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P E R S O N A L I N F O R M A T I O N E N B A S E L - S T A D T

Basel 91/CH 700
«Zwar ist das Klima insgesamt

frostiger geworden...»
Ein Gespräch mit Dr. Peter Schai, Delegierter des Regierungsrates für

Planungskoordination und Vorsitzender der Initiativgruppe «Jubiläum 1991 Basel»
über die baselstädtischen Aktivitäten zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft

Dr. Peter Schai, Delegierter des Regierungsrates für Planungskoordination Foto: Niggi Bräuning

pibs:
Der Regierungsrat hat Sie mit der Koor-
dination der baselstädtischen Aktivitäten
zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft
betraut. In gut zwei Monaten beginnt das
Jubiläumsjahr 1991. Welches ist der
Stand der Dinge?

Dr. P.S.:
Durch das Fehlen konkreter «Festauf-
träge» des Bundes bestand in Basel die
Möglichkeit, in jeder Hinsicht selber zu
definieren, worin die Jubiläumsfeier be-
stehe. Wir wollten und wollen möglichst
lange offen bleiben, Impulse aufzuneh-
men. Das gilt auch noch, nachdem der
Bundesrat soeben die offizielle Schluss-
feier nach Basel vergeben hat. Dieser
Entscheid hat nämlich kaum Einfluss
auf die bisher vorgesehenen Anlässe, die
alle früher im Jahr geplant sind. (Einen
provisorischen Überblick über die Akti-
vitäten finden Sie im nachfolgenden Ka-
sten, Seite 2, Red.)

pibs:
Das heisst also, dass das Veranstaltungs-
programm noch nicht definitiv festgelegt
wurde ?

Dr. P.S.:
Es soll noch gar nicht definitiv bekannt
sein. Wir haben gesehen, dass während
der Dauer der Vorbereitungszeit immer
wieder sehr interessante Anregungen
und Projekte vorgeschlagen werden. Wir
sind der Meinung, dass wir bis zuletzt in
der Lage sein sollten, neue Dinge aufzu-
nehmen und haben deswegen auch für
Projekte keinen Stichtag angegeben.
Hingegen gibt es allmählich «technische
Limiten»: Je grosser ein Projekt ist, desto
länger ist seine «Vorlaufzeit». Und hier-
aus ergeben sich dann gewisse, sozusa-
gen natürliche Grenzen.

pibs:
Wie haben Sie die Organisation aufge-
baut?

Dr. P.S.:
Zunächst wurde eine Initiativgruppe ge-
bildet. In dieser Gruppe sind vor allem
diejenigen Verwaltungsstellen vertreten,
die eine besondere Beziehung zu den
Aufgaben des Jubiläums haben. Weitere
Ausschüsse haben sich den verschiede-
nen Themen angenommen, wie zum Bei-
spiel der Frage der Gestaltung der Bun-

desfeiern und der offiziellen Festakte
1991 in Basel. Auch für die Vorbereitung
der geplanten Begegnungen zwischen
der Bevölkerung unseres Kantons und
derjenigen des Tessins wurde eine beson-
dere Arbeitsgruppe eingesetzt.
In der Folge haben wir zweimal eine Ju-
biläumskommission einberufen, die breit
im gesellschaftlichen Leben Basels abge-
stützt ist und weit über die Verwaltung
hinaus reicht. Auf diese Weise ist ein per-
sönlicher Kontakt zu den verschiedenen
Institutionen und Organisationen ge-
schaffen worden, der dazu beitragen
wird, dass man sich auch in diesen Berei-
chen Gedanken zum Jubiläum macht
und teilweise grossere und kleinere eige-
ne Beiträge einbringt.

pibs:
Der Bundesrat wird das Jubiläumsjahr
am 10. Januar 1991 in Bellinzona eröff-
nen und am 3. November den Schlussakt
in Basel durchführen. Zweifellos eine
Ehre für unseren Kanton ?

Dr. P.S.:
Das finden wir auch, das ist selbstver-
ständlich eine sowohl grosse als auch un-
erwartete Ehre. Die Sache bekommt da-
durch eine besonders freundliche Note,
dass der Kanton Tessin, der ursprüng-
lich hiefür vorgesehen war, ja unser Jubi-
läums-Partnerkanton ist.

pibs:
Welche Kosten entstehen dem Kanton
durch diese ehrenvolle Wahl?

Dr. P.S.:
Die Schlussfeier ist Aufgabe des Bundes.
Daraus sollten uns eigentlich keine Ko-
sten erwachsen. Allerdings steht die Ge-
staltung der Schlussfeier noch in keiner
Weise fest.

Offizielles Signet der baselstädtischen Aktivitäten zur
700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft.
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pibs:
Wenn wir schon von Kosten sprechen,
können Sie uns etwas über das Budget sa-
gen?

Dr. P.S.:
Das Gesamtbudget ist noch nicht ab-
schliessend definiert. Der Regierungsrat
hat seinerzeit dem Parlament verspro-
chen, schrittweise vorzugehen. Das Par-
lament hat dann zunächst einen Kredit
von Fr. 900000.- gutgeheissen, mit dem
wir alle bisherigen Planungen und Vor-
bereitungen bestreiten und auch eine
Reihe von Projektbeiträgen an kleinere
Vorhaben zusprechen konnten. Dann
gab es eine Kreditvorlage für den «Weg
der Schweiz», mit Referendum. Nach
der Fichenaffäre wurde nun auch gegen
ein so plausibles Projekt wie den «Weg
der Schweiz» Opposition gemacht, in
einer ursprünglich nicht zu erwartenden
Art.

pibs:
Und wie soll es Ihrer Meinung nach
weitergehen ?

Dr. P.S.:
Noch vor Ende dieses Jahres soll die
dritte Vorlage mit Kreditbegehren im
Zusammenhang mit dem Jubiläum im
Parlament zur Debatte stehen. Der Re-
gierungsrat hatte dieses Vorgehen in der
ersten Vorlage so angekündigt. Im übri-
gen wird sich nun auch die Detailpla-
nung einer ganzen Reihe von Anlässen
bis Ende Jahr so weit konkretisiert ha-
ben, dass man auch noch besser orientie-
ren kann.

pibs:
Es ist bekannt, dass gewisse kulturelle
Kreise offen zum Boykott der Aktivitäten
zur 700-Jahr-Feier aufrufen. War dies in
Basel ebenfalls spürbar?

Dr. P.S.:
Wir können nicht eine direkte Auswir-
kung feststellen, da bei uns die Projekte
freiwillig und nicht aufgrund von Auf-
trägen eingereicht werden. Auf der än-
dern Seite glaube ich schon, dass das
Klima insgesamt frostiger geworden ist.
Man kann dies auch an den beiden Refe-
renden, das bereits erwähnte bei uns und
dasjenige in unserem Nachbarkanton
Basel-Landschaft, ersehen. Immerhin
wurden aber beide Vorlagen von der
Stimmbürgerschaft angenommen.

pibs:
Feiert man in Basel mit den Eidgenossen
oder gehen die Aktivitäten vermehrt in
Richtung Regio?

Dr. P.S.:
Wir wollen beides tun, weil wir denken,
dass die Lage Basels ohne die Regio -
auch die ausländische - gar nicht ver-
ständlich ist. Auf der ändern Seite sind
wir gute Bundesbürger, und Basel-Stadt
wird auch an allen möglichen eidgenös-
sischen Anlässen entsprechend mit Dele-
gationen präsent sein. Das Schwerge-
wicht der Verbindung mit den Miteidge-
nossen, das Menschliche und die unmit-
telbare Begegnung, sind im übrigen sehr
stark auf den Kanton Tessin ausgerich-
tet. Man kann ja nicht mit der ganzen

Schweiz intensive Beziehungen pflegen.
Deswegen waren wir froh, als die Tessi-
ner Behörden den Basler Vorschlag
wohlwollend aufnahmen und sich zu
dieser Partnerschaft bereit erklärten.

pibs:
Wird Basel im kommenden Jahr eine
grosse Festhütte?

Dr. P.S.:
Das glaube ich nicht, weil die bis jetzt ge-
planten Anlässe auch zu einem guten
Teil besinnlicher Natur sind. Selbstver-
ständlich wird es aber verschiedene fest-
liche Anlässe geben, ich denke vor allem
an den offiziellen Festakt vom 9. Juni.
Eine festliche, auch folkloristische Note
werden natürlich auch die zahlreichen
Anlässe mit den Tessinerinnen und Tes-
sinern bewirken.

pibs:
Im Sommer hat man die Mitbürgerinnen
und Mitbürger Basels aufgerufen, die In-
itiative zu «Begegnungs-Strassenfesten»
zu ergreifen. Gab es hiezu ein Echo?

Dr. P.S.:
Die Borschüre «Wie war's mit einem
Strassenfest?» zeigt ein wichtiges Anlie-
gen für das Jubiläum in Basel: Die Basle-
rinnen und Basler sollen auch selber,
ohne behördlichen Beistand, ihr Jubi-
läumsjahr gestalten, und dazu dient eben
beispielsweise die Anregung, Strassenfe-
ste durchzuführen und als Begegnungs-
anlässe zu gestalten. Auf den Versand
der Broschüre hatten wir von überall her
- nicht nur aus Basel - interessante
Echos. Die Broschüre, die eine Art An-
leitung zur Durchführung eines solchen
Begegnungsanlasses ist, wurde auch aus
der ganzen Schweiz bestellt.

pibs:
Was wünschen Sie sich persönlich vom
1991?

