffel Ketchup, '/2 Teelöffel Essig,
l Prise Pfef fer (schwarz), Tabascosauce.
Geben Sie das Ei in ein flaches Glas, fügen Sie die anderen Zutaten bei — und
dann schlucken Sie es!!!

ScheeniFasnacht und e Guete.

Beratungsstelle für
Verbrechensverhütung
bei der
Staatsanwaltschaft

Ein Gespräch mit dem Leiter,
Hans Stohler,
Detektiv-Wachtmeister

von Silvio Bui

pibs:
Seit dem 2. Januar 1980 leiten Sie
die Beratungsstelle für Verbrechens-
verhütung. Wie ist der Erfolg?

H. St.:
Ich darf sagen, dass mich die zahl-
reichen Anfragen aus der Bevölke-
rung nicht überrascht haben. In der
Nordwestschweiz gab es bisher keine
Informationsstelle. Mir sind Fälle
von Personen aus Riehen und Bet-
tingen bekannt, die sich früher die
Beratungen bei der Kriminalpolizei
in Lörrach holten.

Weitere Beratungsstellen
kennt man in den Kantonen:
Zürich, Bern, Aargau

pibs:
Über welche Spezialgebiete kann
man sich bei Ihnen beraten lassen?

H. St.:
In unseren beiden neu eingerichte-
ten Räumen im Lohnhof haben wir
einen Alarmteil und einen mechani-
schen Teil. Hier können wir dem Be-
sucher die neuesten Überwachungs-
und Alarmanlagen vorführen und
auch die modernen Tür-Gitterrost-
und Fenstersicherungen zeigen.
pibs:
Können Sie kurz etwas über Ihre
Kunden sagen, und sind darunter
auch Firmen und Verwaltungsbe-
triebe?
H. St.:
Die hauptsächlichsten Kunden sind
Einfamilienhaus-Besitzer sowie viele
ältere Personen, vor allem von Par-
terrewohnungen, die sich vor Ein-
brüchen bestmöglich schützen möch-
ten. Auch konnten wir verschiedenen
Privat- und Staatsbetrieben mit un-
serer langjährigen Erfahrung in der
Verbrechensbekämpfung dienen.
pibs:
Machen Sie auch Beratungen bei
den Kunden?



H. St.:
Jawohl, es ist schon verschiedentlich
vorgekommen, dass wir unsere Be-
ratungen direkt am entsprechenden
Ort vorgenommen haben. Übrigens
ist auch diese Dienstleistung gratis!
Wir sind bestrebt, mit den Architek-
ten bereits im Frühstadium von Pro-
jektierungen in Kontakt zu treten,
damit dem Kunden Geld gespart
werden kann. Denn Sicherheit ko-
stet Geld — erst recht, wenn die Si-
cherheitsteile nachträglich eingebaut
werden müssen.

Blick in den mechanischen Teil der
Beratungsstelle

pibs:
Sind Ihre Beratungen ausschliess-
lich für die Bevölkerung des Kan-
tons Basel-Stadt bestimmt?

H.St.:
Unser Ziel ist es Verbrechen zu ver-
hindern und die Bevölkerung vor
Einbrüchen zu schützen. Unser Slo-
gan lautet: Sichern ist sicherer! Da-
bei beschränkt sich unsere Tätigkeit
nicht nur auf den Kanton Basel-
Stadt, sondern wir geben selbstver-
ständlich auch den Bewohnern der
näheren Umgebung Basels jederzeit
gerne Auskunft.

Öffnungszeiten:

Dienstag 14.00-18.00 Uhr
Donnerstag

In Sonderfällen auch ausserhalb
dieser Zeit

pibs:
Wie muss vorgegangen werden,
wenn man sich bei Ihnen informie-
ren will?

H.St.:
Man kann sich mit der Beratungs-
karte, die auf jedem Polizeiposten
aufliegt, anmelden oder uns einfach
telefonieren (Tel. 25 17 17, intern
670 oder 736). Alsdann werden wir
mit den Kunden einen Termin ver-
einbaren.

pibs:
Herr Stohler. wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.

Wir sind zum Zusammenwirken ge-
boren. Mark Aurel

Leben ist aussuchen.
Kurt Tucholsky

Personalamt Basel-Stadt
Zentrale Aus- und Weiterbildung

Kursprogramm
Sommersemester 1980
von Felix Schärer

Das neue Kursprogramm des Personalamtes für das Sommersemester 1980 ist
Mitte Februar erschienen. Folgende Seminarien und Kurse (Auszug) werden
angeboten:

• Kommunikationstechniken

Gesprächsführung

Verhaltenstraining

Gruppendynamik

Verhandlungstechnik

Arbeitstechniken

Probleme lösen —
Entscheide fällen

Arbeits- und
Lerntechnik

Kreativität

Netzplantechnik

Weiterbildung

EDV (Aufbaukurs)*

SI-Normen*

Spezialveranstaltung

Wirtschaftskunde

Sprachausbildung

Mehr Sicherheit
in Deutsch

Französisch/*
Englisch*

Wie kann man als Gesprächspartner Arbeitsklima
und Leistungsfähigkeit positiv beeinflussen?