Dr. P.S.:
Ich wünsche mir vom Jubiläum viele
gute Begegnungen und vor allem auch
eine vertiefte Auseinandersetzung mit
der Zukunft der Eidgenossenschaft, spe-
ziell im aktuellen europäischen Kontext.

pibs:
Was läuft in Basel 1992 ?

Dr. P.S.:
Wir hoffen, dass gute Ideen und Ansätze
das Jubiläumsjahr überdauern werden.
Ich will als wichtigstes Beispiel vielleicht

Provisorischer Veran-
staltungskalender
(Auswahl)
Basel Jubiläum 1991

März
2.3.-11.3.:
75. Schweizer Mustermesse
Kulturforum «Schweiz 91» und Sonder-
schau «Die Schweiz unterwegs»
Basler Tage der Tessiner Berufsschüler so-
wie Begleitanlässe, speziell für die auslän-
dischen Nachbarn und die Tessiner Partner
15.3.:
Uraufführung «Nycticorax», Aufführung
«Der grosse Kreis»
Gemischter Chor Basel und Sinfonieorche-
ster AMG Luzern
April und Mai:
«Begegnung 91 im Dreyeckland», bi- bzw.
trinationale Begegnungswochen der Schu-
len im Dreiländereck
5.5.:
Begegnungstag am Heimatort (Banntag),
Riehen
9.5.:
Oratorium Niklaus und Dorothe von Flüe,
Uraufführung
9.5.:
Begegnungstag am Heimatort, Bettingen
Juni
2.6.:
Ökumenisches Kinderfest
3.6.-S.6.:
Tessiner Handwerkerwoche verbunden mit
Tag der Zünfte
9.6.:
Offizieller Festakt mit anschliessender Ri-
sottata
27.6. und 28.6.:
Ballett Bejart-Spoerli (Generalprobe 26.6.)
29.6. und 6.7.:
Lehrlings-Tour-de-Suisse mit regionaler
Beteiligung
Juli/August/September:
Ferienlager in Seedorf und Brugnasco
30.7. -Ende Sept.:
«Das Gold der Helvetier», Ausstellung des
Schweizerischen Landesmuseums im Hi-
storischen Museum
1.8.:
Bundesfeiern
15.8.-15.9.:
Basler Ausstellung im Schloss A Pro, See-
dorf, Weg der Schweiz
19.8.-10.9.:
Wanderausstellung «Die Fahrenden in der
Schweiz»
25.8.:
TANDEM 91, Sternfahrt per Velo mit be-
hinderten und nichtbehinderten Teilneh-
mern nach Baden (ev. 1.9.)
20./27.9.:
Tessinertage der Basler Berufswahlschüler
Oktober-Dezember:
Ausstellung «1291 Mythos und Ge-
schichte», Entstehung der Eidgenossen-
schaft um 1300 und Basel zu dieser Zeit
5.10.-19.10.:
Stafette91, Übergabe BL/BS, St.Jakob
3.11.:
Offizieller Schlussakt des Bundes

den Austausch mit dem Tessin heraus-
greifen. Wir werden sowohl Schüleraus-
tausch als auch kulturellen Austausch
haben, in jeder Art und in jeder Sparte,
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und da stelle ich mir schon vor, dass man
im Laufe des Jubiläumsjahres auch et-
was «auf den Geschmack» kommt. Es
wäre schön, wenn diese wertvollen Kon-
takte, aber auch diejenigen mit unseren
unmittelbaren Regionachbarn im In-
und Ausland nicht in den Folgejahren
wieder abbrechen würden, sondern dass
von der Wirkung dieses Jubiläumsjahres
etwas spürbar bleibt.

pibs:
Weitere Festivitäten werden bestimmt fol-
gen. So zum Beispiel im Jahre 2001, wenn
Basel-Stadt «500 Jahre Eidgenossen-
schaft» feiern darf. Exisitieren schon Plä-
ne?

Dr. P.S.:
Konkrete Pläne nicht, aber es wurde
auch schon gesagt, dass man eigentlich
diese Phase der Auseinandersetzung mit
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
in einem gewissen Sinne bis zu diesem
Datum ausdehnen sollte. Und ein halbes
Jahrtausend ist ja nicht nichts.
Interview: Silvio Bui

INFOS

Das Büro für
Planungskoordination
Das Büro für Planungskoordina-
tion kann als eine auf Zeit einge-
richtete Stabsstelle des Regierungs-
rates bezeichnet werden. Seine
Hauptaufgabe besteht in der Bera-
tung und Unterstützung des Regie-
rungsrates bei der Überprüfung und
Weiterentwicklung der «Zielvorstel-
lungen» (Basel 75 ff., zuletzt «Aktu-
elle Schwerpunkte 89») und der
Beurteilung der tatsächlichen Ent-
wicklung des Kantons.

Daneben betreut es laufend wech-
selnde Aufträge und grossere und
kleinere Projekte, die in einem Zu-
sammenhang mit den «Zielvorstel-
lungen» stehen. Häufig handelt es
sich hiebei um Vorhaben, die nur
mit interdepartementalen Arbeits-
gruppen oder solchen, die aus Ver-
tretern der Verwaltung und Dritten
zusammengesetzt sind, in Angriff
genommen werden können.

Dem Büro werden vom Regierungs-
rat auch immer wieder grossere
Sonderaufträge zugewiesen, wie
jetzt beispielsweise die Koordina-
tion der Aktivitäten im Zusammen-
hang mit dem Jubiläum 1991.

Das Büro für Planungskoordina-
tion ist eine personell sehr kleine
Einrichtung. Inbegriffen den Leiter,
den Delegierten des Regierungsra-
tes für Planungskoordination, der
lediglich teilamtlich tätig ist, um-
fasst das Büro knapp drei Vollzeit-
stellen. Es ist deshalb für viele sei-
ner Aktivitäten immer wieder in
grossem Masse auf die tatkräftige
Unterstützung der verschiedensten
Verwaltungsstellen und Dritter an-
gewiesen.

Wiederwahl 1993-1998
Der Regierungsrat hat die allgemeinen
Weisungen an die Departemente betref-
fend die Wiederwahl der Beamtinnen
und Beamten (Lohnklassen 1-21) auf die
Amtsdauer 1993-1998 verabschiedet.
Das Personalamt wurde beauftragt, für
die Schulung der Vorgesetzten über die
Mitarbeiterbeurteilung im Rahmen des
Kursprogrammes besorgt zu sein.

Sofortmassnahmen
realisiert

Infolge der laufenden Referendumsfrist
konnte bekanntlich die vom Grossen
Rat beschlossene Lohnerhöhung per
1. Juli 1990 erst im September rückwir-
kend ausbezahlt werden. Mit grossem
Einsatz haben Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Amtes für Informatik
und des Personalamtes die umfangrei-
chen Programmänderungen bewältigt.
Damit konnten die Sofortmassnahmen
per Ende September realisiert werden.

Schichtbonus
Der Regierungsrat des Kantons Basel-
Stadt hat in seiner Sitzung vom 14. Au-
gust folgenden Beschluss gefasst:
1. Dem schichtdienstleistenden Perso-

nal der öffentlichen Verwaltung wird
ab I.Januar 1991 für die ganze
Einsatzdauer und unabhängig vom
Beschäftigungsgrad ein Zeitzuschlag
von 20 % ausgerichtet, sofern in der
betreffenden Schicht mindestens
fünf Stunden zwischen 20.00 und
06.00 Uhr geleistet werden. Die
Regelung findet keine Anwendung
auf Ärztinnen und Ärzte.

2. a) Der Einzug des Bonus erfolgt
grundsätzlich in Form von Frei-
zeit innert drei Monaten, sofern
die Besetzung des Sollstellenpla-
nes und die momentane Arbeitssi-
tuation (z.B. Krankheiten, Ferien,
unbezahlte Urlaube) dies zulas-
sen.

b) Ist eine Kompensation innert drei
Monaten nicht oder nur teilweise
möglich, so wird der Bonus bzw.
der nichtkompensierbare Teil aus-
bezahlt.

c) Auf Wunsch der Mitarbeiterin
oder des Mitarbeiters kann die
Kompensation in Geld gewährt
werden.

3. Von dieser Regelung ausgeschlossen
sind Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in einem pikettähnlichen Nacht-
dienst mit Schlafgelegenheit.

40
DIENST-I
JAHRE

Peter Hug
Zivilgericht
Chef der Prozesskanzleien
1. November 1950
Herzliche Gratulation!

Foto: Niggi Bräuning

NOTIZEN
Neue Spitalgehilfinnen

und Spitalgehilfen
Nach 1jähriger arbeitsintensiver Ausbil-
dung in Theorie und Praxis durften zehn
Spitalgehilfinnen und zwei Spitalgehil-
fen ihren erfolgreichen Abschluss im
Kantonsspital Basel feiern. Wir gratulie-
ren folgenden Teilnehmerinnen und
Teilnehmern:
Bongiovanni Mariangela, Cantoro Os-
car, Chans Begofia, Ferrari Jeannine, Fi-
scher Gilberte, Limberger Esther, Ro-
mann Dominique, Silva Eugenia, Sturm
Dominique, Tanner Manuela, Torun
Ayse, Weibel Heidi.