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

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

Ein Seminar für alle, die Verhandlungen erfolgreich
führen, vorbereiten oder leiten wollen.

Sie lernen auch unter ungünstigen Bedingungen
Probleme zu lösen und optimale Entscheide zu tref-
fen.

Wie man besser, produktiver und effektiver seine
Aufgaben bewältigt und die täglich anfallenden
Informationen leichter aufnimmt, behält und verar-
beitet.

Die eigenen schöpferischen Kräfte entdecken und
aktivieren.

Durch Zeichnen und Lesen von Netzplänen lernt
der Teilnehmer, Projekte zielgerichtet zu steuern.

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

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

Training für wirtschaftliches Denken und Handeln
in der öffentlichen Verwaltung.

Klare, knappe, sprachlich einwandfreie Texte for-
mulieren.

In diesen beiden Anfängerkursen lernen Sie, an-
hand der am häufigsten gebrauchten Wörter der
Umgangssprache sich in Alltagssituationen zu be-
haupten und leichte Texte zu verstehen.

*neuer Kurs

Mehr Informationen finden Sie im Kursprogramm selbst.

Anmeldeschluss: Mittwoch, 12. März 1980
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Personalchef oder Ihrem Vorgesetzten.

Wissen Sie, dass...
. 40% der Einbrecher durch Haus-
und Wohnungstüren kommen?

.40% durch ungesicherte Fenster
einsteigen?

. 20% durch Kellerfenster sowie
Terrassentüren eindringen?
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PIBS MÄRT«
für die Mitarbeiter von BS

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

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

Zu verkaufen

Gutscheine ä Fr. 85.— für 20% Rabatt
auf Universal-Flugreisen nach Mallorca

R. Baumgartner, Telefon 47 92 57
(ausserhalb Geschäftszeit)

Alte historische Schallplatten (78er) zu
verkaufen. Vorwiegend klassische Mu-
sik. U. a. «Eroica» (Beethoven) mit Con-
certgebouw-Orchester unter Mengelberg
(es fehlen leider die 8. und 9. Plattensei-
te, also l Schallplatte), Leo Slezak und
vieles mehr.

Anfragen an Walter Buser
Immengasse 18, 4056 Basel
Telefon privat 57 51 42

Zu vermieten

Randa/Nähe Zermatt
in neuerstelltem 2-Familien-Chalet
komf. 3-Zimmer-Wohnung, 4—5 Bet-
ten, Autoabstellplatz, Skilift Nähe Haus,
Fr. 40.— inkl. Bettwäsche, exkl. Elektri-
zität, Kurtaxe und Reinigung
(evtl. Dauermiete Fr. 300.— p. M.)

Telefon 50 33 01

Gesucht

Tischdrehbank 220 Volt SP.L. ca. 450
mm

E. Kühne-Dürrenberger
Mühlestiegrain 5, 4125 Riehen
Telefon 67 54 89

Grächen
Ferienwohnung mit 3 oder 5 Zimmern,
2—8 Betten, grossem Südbalkon, Kom-
fort. Frei 8.—22. März, ab 12. April und
Sommer. Zwischensaison sehr günstig.

Telefon 32 06 80

Zwei Jahre Vorschlagswesen
von Bruno Hediger
Direktor der Allgemeinen Gewerbeschule, Mitglied der Kommission Vorschlagswesen

Mitsprache und Mitwirkung der Mit-
arbeiter an einer sinnvollen und ra-
tionellen Gestaltung des Arbeitsge-
schehens sind zeitgemässe Anliegen
moderner Unternehmungen gewor-
den. Es liegt im Interesse eines je-
den Betriebes, wenn die Mitarbeiter
nicht nur im eigenen Pflichtbereich
ständig nach Verbesserungen su-
chen, sondern auch durch Vorschlä-
ge an der Verbesserung anderer Ar-
beitsbereiche, also am gesamten
Arbeitsgeschehen, mitwirken. Ideen
und verwertbare Vorschläge werden
auf jeder Mitarbeiterstufe entwik-
kelt. Aus dieser Erkenntnis hat der
Regierungsrat am 1. Januar 1978
auch für das Personal der Verwal-
tung das Vorschlagswesen einge-

führt, d.h. für alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die Möglichkeit ge-
schaffen, mit eigenen Vorschlägen
zu einem rationellen Arbeitsablauf
in der Verwaltung beizutragen.
Die Kommission Vorschlagswesen
wird von einem Vertreter des Perso-
nalamtes präsidiert und setzt sich
im weitern aus 3 Vertretern der Per-
sonalverbände und 3 Vertretern der
Verwaltung zusammen. Die Mitglie-
der der Kommission werden vom
Regierungsrat aus verschiedenen
Departementen gewählt. Die Kom-
mission prüft und entscheidet über
jeden eingereichten Vorschlag, der
zuvor durch Experten der spezifi-
schen Fachgebiete begutachtet wird.
Leider sind während der ersten 2