Herbstwarenmesse

Die Aufstellung Frei- und Feiertage im
Jahre 1991 wurde bereits im August-pibs
(Seite 4) publiziert.
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Fahrlässigkeit bewirkt
Leistungskürzungen

Aufgrund des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung UVG sind sämtliche
in der Schweiz beschäftigten Arbeitneh-
mer obligatorisch für Berufs- und zu-
meist auch Nichtberufsunfälle versi-
chert. Im UVG finden sich aber auch
Bestimmungen, die in gewissen Fällen zu
einer Kürzung oder gar Verweigerung
von Versicherungsleistungen führen. So
müssen nach dem Willen des Gesetzge-
bers bei grobfahrlässiger Herbeiführung
des Unfalles durch den Versicherten die
Geldleistungen gekürzt werden. Bei
absichtlicher Gesundheitsschädigung be-
steht überhaupt kein Anspruch auf
Versicherungsleistungen.
Das Bundesgesetz über die Unfallversi-
cherung UVG hält in Artikel 37 folgen-
des fest: «Hat der Versicherte den Unfall
grobfahrlässig herbeigeführt, so werden
die Geldleistungen gekürzt.»
Der Gesetzgeber gibt dem UVG-Versi-
cherer nicht nur die Möglichkeit, son-
dern verpflichtet ihn schlechthin, die
Geldleistungen, wie beispielsweise Tag-
gelder, Invalidenrenten und Hinterlasse-
nenrenten, nicht aber die Pflegeleistun-
gen und Kostenvergütungen, zu kürzen.
Dabei beinhaltet die Grobfahrlässigkeit
stets einen schweren Vorwurf. Die
Gerichte umschreiben die Grobfahrläs-
sigkeit wie folgt: «Grobfahrlässig han-
delt, wer jene elementaren Vorsichtsge-
bote unbeachtet lässt, die jeder verstän-
dige Mensch in der gleichen Lage und
unter den gleichen Umständen befolgt
hätte, um eine nach dem natürlichen
Lauf der Dinge voraussehbare Schädi-
gung zu vermeiden.»

Wenn im Sinne der gesetzlichen Rege-
lung zu entscheiden ist, ob und wie gross
eine allfällige Kürzung angesetzt werden
soll, würdigt der UVG-Versicherer die
konkreten Umstände des Falles. Insbe-
sondere werden die Schwere des Ver-
schuldens, die persönlichen sowie die
wirtschaftlichen Verhältnisse des An-
spruchsberechtigten berücksichtigt. Aus
sozialen Überlegungen hat der Gesetzge-
ber in bestimmten Fällen eine Ein-
schränkung der Leistungskürzung vorge-
sehen. So darf höchstens um die Hälfte
gekürzt werden, wenn der Versicherte im
Zeitpunkt des Unfalles für Angehörige
zu sorgen hat, denen bei seinem Tode
Hinterlassenenrenten zustünden, oder
wenn er an den Unfallfolgen stirbt.
Mit der Leistungskürzung bei Grobfahr-
lässigkeit will das Gesetz einerseits
vermeiden, dass die Prämienzahler über-
mässig belastet werden, wenn An-
spruchsberechtigte durch qualifiziertes,
tadelnswertes Verhalten Unfälle verursa-
chen. Zudem soll dem Versicherten eine
Selbstverantwortung Überbunden wer-
den, indem er die finanziellen Folgen
teilweise selbst tragen muss, wenn er den
Gesundheitsschaden durch grobes Ver-
schulden verursacht.

«Versicherigsegge»
«Goal, Goal, Goal!» Freudig rennt der
8jährige Tobias über den Pausenplatz
ohne auf seinen Mitschüler zu achten,
der ihm boshaft das Bein stellt. Der un-
sanfte Sturz zeigt überraschende Folgen:
Neben Prellungen und einigen Schür-
fungen sind die beiden vorderen Schau-
felzähne in Mitleidenschaft gezogen.
Diagnose des Zahnarztes: Definitive
Versorgung bei Volljährigkeit, Kosten-
punkt ca. Fr. 6000.-.

Basels Schüler sind während des Schul-
betriebs, auf Exkursionen, in Lagern
und auf dem Schulweg für derartige Un-
fälle versichert! Der Kanton Basel-Stadt
hat eine Police abgeschlossen, welche die
Versicherungsgesellschaft verpflichtet,
Heilungskosten zu übernehmen, sofern
die Eltern zu Beginn des Schuljahres
kein Befreiungsgesuch von der Unfall-

versicherung unterzeichnet haben. Zur
Vermeidung von Doppelversicherungen
ist der Versicherungsschutz in Ergän-
zung zu den Leistungen aus einer Kran-
kenkasse vereinbart: die Gesellschaft hat
ein Rückgriffsrecht auf bestehende
Krankenkassen.

Sofern der Unfall zu einer bleibenden
Invalidität führt, sieht die Police eine
je nach Grosse der Invalidität abge-
stufte Kapitalleistung vor. (Bei Vollin-
validität Fr. 350000.-/50 % Invalidität
Fr. 100000.-)

Die Todesfall-Leistung ist mit Fr. 5000.-
fixiert.

Für das laufende Schuljahr haben sich
die Eltern letztmals an der Prämie mit
Fr. 11.50 beteiligen müssen. Ab näch-
stem Schuljahr (1991/1992) ist die
Schülerunfallversicherung für sie gratis.

Der Spartip: Haben Sie für Ihr Kind eine Unfallversicherung bei einer privaten Ver-
sicherungsgesellschaft abgeschlossen, erhalten Sie beim Ausschluss der Schulunfälle
einen Rabatt. Mit dieser Vereinbarung für Kinder, welche weder Schule noch Kinder-
garten besuchen, kann von einer Prämienreduktion profitiert werden, die aber zu keiner
Reduktion des Versicherungsschutzes führt.

Unfallstatistik 1988/89 für Basel-Stadt

Heilungskosten Krankengeld Total Kosten Total Unfälle

«Goldener Monitor» 1990
für BVB

Der VIDEOTEX-Fahrplan der Basler
Verkehrsbetriebe wurde von einer Fach-
jury der Basler Handelskammer mit dem
«Goldenen Monitor» ausgezeichnet.
Dieser Preis geht bereits zum 7. Mal
an den Hersteller mustergültiger und
zukunftsweisender VIDEOTEX-Pro-
gramme.
Vertreter der Basler Verkehrsbetriebe
konnten die Auszeichnung anlässlich des
diesjährigen VIDEOTEX-Forums im

Kongresszentrum der Basler Muster-
messe aus den Händen von Jury-Präsi-
dent Stefan Cornaz, Geschäftsführer der
Basler Handelskammer, entgegenneh-
men.
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UMWELT-TIPS

Tip 10:
Umweltschonend waschen

von Carmela Schöbi, Koordinationsstelle für Umweltschutz BS

Lieben Sie frischgewaschene, saubere
Wäsche und möchten Sie aber beim Wa-
schen möglichst auch die Umwelt scho-
nen?

Waschen ganz ohne Umweltbelastung
war noch nie möglich, denn ohne Was-
ser, Energie und eine waschaktive Sub-
stanz wird Schmutziges nicht sauber.
Wer aber auf Vollwaschmittel und
Weichspüler verzichtet, kann bereits
einiges für die Umwelt tun.

Vollwaschmittel sind eigens für alle
Temperaturbereiche konzipiert. Aber
nur ein Teil der darin enthaltenen Stoffe
ist bei der jeweilig gewählten Waschtem-
peratur nötig. Für eine Buntwäsche von
40 °C brauchen im Waschmittel zum
Beispiel weder Bleichmittel noch opti-
sche Aufheller vorhanden zu sein. Diese
Bestandteile lassen bunte Textilien nur
frühzeitig an Farbe verlieren und bela-
sten somit unnötig die Gewässer.

Die Alternative zur Verwendung eines
Vollwaschmittels ist das Waschen nach
dem Baukastenprinzip. Dazu wird ein
Basiswaschmittel, ein Enthärter und
nach Bedarf ein Bleichmittel benötigt.
Die Dosierung dieser drei «Bausteine»
wird auf den Härtegrad des Wasser so-
wie auf Art und Verschmutzungsgrad
der Wäsche abgestimmt.

- Falls die Kochwäsche gebleicht wer-
den soll, wird das Bleichmittel nur
dem Hauptwaschgang zugegeben.
Eine weitere Möglichkeit, Flecken
auszubleichen: Das Bleichmittel wird
in sehr heissem Wasser (wenn möglich
kochend) aufgelöst. Entweder wird die
Wäsche darin eingelegt oder wir geben
das aufgelöste Bleichmittel dem
Hauptwaschgang des 40-60 °C-Pro-
gramms bei. So können entweder nur
kleine Mengen gebleicht und/oder
eine Kochwäsche eingespart werden.
(Bleichmittel sollten keine optischen
Aufheller enthalten. Inhaltsangaben
auf Verpackung beachten).

Wer beim umweltschonenden Waschen
noch einen Schritt weitergehen möchte,
kann das Basis- oder Grundwaschmittel
mit Seifenflocken ersetzen. Das Waschen
mit Seife ist die umweltschonendste Me-
thode. Seife besteht aus natürlichen und
erneuerbaren Rohstoffen, die im Wasser
relativ rasch und problemlos abgebaut
werden. Seife ist hautfreundlich und wä-
scheschonend. Sie lässt sich auch in der
Waschmaschine verwenden. Dabei ist es
wichtig, richtig zu dosieren und die Ma-
schine regelmässig (ca. alle 3 Monate)
mit Putzessig zu entkalken (siehe Anlei-
tung Seite 7).

Zutaten für das Waschen nach dem Baukastenprinzip:
Enthärter (Zeolith)
bei mittelhartem Wasser 15-25 °fH ca. 2 Esslöffel
bei hartem Wasser über 25 °fH ca. 3-4 Esslöffel

Grund- oder Basiswaschmittel
(oder ein Buntwaschmittel)

Bleichmittel (bei Bedarf)

Beim Waschen nach dem Baukasten-
prinzip wird das Grund- oder Basis-
waschmittel immer für weiches Was-
ser dosiert. (Geeignete Grund- oder
Basiswaschmittel sind z.B. Sonett,
Bionatura Basiswaschmittel, Lavexan,
Claral 60, Held's Plurin 60, Sunlight
oder Linda).

Bei hartem oder mittelhartem Wasser
wird vor dem Waschmittel die ent-
sprechende Menge Enthärter einge-
füllt.

Einige Wasserhärten in der Region:
Stadt Basel: 15-21 °fH, Allschwil:
18-24°fH, Binningen: 18-23°fH, Ar-
iesheim: um 30 °fH
(Informationen zur Wasserhärte er-
halten Sie bei Ihrer Gemeindeverwal-
tung).

Dosierhilfe: Ein gefüllter Joghurtbecher
entspricht ca. 60g Seifenflocken bzw.
100 g Seifenpulver.

Am entstehenden Schaum lässt sich die
richtige Dosierung erkennen: Nach ca.
10 Minuten sollten die Seife vollständig
aufgelöst und etwa 5 cm Schaum sicht-
bar sein.
Nicht vergessen: Waschmaschine regel-
mässig entkalken.

Carmela Schöbi, Umweltberaterin, Basel-Stadt

Auf Weichspüler verzichten. Weichspüler
überziehen die Wäsche mit einem weich-
machenden Film, der allerdings die
Saugfähigkeit der Textilien vermindert
und schmutzanziehend wirkt.
Weichspüler kommen in direkten Kon-
takt mit der Haut und stehen unter Ver-
dacht, Allergien und Hautreizungen mit-
zuverursachen. Zudem enthalten diese
«Pflegemittel» Substanzen, welche im
Wasser nur schwer abbaubar sind.
Weichspüler können mit zwei bis drei
Esslöffeln Essig pro Waschgang ersetzt
werden. Der Essiggeruch verflüchtigt
sich und die Wäsche wird weich.

Literatur zum Thema «Waschen»:

Ökologisch waschen: wir steigen um auf
Seife
Hrsg.: Arbeitskreis Ökologisches Wa-
schen, Postfach 6109, 8023 Zürich

Rund ums Waschen: Sonderheft der
Zeitschrift «prüf mit»
Hrsg.: Konsumentinnenforum,
Postfach, 8024 Zürich

Auskünfte zu diesem Thema erhalten Sie
auch übers
Umwelttelefon der Koordinationsstelle
für Umweltschutz,
(Tel. 21 61 61, Mo-Fr 14-17 Uhr).

Übrigens: Haben Sie weitere Fragen
zum Thema Umweltschutz? An der
Herbstwarenmesse vom 27. Oktober bis
5. November 1990 präsentiert das Per-
sonalamt BS zusammen mit dem Luft-
hygieneamt beider Basel eine Ausstel-
lung zum Thema «Luft ist Leben». Sie
können sich dort auch persönlich von
Frau C. Schöbi, Umweltberaterin des
Kantons BS, in Sachen Umweltschutz
informieren lassen (täglich 14-19 Uhr).

Anleitung zum Entkalken der Waschmaschine:
Zum Entfernen von Kalk und Kalkseife die Waschmaschine mit dem 60 °C-Pro-
gramm ohne Vorwäsche laufen lassen und während des Einlaufens 1 l Putzessig
durch die Waschmittelschublade beigeben. Einige Stunden (z.B. über Nacht) ste-
hen lassen. Waschprogramm zu Ende laufen lassen. Ablaufsieb von Rückständen
reinigen.
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ZU BESUCH
Ein Beruf, den keiner kennen will
von René Regenass

Peter Galler, Grabmachermeister, Zentralfriedhof am
Hörnli Fotos: Niggi Bräuning

Auf der Fahrt zu meinem Interviewpart-
ner denke ich unwillkürlich an Tolstois
Erzählung «Wieviel Erde braucht der
Mensch?». Die Antwort: wenig. In den
heutigen Städten jedoch ist selbst das
zuviel. Der Platz wird auch für die Toten
zu eng. Ein Problem, das man nicht
anrührt, in unserer Gesellschaft ist der
Tod mehr und mehr zu einem Tabu
geworden. Er wird zumindest verdrängt.
Doch der Tod lässt sich nicht vertreiben.
Und es gibt Menschen, die täglich mit
ihm zu tun haben. Berufshalber, muss
man sagen. Die Grabmacher gehören
dazu. Auch von ihnen spricht kaum
jemand.
Vor mir steht Peter Galler, er ist
Grabmachermeister auf dem Zentral-
friedhof am Hörnli. Angestellt vom
«Staat». Sieht er so aus, wie man sich
einen Grabmacher vorstellt? Doch wer
will sich überhaupt einen Grabmacher
vorstellen? Lieber nicht, würden wohl
die meisten sagen. Früher hiessen diese
Leute Totengräber, wurden gemieden.

Peter Galler ist kein Griesgram. Das
heisst aber nicht, sagt er, dass mir der
Tod anderer nicht nahegeht. Aber er
muss ja nicht ständiger Begleiter sein, er
gehört zum Leben, und für mich als
Grabmachermeister ist er jeden Tag
gegenwärtig. Daneben aber möchte ich
auch so frei sein, um nicht immer an ihn
denken zu müssen. Ich führe ein ganz
normales Privatleben. Nur, ich gehöre
nicht zu denen, für die der Tod etwas
Randständiges ist. Und die Bestattungsri-
ten sind Bestandteil unserer Kultur, sie
zeigen auf, wie wir es mit dem Tod
halten.
Und damit ist das Stichwort gegeben.
Peter Galler führt mich durch die
Sammlung, die er in vielen Jahren auf
eigene Initiative während der Freizeit
zusammengestellt hat. Da stehen in einer

Baracke liebevoll gedrechselte und
kunstvoll ausgestattete Totenwagen,
schwarz alle, doch auch mit zaghaften
Andeutungen von weissen Verzierungen.
Gezogen allesamt noch von Pferden, die
Räder der Wagen sind mit Eisenreifen
versehen, selbst bei demjenigen aus
Allschwil, der noch Anfang der fünfziger
Jahre gebaut - und nie benutzt wurde.
Keiner ist gleich dem ändern, noch war
die Massenproduktion nicht ersonnen...

In einer Nische ruht ein geflochtener
«Sarg», mit dem einst die Toten aus den
Häusern getragen wurden - damals
starben die Menschen überwiegend im
eigenen Bett, gepflegt bis zuletzt von den
Angehörigen, sagt Peter Galler, da war
der Tod nicht etwas Fernes, das sich in
einem Spital oder Altersheim ereignete.
Alte eiserne Grabkreuze, mit Rosen
geschmückt, Schmiedekunst, wie es sie
heute wohl kaum noch gibt, lehnen an
den Wänden. Und viele Urnen in
verschiedensten Formen, aus den ver-
schiedensten Materialien. Heute werden
einheitlich Tonurnen verwendet. Der
Tod ist in gewissem Sinn «gerechter»
geworden, meint Herr Galler, zumindest
was den Kult betrifft. Vor wenigen
Jahrzehnten gab es noch Bestattungen
erster und zweiter Klasse. Das ist vorbei.
Aber statt dessen ist jetzt alles genormt.
Der Totenwagen ist ein diskretes Auto,
das leise vorbeihuscht, auf dem Friedhof
fährt der Elektrowagen den Sarg zum
Grab. Und bei der Kremation fällt das
letzte Geleit ganz weg. Übrigens, ergänzt
Herr Galler, fand vor genau hundert
Jahren die erste Kremation in Basel statt.
Wenig bleibt vom Menschen zurück:
nicht mehr als eine Handvoll Asche. An
den Wänden hängen alte Dienstvor-
schriften für die Bestattungsunterneh-
men, verschnörkelt und vergilbt. Die

Särge für Erdbestattung sind auch nüch-
terner geworden, die einfachsten aus
schlichtem Tannenholz. Ich entdecke
kleine Tragbahren für Kindersärge. Wie
ungerecht der Tod doch sein kann, denke
ich. Oder nicht? Eine alte Grabinschrift,
ausgestanzt aus einer Metallplatte, wohl
über hundert Jahre alt. Sie muss restau-
riert werden.

Die Sammlung hat ausschliesslich mit
dem Tod zu tun, mit dem endgültigen
Ende eines Menschenlebens. Und ich
muss Peter Galler beipflichten, als er
sagt: Die Bestattungszeremonien gehö-
ren zu unserer Kultur, auch wenn wir das
nicht wahrhaben wollen. Jedes Volk hat
seine eigenen Rituale. Daran lässt sich
ablesen, wie in ändern Kulturkreisen mit
dem Tod umgegangen wird.
Ich merke, wohin der Satz zielt. Wir
haben den Abschied von den Menschen,
den Angehörigen, rationalisiert. Viel Zeit
dafür bleibt nicht, der Ausspruch «Das
Leben geht weiter» zeugt davon. Die
Technik, so schrecklich gefühllos das
klingen mag, hat Einzug gehalten, auch
hier.