Das Vorschlagswesen in Zahlen

1978 1979

Eingegangene Verbesserungsvorschläge: 114

Abgeschlossen: 95

In Prüfung: 19

Prämiiert: 20

Einsparungen total: Fr. 129 040.—

Prämien total: Fr. 22 169.—

86

77
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Fr. 10 500.-

Fr. l 990.-

Jahre des Bestehens des Vorschlags-
wesens die Vorschläge nicht in der
erhofften Anzahl eingegangen, und
im abgelaufenen Jahr entwickelte
sich das Angebot an Vorschlägen
zudem noch merklich rückläufig.
Zur Belebung des Vorschlagswesens
wurden im Herbst 1978 und 1979
Vorschlagsaktionen - - mit attrak-
tiven, besonderen Verlosungsprei-
sen — durchgeführt, die aber offen-
sichtlich auch nicht das gewünschte
Echo fanden.
Sind die relativ nur spärlich einge-
reichten Vorschläge als Zeichen da-
für zu werten, dass alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit der Ver-
waltüngsarbeit wunschlos glücklich
sind, dass das Arbeitsgeschehen aus
der Sicht des Staatspersonals keiner
Verbesserung bedarf?
Wohl kaum, denn Verbesserungen
und Anpassungen an die laufende,
sich rasch vollziehende Entwicklung
sind auch in gut organisierten Be-
trieben stets möglich und unum-
gänglich.
Ist es Resignation, im Glauben, dass
ein Vorschlag ohnehin keine kon-
kreten Resultate bringt?
Die verschiedenen, guten Vorschlä-
ge, die zum Teil recht respektabel
prämiiert werden konnten, worüber
im pibs verschiedentlich orientiert
wurde, beweisen, dass Resignation
unbegründet ist.
Sind die Möglichkeiten und die dies-
bezüglichen. Aufrufe zur Einrei-
chung von Vorschlägen in Verges-
senheit geraten?
Sollte dies der Fall sein, so möchte
die Kommission Vorschlagswesen
die Gelegenheit dazu benützen, in
Erinnerung zu rufen, dass alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter jeder-
zeit Vorschläge an das Personalamt
einreichen können. Es werden Vor-
schläge prämiiert, die sich auf die
Bereiche der öffentlichen Verwal-
tung und ihre Betriebe beziehen und
die dazu beitragen,
- eine wirtschaftlich vorteilhaftere

Leistung zu erbringen,
- die Unfallgefahren und Umwelt-

belastung zu vermindern
- oder die zwischenmenschlichen

Beziehungen zu verbessern.

Die Kommission hofft, dass mit dem
eben begonnenen Jahr 1980 das Vor-
schlagswesen eine neue Belebung er-
fahren werde, und freut sich auf
Ihre Vorschläge.



Einladung zum 3. pibs
Fussball Grümpelturnier
vom 21. Juni 1980

Liebe pibs-Cup-Fans,

Zum dritten Mal wird das pibs-
Grümpelturnier für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von BASEL-
STADT durchgeführt. Es findet am
Samstag, 21. Juni 1980, auf den
Sportplätzen St. Jakob statt. Die
Einladung geht an alle fussballbe-
geisterten Angestellten von staatli-
chen und halbstaatlichen Betrieben,
die an einem hoffentlich strahlenden
Samstag ihre diversen Fussball-
Kenntnisse in der Praxis anwenden
möchten.

Die letztjährigen Anmeldungen
übertrafen alle Erwartungen der
pibs-Redaktoren: 85 Teams, wovon
11 Damen-Mannschaften (!). Diese
Teilnahmefreudigkeit zeigt deutlich,
dass die Basler Staatsangestellten
gewillt sind, auch beim <<Schütten>>
einen Beitrag zur persönlichen Fit-
ness zu leisten.

Die pibs-Redaktion freut sich auf
die Anmeldungen bis zum 31. März
1980.

Ort:

Spielberechtigung:

Kategorien:

Mannschaft:

Spieldauer:

Platzgrösse:

Turniereinsatz:

Anmeldung:

Anmeldeschluss:

Sportplätze St. Jakob

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

A Fussballer
B Nichtfussballer (2 Aktivfussballer sind erlaubt)
C Damen

l Torhüter
5 Feldspieler

Zweimal 7'/2 Minuten ohne Pause

Halbes Fussballfeld

Fr. 30.— pro Mannschaft bei der Anmeldung

Anmeldeformulare und Einzahlungsscheine erhalten
Sie mit dem Coupon

Montag, 31. März 1980

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

Bitte senden Sie mir Reglement, Anmeldeformular und Einzahlungsschein
für das 3. pibs-Fussball-Grümpelturnier.

Name: Vorname:

Geschäftsadresse:

Tel.-Nr.: Name des Teams: FC

iKa t . A ÜKat. B D Kat. C

Foto: Niggi Bräuning

Anpfiff zum pibs-Grümpeli

Foto: R. Zeller

AHV/IV-Renten

Ab
1.1.1980

Min. Max.
Altersrenten/Invaliden-

renten
— einfache
- Ehepaarrenten

Witwenrenten
Zusatzrente für die

Ehefrau
Waisen- und Kinder-

renten
— einfache
- Vollwaisen/Doppel-

rente

550
825
440

1100
1650
880

165 330

220 440

330 660
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