Wir verlassen die umfangreiche Samm-
lung, die es aus guten Gründen wert
wäre, der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht zu werden. Ein Stück Kulturge-
schichte, von der wir kaum je erfahren.
Eine Lücke in unserem Bewusstsein
könnte geschlossen werden. Doch nun
geht es um die Arbeit von Peter Galler
und seinen Mitarbeitern. Er ist gelernter
Gärtner, seit 1960 auf dem Friedhof am
Hörnli tätig. Noch nimmt er Anteil an
der Gestaltung der weitläufigen Anlage.
Sie ist schön, sagt er, wenn auch ein
wenig monumental, was man aus der
Zeit heraus verstehen muss; der Friedhof
wurde 1932 errichtet. Rund 50 Hektar
umfasst er, ungefähr 60 000 Gräber sind
belegt. Nach zwanzig Jahren werden jetzt
die Gräber aufgehoben, es sei denn, die
Nachfahren wünschen ein Familiengrab.
Sechs Gräber stehen immer bereit. Wie
werden heute die Gräber ausgehoben?

Ausschnitt aus der Sammlung: Kindersarg, Leichenwagen, Allschwil (1951)
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Ja, wir sind bei jedem Wetter an der
Arbeit. Es gibt keinen Tag ohne Bestat-
tung, ausser Sonntag. Auch im Winter,
wenn der Boden steinhart gefroren ist.
Und dann müssen die Kränze und
Blumen abgeräumt werden, innerhalb
von vierzehn Tagen fallen rund dreizehn
Tonnen «Abfälle» an, die kompostiert
werden. So ist das nun mal.

Es gäbe noch viel zu erzählen, sagt Herr
Galler weiter, aber der Tod verlangt den
Mantel der Verschwiegenheit. Aber dass
wir den Tod nicht als ein Ereignis
ausserhalb unseres Daseins begreifen,
sondern als Teil unserer Existenz, dafür
setze ich mich ein. Das ist auch der Sinn
meiner Sammlung, sie stellt die Frage:
Wie gehen wir mit den Toten um, wie
verabschieden wir sie.
Ich gehe mit Herrn Galler zurück zum
Ausgang des Friedhofs. Unterwegs nach
Hause denke ich diesmal: Dass es
Menschen geben kann, die sich scheuen,
einem Grabmacher die Hand zu drük-
ken.

Längst nicht mehr von Hand, mit Pickel
und Schaufel. Es stehen Bagger zur
Verfügung. Zwei Meter dreissig müssen
die Gräber tief sein. Nach dem Ausheben
werden die Grabwände mit Holz ver-
schalt, und rundum wird der Boden mit
Planken oder Blechplatten bedeckt. Es ist
halt so, sagt Peter Galler, niemand
möchte sich seine Schuhe schmutzig
machen...
Peter Galler als Grabmachermeister teilt
die Arbeiten ein, überwacht sie. Von der
Verwaltung erhält er die Liste mit den
bevorstehenden Bestattungen. Fünf
Leute stehen ihm zur Verfügung. Mit
ihnen lässt er auch den Sarg hinunter ins
offene Grab. Es ist mein Anliegen, und
auch das meiner Mitarbeiter, dass die
Absenkung des Sarges pietätvoll ge-
schieht, nicht einfach ein Arbeitsvorgang
ist. Uns allen ist klar, dass dies ein
einschneidender Augenblick ist. Ein
Abschied eben für immer. Dem wollen
wir gerecht werden. Im Ausland werden
die Särge manchmal schon automatisch
abgesenkt...

Fortsetzung: Umweltschonend waschen, Anleitung

Zutaten für das Waschen mit Seifenflocken bei Wasserhärten Über 15 °f H:

Seifenflocken (oder Seifenpulver, Seifennadeln)

Dosierung für verschiedene
Waschprogramme
(4 kg Wäsche)

ohne Vorwäsche 30-60 °C
mit Vorwäsche 30-60 °C

Kochwäsche

Vorwäsche

40 g Seife

40 g Seife

Haupt wäsche

40 g Seife
25 g Seife

25 g Seife

Enthärter (Zeolith)
Bei mittelhartem Wasser 15-25 °fH jedem Waschgang 1-2 Esslöffel Enthärter
zugeben.
Bei hartem Wasser über 25 °fH jedem Waschgang 2-3 Esslöffel Enthärter zugeben.

Bleichmittel (bei Bedarf dem Kochhauptwaschgang zugeben)

Was heute nach der Kremation auch übrig bleibt

Briefkasten

Wieviel kostet eine Beerdigung im Kanton
Basel-Stadt? P.S.
Das Gesetz betreffend die Bestattungen
vom 9. Juli 1931 lautet wie folgt:

Die Bestattung ist unentgeltlich;
a) für alle im Kantonsgebiet gestorbe-

nen Personen,
b) für alle im Kantonsgebiet wohnhaf-

ten Bürger, Niegergelassenen und
Aufenthalter, sowie für die mit ihnen
in Hausgemeinschaft lebenden Ange-
hörigen, auch wenn sie auswärts
gestorben sind.

Die unentgeltliche Bestattung umfasst:
a) die Lieferung des Sarges,
b) die Überführung der Leiche vom

Sterbehaus in die Leichenhalle,
c) die Aufbewahrung der Leiche in der

Leichenhalle,
d) die Überlassung der Räume für die

Leichenfeier,
e) die Überlassung eines unentgeltli-

chen Erd- oder Urnengrabes für die
Dauer eines einmaligen Turnus,

f) bei Erdbestattungen die Überführung
der Leiche von der Leichenhalle bis
zum Grabe und deren Beisetzung,

g) bei Feuerbestattungen die Einäsche-
rung der Leiche mit Lieferung und
Beisetzung der Aschenurne in einem
Urnengrabe.

Zusätzlich:
Orgelspiel bei der Abdankung.
Namensschild bis zur Setzung eines
Grabmales.
Kranzgestell bei Bestattungen.
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Zahm und wild in der

Barfüsserkirche
von Bettina Volz-Tobler
Koordinationsstelle der Basler Museen

Die Kunsthistorikerinnen Monica
Stucky und Anna Rapp waren rund 5
Jahre auf der Jagd nach oberrheinischen
Wirkteppichen. Zwischen Kopenhagen
und Wien, Chicago und Leningrad
reisten sie durch die halbe Welt und
haben mittlerweile fast alles über die
Wirkteppiche des Oberrheins in Erfah-
rung gebracht.
Von dieser Arbeit profitiert sowohl die
Wissenschaft - ein Nationalfondsprojekt
wird erfolgreich zu Ende geführt - als
auch der interessierte Laie. Die beiden
Teppichforscherinnen haben eine fär-
ben- und bilderfrohe Ausstellung kom-
poniert, die noch bis zum 18. November
besucht werden kann.

Was die Wirkteppiche mit Basel zu tun
haben
Den Besuchern des Basler Konzils
(1431-1448) fiel immer wieder der Reich-
tum der Stadt Basel auf. Basel zählte
damals rund 9000 Einwohner und war
nach Strassburg mit 19000 Einwohnern
die zweitgrösste Stadt am Oberrhein. Sie
verzeichnete damals eine wirtschaftliche
Blüte, die sich auch in gestiegenen
Ausgaben für die schönen Dinge im
Leben bemerkbar machte. Zu diesen
schönen Dingen gehörten insbesondere
alle Formen von Wirkereien, denn sie
hatten einen adeligen «touch».
Die Wirkteppiche wurden im profanen
wie im religiösen Bereich verwendet. Ein
Höhepunkt waren die regelmässig wie-
derkehrenden Prozessionen, eine Gele-
genheit, die fleissig genutzt wurde, um
die Prachtsteppiche wie Fahnen zum
Fenster hinauszuhängen. Dabei konnte
man gleichzeitig Gottgefälligkeit und
Reichtum demonstrieren...
Die grosse Nachfrage nach Wirkereien
bewirkte, dass Basel auch in der Produk-
tion zu einem Zentrum wurde. Das
Historische Museum Basel kann deshalb
eine schöne Sammlung von Wirkteppi-
chen sein eigen nennen. Monica Stucky
und Anna Rapp haben weltweit insge-
samt 135 oberrheinische Wirkteppiche
ausfindig gemacht und wissenschaftlich
beschrieben. Die 65 schönsten sind in der
Ausstellung zahm und wild zu sehen.

Die Jagd nach der Liebe
Betrachtet man die Teppiche nach ihren
Motiven, so dominiert das Thema von
Liebe und Treue eindeutig. Immer
wieder werden Jünglinge und Mädchen
abgebildet, die in wunderschönen Gärten
miteinander schäkern, musizieren oder
spielen.
Die sogenannten wilden Leute, man
erkennt sie an einem Fellkleid, sind
meist paarweise auf der Jagd und zeigen
damit an, dass es eigentlich um die Jagd

nach dem anderen Geschlecht geht.
Jedoch handelt es sich um eine sehr
gesittete Jagd, weshalb das gejagte Tier
oft ein Hirsch ist, der als Sinnbild der
geläuterten Liebe gilt.
Die bürgerlichen Auftraggeber verwen-
den die Jagdmetaphorik, um sich einer-
seits einen adeligen Sport gewissermas-
sen anzueignen und um anderseits
darzustellen, dass Wilde (nämlich Nicht-
adelige) sich in ihrer Moralität durchaus
mit dem Adel messen können. Der
Bürger ist vielleicht nicht adelig, dafür
aber edel, und dies ist ja der Ursprung
von «Adel».

Aufbruch zur Jagd, Detail aus dem Bildteppich «Wilde
Leute auf der Hirschjagd», Basel um 1468.
Basel, Historisches Museum

Copyright
Historisches Museum Basel. Foto M. Babey
Inv./Neg. 9756
1981.88.a.

Keine Probleme mit der Natur?
Die Natur, Menschen wie Tiere, er-
scheint als harmonische Einheit. Das
erwachende Interesse an der Umwelt
manifestiert sich an den ausgesprochen
genauen Abbildungen von Blumen,
Buschwerk und Bäumen. Sie kündet den
grossen Aufschwung der Botanik im
16. Jahrhundert an. Das beste botanische
Lehrbuch der Zeit wurde übrigens 1543
in Basel herausgegeben, fand aber erst im
18. Jahrhundert einen Verleger.
Jede Pflanze, die auf den Wirkteppichen
abgebildet wird, hat aber immer noch
einen übertragenen Sinn - so galt der
häufig im Zusammenhang mit Liebes-
paaren abgebildete Holunder als Be-
schützer der Liebe. Heute gilt er pro-
saisch als sehr Vitamin-C-haltig und soll
vor Erkältungen schützen.

Die Harmonie der Triebe und der Natur
auf den Wirkteppichen steht jedoch in
einem starken Gegensatz zur gesell-
schaftlichen Realität, denn im 15. Jahr-
hundert steuert der Hexenglaube in seine
dritte und für die betroffenen Frauen
mörderischste Phase: Die systematische
Hexenverfolgung setzt in den 90er
Jahren ein. Die Grundidee ist dabei, dass
Frauen minderwertige Satansgeschöpfe
seien, die permanent den Mann sexuell
verführen wollen. Die von den männli-
chen Peinigern verfassten Fragenkata-
loge (Hexenhammer etc.) sagen dabei
mehr über deren Umgang mit den
Trieben und der Sexualität, sprich Natur,
als über die angeblichen Verbrechen der
inkriminierten Frauen aus.
Die Wirkteppiche erzählen eine ganz
andere Welt. Sie ist gewirkt aus dem
Traum von Harmonie zwischen den
Geschlechtern und der Natur. Die
Bildteppiche wurden von Menschen
bewundert, die im Alltag Licht und
Schatten einer verwirrenden Übergangs-
zeit erlebten und in ihrer Befindlichkeit
uns nicht unähnlich waren.
Im Rahmen der Ausstellung wurden
sechs Konzerte organisiert. Wer noch
keines besucht hat, hat am Freitag, den
16. November ein letztes Mal Gelegen-
heit, italienische Tänze aus dem 15. Jahr-
hundert zu hören. Der Eintritt beträgt
20.- resp. 12.- Franken. Telefonische
Reservationen können nicht entgegenge-
nommen werden, dafür ist der Vorver-
kauf in der Barfüsserkirche täglich von
10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Der «goldene Mittelweg» verläuft mit
Vorliebe im Sand.
Prentice Mulford
Der Mittelweg zwischen Extremen als
Vermeidung jeden Allzusehrs ist im
allgemeinen zu bejahen. Mit dem rechten
Augenmass tendiert man zu Massigkeit,
zum Masshalten. Religiöser und politi-
scher Extremismus führten stets in tödli-
che Abgründe; da ist uns Sand lieber. Der
«starke Mann» taugt letztlich ebensowe-
nig wie die Anarchie. So entpuppt sich der
Mittelweg vornehmlich als geringeres
Übel. Ohne eigentliches Ziel folgt er
jedoch dem Prinzip des Ausweichens, des
Vermeidens und Lavierens. Ist er auch
nicht mit dem der Opportunisten iden-
tisch, so doch der für sie gangbarste. Nur
nicht auffallen, nur nirgends anstreifen,
mit der Meinung lieber hinter dem Berg
halten, sich möglichst nicht deklarieren
und nichts riskieren - so empfiehlt er sich
für schwache, ängstliche Gemüter, bie-
dere Spiessbürger, zugunsten derer, denen
Mittelmässigkeit nicht genügt. Nur «wer
den goldenen Mittelweg wählt, der bleibt
zur Strafe auch immer darauf», wie Ilona
Bodden bemerkte: der nicht enden wol-
lende Weg, auf dem man nichts erreichen
kann, nicht beruflich, nicht ideell, nicht
als Persönlichkeit. Sein Goldglanz ist
wohl eine Fata Morgana über Wüsten-
sand.
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VORSCHLAGSWESEN
Verbesserungsidee aus dem Kantonsspital

Standard-Beatmungsgerät Sulla 808 V, Departement Anästhesie, Kantonsspital Basel

Markus Obergfell, Krankenpfleger in
der Abteilung Anästhesie im Kantonsspi-
tal Basel, hat angeregt, alle Beatmungs-
geräte der Abteilung von Sauerstoffan-
trieb auf Druckluftantrieb umzustellen.
Die Einsparungen belaufen sich auf
Fr. 16 250.-, wovon der findige Mitarbei-
ter Fr. 3250.- Prämie (20 %) erhielt.

Sämtliche Beatmungsgeräte der Anästhe-
sieabteilung werden mit Sauerstoff be-
trieben. Bei der jährlichen Kontrolle
aller Geräte sollen diese auf Druckluft-
antrieb umgestellt werden. Dadurch
könnte teurer Sauerstoff durch billige
Druckluft ersetzt werden. So lautet kurz
und bündig die Verbesserungsidee von
Markus Obergfell.

Die Verwendung von Sauerstoff als
Antriebsgas bei Anästhesiegeräten ist
historisch bedingt. Bildet sich während
der Anästhesie ein Leck im Balg des
Beatmungsgerätes, wird das Antriebsgas
dem Beatmungsgemisch (in der Regel
aus Sauerstoff und Lachgas bestehend)
beigemischt. Bei Verwendung von
Druckluft (Sauerstoffgehalt ca. 21 % Vol)
als Antriebsgas wäre somit die Entste-
hung eines Gemisches denkbar, das zu
Sauerstoffmangel in den Geweben füh-
ren könnte. Um diese Gefahr zu
beseitigen, wurde früher die Verwendung
von Sauerstoff als Antriebsgas empfoh-
len.
Bei der heutigen Qualität der verwende-
ten Materialien scheint diese Situation

extrem selten geworden zu sein. Mo-
derne Überwachungsverfahren - wie die
Messung der Sauerstoffkonzentration
des vom Patienten eingeatmeten Gasge-
misches sowie die kontinuierliche Über-
wachung der arteriellen Sauerstoffkon-
zentration im Patientenblut - sind
imstande, die Zuführung eines sauer-
stoffarmen Gasgemisches zu entdecken,
bevor ein bleibender gesundheitlicher
Schaden eingetreten ist. Beide Verfahren
werden im Departement Anästhesie des
Kantonspitals Basel routinemässig bei
jedem beatmeten Patienten konsequent
angewendet.
Die Wahrung dieses hohen Überwa-
chungsstandards, korrekter Umgang mit
den Geräten und eine fachgerechte
Gerätepflege vorausgesetzt, besteht ge-
mäss Gutachten des zuständigen Ober-
arztes, Dr. J. Hruby, kein Einwand gegen
die Verwendung von Druckluft als
Antriebsgas der im Departement Anäs-
thesie des Kantonsspitals Basel eingesetz-
ten Beatmungsgeräte, wie dies vorge-
schlagen wurde.
Mitarbeiter und Vorgesetzte freuen sich
an der Verbesserungsidee von Markus
Obergfell.

hlags-
n

Arbeitskalender-Idee prämiert

Othmar Bruderer vom Amt für Zivil-
schutz hat mit seinem Vorschlag, den von
ihm entworfenen Arbeitskalender allen
interessierten Staatsangestellten zu-
gänglich zu machen, eine Anerkennungs-
prämie erhalten.
Der auf Halbkarton zweifarbig gedruckte
Kalender gibt einen guten Überblick
über die Frei- und Feiertage und die
Schulferien im Jahre 1991.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
gerne ein Exemplar gratis erhalten
möchten, bestellen dieses bei der pibs-
Redaktion, Telefon 219952, Frau So-
mazzi, jeweils vormittags.

Für gute Ideen sind wir immer zu
haben

Vorschlagswesen Basel-Stadt
Postfach
4005 Basel
Tel. 219950
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IGERICHTE

Who is who?

APPELLATIONSGERICHT

Prof. Dr. Adrian Staehelin, 59 Dr. Eugen Fischer, 49
Vorsitzender Präsident Präsident

Dr. Catherine Geigy-
Werthemann, 53
Präsidentin

lic. iur. Marc Zuber, 51
1. Gerichtsschreiber

GERICHT FÜR STRAFSACHEN

Dr. Werner Kunz, 53 Dr. Peter Albrecht, 44 Dr. Nikiaus Benkler, 48 lic. iur. Stephan Gutzwiller, 48
Vorsitzender Präsident Präsident Präsident Präsident

lic. iur. Felicitas Lenzinger, 36 Dr. Christoph Meier, 45
Präsidentin Präsident

Dr. Agnes Metzener, 66
Statthalterin

Dr. Marie-Louise Stamm, 42 Dr. Jeremy Stephenson, 39
Präsidentin • Präsident

lic. iur. Margrit Helber, 54
L Gerichtsschreiberin
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IGERICHTE

Who is who?

ZIVILGERICHT

Dr. Guglielmo Bruni, 42
Präsident

Dr. Urs Engler, 48
Präsident

Dr. Andreas Heierli, 47
Präsident

Dr. Dieter Moor, 45
Präsident

Dr. Peler Staehelin, 52
Präsident

Dr. Jürg Zogg, 42
Präsident

Dr. Aleksander Luczak, 58
Vorsteher der
Zivilgerichlsschreiberei und
des Erbschaftsamtes

Dr. Georges Von der Mühll, 45
Vorsteher des Betreibungs-
und Konkursamtes

Die Gerichte im Kanton Basel-Stadt
von Gabrielle Kremo, Appellationsgerichtsschreiberin

Den Gerichten kommt die Aufgabe der
Rechtsprechung zu, also die verbindli-
che Regelung von Streitigkeiten zwi-
schen Privatleuten oder zwischen einem
Privaten und dem Staat. Dadurch, dass
ein endgültiger Entscheid von einem Ge-
richt als einer behördlichen Autorität er-
wirkt werden kann, der allseits respek-
tiert werden muss, soll vermieden wer-
den, dass die Beteiligten zur Selbsthilfe
schreiten - also etwa selber sich ihr Geld
vom ihrer Meinung nach säumigen
Schuldner holen oder die Bestrafung des
mutmasslichen Diebes vornehmen - und
damit letztlich das Recht des Stärkeren
regiert. Eine wesentliche Voraussetzung
für die Tätigkeit der Gerichte ist ihre Un-
abhängigkeit. Das heisst, sie sind bei ih-
ren Urteilen nur an das Gesetz gebunden
und haben keine Weisungen von ande-
ren staatlichen Autoritäten, etwa der Re-
gierung oder des Parlamentes zu befol-
gen.
Zu den Verhandlungen der Gerichte ist,
abgesehen von wenigen Ausnahmen,
z.B. in familienrechtlichen Prozessen wie
Scheidungen oder bei Strafverfahren we-
gen Sittlichkeitsdelikten, das Publikum

zugelassen. Dies gilt insbesondere für die
Pressevertreter, die in den Medien über
Gerichtsfälle berichten. Damit ist als Ge-
genstück zur Unabhängigkeit der Ge-
richte eine gewisse Kontrolle durch die
Öffentlichkeit verbunden, indem sich
jedermann einen Eindruck über die Tä-
tigkeit der Justiz verschaffen kann.

Die Wählbarkeit der
Richterinnen und Richter

Der Unabhängigkeit der Gerichtsbehör-
den entspricht es, dass die Richterinnen
und Richter, mit Ausnahme der vom
Grossen Rat bestimmten Ersatzrichte-
rinnen und Ersatzrichter, vom Volk ge-
wählt werden. Die Amtsdauer beträgt 6
Jahre und läuft zurzeit noch bis Ende
1991. Wählbar für die richterlichen
Funktionen sind die in kantonalen An-
gelegenheiten stimmberechtigten Perso-
nen. Zur Wählbarkeit als Gerichtspräsi-
dentin oder -präsident, als Statthalterin
oder Statthalter und als ordentliche
Richterin bzw. ordentlicher Richter beim
Appellationsgericht ist zudem eine juri-
stische Ausbildung erforderlich. Beim

Appellationsgericht sind zurzeit aller-
dings auch als Ersatzrichterinnen und
-richter ausschliesslich Juristinnen und
Juristen tätig. Während die Richterinnen
und Richter aller Gerichte sowie der
Statthalter des Appellationsgerichts ihre
Tätigkeit nebenamtlich ausüben, sind
die (hier abgebildeten) Präsidentinnen
und Präsidenten sowie die Statthalterin
des Strafgerichts als Berufsrichter tätig.

Die einzelnen Gerichte
und ihre Aufgaben

Das Gericht für
Strafsachen

Das Gericht für Strafsachen besteht aus
8 Präsidentinnen und Präsidenten, der
Statthalterin, 15 ordentlichen Richterin-
nen und Richtern sowie 18 Ersatzrichte-
rinnen und -richtern. Es urteilt erstin-
stanzlich über die vom Gesetz unter
Strafe gestellten Handlungen, wobei es
in den meisten Fällen auf Anklage der
Staatsanwaltschaft hin tätig wird. Die in
der Regel etwas weniger gravierenden
Taten, insbesondere Übertretungen im
Strassenverkehr, werden vom Polizeige-
richt als Teil des Gerichts für Strafsa-
chen, meist von der Polizeigerichtspräsi-
dentin bzw. dem Polizeigerichtspräsi-
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GERICHTE
denten, auf Vorzeigung der jeweils zu-
ständigen Verwaltungsbehörde hin beur-
teilt. Die verzeigende Behörde bzw. die
Staatsanwaltschaft sind zur Einleitung
und Überweisung des Strafverfahrens an
das Gericht verpflichtet, wenn die Vor-
aussetzungen für eine Verurteilung des
Angeschuldigten erfüllt erscheinen, wo-
bei aber der Entscheid über Schuld oder
Unschuld stets dem Gericht vorbehalten
bleibt. Bei einigen Straftaten, bei denen
das Interesse der Öffentlichkeit an der
Bestrafung des Täters weniger ausge-
prägt ist, wie etwa bei Ehrverletzungen
und Tätlichkeiten oder im Bereich des
sog. Immaterialgüterrechts und ver-
wandter Rechtsgebiete (u.a. Patentrecht,
Markenrecht, Urheberrecht, unlauterer
Wettbewerb) ist es dem Opfer überlas-
sen, selbst mit einer sog. Privatklage das
Gerichtsverfahren in Gang zu bringen
und die Bestrafung des Täters zu verlan-
gen.
Die zum Strafgericht gehörende und aus
zwei Präsidentinnen bzw. Präsidenten
sowie einer Richterin bzw. einem Richter
mit juristischer Ausbildung zusammen-
gesetzte Überweisungsbehörde entschei-
det auf entsprechende Einsprache des
Angeschuldigten oder auf Rekurs des
Verletzten u.a. darüber, ob die im Ermitt-
lungsverfahren von der Staatsanwalt-
schaft zusammengetragenen Verdachts-
gründe ausreichen, um die Erhebung
einer Anklage beim Strafgericht zu
rechtfertigen. Ausserdem beurteilt sie die
Rekurse des Angeschuldigten gegen be-
stimmte Strafverfolgungsmassnahmen,
wie etwa die Anordnung der Untersu-
chungshaft, sowie die Rekurse gegen
Verfügungen im Bereich der internatio-
nalen Rechtshilfe in Strafsachen.
Schliesslich ist die Überweisungsbehör-
de zuständig zur Bewilligung der Über-
wachung des Post- und Telefonverkehrs
eines Verdächtigen durch die Staatsan-
waltschaft, wenn es um schwere Delikte
wie z.B. Drogenhandel geht und die
Überwachung zur Ermittlung notwendig
erscheint.

Das Zivilgericht
Das Zivilgericht besteht aus 7 Präsiden-
ten, 15 ordentlichen Richterinnen und
Richtern sowie 10 Ersatzrichterinnen
und -richtern. Es ist erstinstanzliches Ge-
richt in Zivilsachen, d.h. es urteilt über
Streitigkeiten, die sich zwischen Priva-
ten, z.B. aus Vertrag (Kauf, Miete, Werk-
vertrag etc.), aus Ehe und Familie (Schei-
dung, Vaterschaft, Unterhalt), aus Hin-
terlassenschaft (Testamentsanfechtung,
Erbteilung), aus unerlaubter Handlung
(Schadenersatz) etc. ergeben. Eine spe-
zielle Regelung besteht von Bundes-
rechts wegen für Mietstreitigkeiten, wel-
che mit wenigen Ausnahmen erst dann
vor das Zivilgericht gebracht werden
können, wenn das Verfahren vor der
Staatlichen Schlichtungsstelle für Miet-
streitigkeiten nicht zu einer Einigung
zwischen den Parteien geführt hat. Das
Zivilgericht ist ferner als kantonales So-
zialversicherungsgericht tätig, welches
über Beschwerden der Betroffenen ge-
gen Verfügungen der SUVA, der Kran-

kenkassen, der Militärversicherung und
der Pensionskassen etc. entscheidet.
Eine Sonderstellung nimmt das dem Zi-
vilgericht administrativ und teilweise
personell angegliederte Gewerbliche
Schiedsgericht ein, welches zuständig ist
für Prozesse aus Arbeitsvertrag bis zu
einem strittigen Betrag von Fr. 20000.-.
Es wird von einem Zivilgerichtspräsi-
denten geleitet und als Richter amtieren
hier stets je eine Vertreterin oder ein Ver-
treter der Arbeitgeber- und der Arbeit-
nehmerseite, welche aus sog. Gewerbe-
gruppen entsprechend ihrer Berufszuge-
hörigkeit ausgewählt werden. Damit
wird bezweckt, dass sachkundige Richter
entscheiden, die im gleichen oder einem
verwandten Gewerbe tätig sind wie die
Prozessparteien. Für Streitigkeiten aus
dem Arbeitsverhältnis, bei denen es um
mehr als Fr. 20000.- geht, ist das Zivilge-
richt zur Beurteilung zuständig. Das Ge-
werbliche Schiedsgericht bzw. das Zivil-
gericht entscheiden aber nur über Strei-
tigkeiten aus privatrechtlichen Arbeits-
verträgen; bezüglich der Dienstverhält-
nisse der Staatsangestellten des Kantons
kann, soweit die gesetzlichen Vorausset-
zungen erfüllt sind, an das Appellations-
gericht als Verwaltungsgericht bzw. Dis-
ziplinargericht rekurriert werden.
Zum Zivilgericht gehört ferner das
Erbschaftsamt. Dieses übt verschiedene
Aufgaben in Erbschaftsangelegenheiten
aus, wie die Aufnahme eines Inventars
der Vermögenswerte und der Schulden
des Verstorbenen, das Feststellen der als
Erben in Frage kommenden Personen
etc.; unter bestimmten Voraussetzungen
wirkt es bei der Verwaltung der Erb-
schaft und deren Teilung mit. Ferner
kann dem Erbschaftsamt das Testament
zur Verwahrung übergeben werden, da-
mit dessen Eröffnung im Todesfall
sichergestellt ist.
Ebenfalls ein Teil des Zivilgerichts ist
das Betreibungs- und Konkursamt. Es übt
die im Zusammenhang mit den im Kan-
ton durchzuführenden Betreibungs- und
Konkursverfahren stehenden Aufgaben
aus. Es wird in den meisten Fällen, mit
Ausnahme der sog. Insolvenzerklärun-
gen, auf Begehren eines Gläubigers tätig,
der die zwangsweise Eintreibung seiner
Forderung gegen einen bestimmten
Schuldner verlangt. Ziel des Betrei-
bungsverfahrens ist es, Geldforderun-
gen, soweit sie gerichtlich zugesprochen
oder vom Schuldner anerkannt sind, nö-
tigenfalls durch Verwertung des schuld-
nerischen Vermögens, z.B. durch Ver-
steigerung an der Gant, zu befriedigen.
Dies setzt aber voraus, dass genügend
pfändbare Vermögenswerte dafür vor-
handen sind, andernfalls der Gläubiger
teilweise oder gar mit seiner ganzen For-
derung zu Verlust kommt.

Das Appellationsgericht
Das Appellationsgericht ist das höchste
Gericht im Kanton. Es besteht aus 3 Prä-
sidenten, davon zurzeit eine Präsidentin,
einem Statthalter, 6 Richtern, davon zur-
zeit eine Richterin, sowie 8 Ersatzrichte-
rinnen und -richtern. Das Appellations-
gericht ist die obere Instanz in Zivil- und

Strafsachen, d.h. es überprüft entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen
auf Begehren eines der Prozessbeteilig-
ten die Urteile des Zivil- und Strafge-
richts. Lediglich die Urteile des Zivilge-
richts in Sozialversicherungssachen sind
nicht beim Appellationsgericht anfecht-
bar, sondern direkt an das Eidgenössi-
sche Versicherungsgericht in Luzern
weiterzuziehen. Als oberste kantonale
Gerichtsbehörde übt das Appellations-
gericht auch die Aufsicht über die erstin-
stanzlichen Gerichte aus und erstattet
dem Grossen Rat jährlich Bericht über
die Justizverwaltung.
Das Appellationsgericht ist ausserdem
Verwaltungsgericht, d.h. kantonale ge-
richtliche Instanz in Verwaltungsrechts-
sachen. In dieser Eigenschaft urteilt es
als Rechtsmittelinstanz über verwal-
tungsrechtliche Streitigkeiten zwischen
Privaten und der Verwaltung, die sich
aus der Anwendung des öffentlichen
Rechts ergeben (z.B. Steuerveranlagung,
Ablehnung von Baugesuchen, Verfü-
gung betr. Einweisung in eine Heilan-
stalt etc.). Die Verwaltungsinstanzen, ge-
gen deren Entscheide an das Verwal-
tungsgericht rekurriert werden kann,
sind der Regierungsrat und bestimmte
Kommissionen (Steuerrekurskommis-
sion, Baurekurskommission). Schliess-
lich ist nach der Kantonsverfassung das
Appellationsgericht als Verfassungsge-
richt zuständig zum Entscheid über die
Zulässigkeit von Volksinitiativen, wobei
dazu allerdings nach einer negativ ausge-
gangenen Volksabstimmung noch kein
Ausführungsgesetz vorliegt.
Die Urteile des Appellations- und des
Verwaltungsgerichts können mit den im
jeweiligen Fall in Frage kommenden
Rechtsmitteln an das Bundesgericht in
Lausanne weitergezogen werden.

Erhöhter
Kündigungsschutz für

Beamte und Angestellte
Gemäss § 9 Abs. 5 des Beamtengesetzes
kann das Anstellungsverhältnis der An-
gestellten jederzeit durch Kündigung auf
das Ende des zweiten der Kündigung
folgenden Monats seitens der Wahlbe-
hörde oder des Angestellten aufgelöst
werden. Für eine solche Beendigung
haben nach § 60 Abs. 2 des Beamtenge-
setzes zwingend sogenannte «beachtliche
Gründe» vorzuliegen. Diese Formulie-
rung besagt, dass nicht jeder Grund
schlechthin für eine Kündigung ausrei-
chend sein kann. Hier zeigt sich der
erhöhte Kündigungsschutz des im öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis ange-
stellten Mitarbeiters. An dieser Tatsache
vermögen auch die Neuerungen im
Obligationenrecht nichts zu ändern. Eine
Anpassung der beamtenrechtlichen Be-
stimmungen hätte zwangsläufig eine
Verschlechterung der Rechtsstellung der
definitiv angestellten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Lohnklassen 31-22
zur Folge.
Dies ist dem Antwortschreiben des
Regierungsrates auf einen Anzug A.
Fabbri und Konsorten zu entnehmen.
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PIBS-MÄRTI
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von BASEL-STADT
gratis Verfügung.

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

Zu verkaufen

Harmonium, «Hofberg-Orgel», Goldme-
daille 1807, kein Register, nur Porte I
und II, gebaut um die Jahrhundert-
wende, total revidiert, VB Fr. 2500.-.
Tel. 692 45 45
Kühlschrank «Siemens», 155 l, nur
kurze Zeit im Gebrauch, Fr. 200.-
Karabiner 32, Nussbaumschaft,
Fr. 400.-.
Tel. 3127139
Spatz-Zelt «Weekend», für 4 Personen,
mit Zubehör, Fr. 380.-;
2 grosse Rucksäcke: l Milet Sherpa,
Segeltuch, l Blachenstoff, Fr. 40.- und
Fr. 60.-.
Tel. 49 42 93 (abends)
Keyboard, Yamaha Porta Sound, PSS-
580, neuwerüg, Fr. 350.-.
Tel. 354271
Gasbadofen, Vaillant Geyser, neuwertig,
Fr. 120.-.
Tel. 44 75 60
Hochzeitskleid, Pronuptia, kurzärmlig,
mit Reifunterrock, Gr. 36/38, Fr. 500.-.
Tel. 6818663
Damen-City-Bike, pink-weiss, 6-Gang,
ganz neu, Fr. 350.-.
Tel. P. 301 60 83, G. 25 26 81 (vorm., Eva
verlangen)
Schlosser's Weltgeschichte, 19 Bände,
Preis nach Vereinbarung.
Tel. 311 1248
Brautkleid, Gr. 40, bestickt, Schleier,
Täschchen, dazugehöriger Reif,
Fr. 600.-.
Tel. 691 24 23 oder 49 50 76
Fasnachts-Plaketten, Kupfer-Sammlung
von 1920 bis 1990, plus Plakette Jg. 1912,
Fr. 1500.-.
Tel. 20 53 25 (Hr. Leupin)
Doppelbett;
2 Nachttische;
5türiger Kleiderschrank;
Spiegelkommode.
Tel. P. 3548 17, G. 233975
Puzzle, mit Wechselrahmen, 35x70 cm,
Fr. 28.-;
Modeüschiff, für Bastler, Fr. 190.-.
Tel. 6923906
Mitsubishi Cordia Turbo 1,6 l, rot,
34 000 km, ab MFK, viele Extras, sportli-
che Ausstattung,R/TB, l.Invs.1.86, Preis
nach Absprache.
Tel. 6915259

Marmortisch, oval, grau, mit 6 Leder-
stühlen, grau, Fr. 1500.-.
Doppelbett, mit Inhalt, Zierdecke und
-kissen, Fr. 1200.-.
Tel. 301 16 70 (ab 18.00 Uhr)
Luftgewehr, Cometa, mit Zielfernrohr
Norica 40x20, Tragtasche, zwei Zimmer-
schiessapparate mit Scheiben und Fall-
schussklappen, Preis nach Absprache.
Tel. 671196
Kleiderschrank, 2türig, Nussbaum,
127x180x60 cm;
Aufsatz, separat, Nussbaum,
127x54x60 cm.
Tel. 331 01 25
Auto-Radio-Recorder, Marke Sony,
Fr. 150.-.
Tel. 49 64 60
Ägyptischer Manufaktur-Wandteppich,
188x92 cm, Motiv: 2 Bäume, 6 Vögel
(Reiher), Fr. 100.-.
Tel. 67 36 54
Trekking-Rucksack, Löwe Specialist,
Mod. 89, wegen Nichtgebrauchs sehr
günstig, Fr. 350.-.
Tel. 3228484
Schreibmaschine, Olympia Monica, me-
chanisch, mit Koffer, neuwertig,
Fr. 150.-.
Tel. 67 14 01
Bernina-Nähmaschine, elektrisch, Zick-
Zack u. Zierstiche komplett, sehr guter
Zustand, mit Koffer, Fr. 250.-.
Tel. 35 22 19
Eckbank;
Auszugstisch;
2 Stühle, Eiche gebeizt, gepolstert,
Fr. 150.-.
Tel. 469626
Kühlschrank, Hoover Crystal, 220 l,
kaum gebraucht, VP Fr. 500.-.
Tel. 23 58 83
Doppelbett, Kiefer, 160x200 cm, Abhol-
preis Fr. 50.-.
Tel. 401 1388
Foto-Kamera, Chinon CP 7, Multi
Programm, Objektiv 35-80/Macro, mit
Data-Rückwand, Info-Back III, Fr. 950.-.
Tel. 3210724
Computer IBM-PC-XT, kompatibel, 8
MHz, 2x360 K-FD, 32 M-HD, Co-Prozes-
sor, Maus, viel Software, mit Computer-
tisch, Drucker, Fr. 1500.-.
Tel.821 1965
Ford Orion l,6i Ghia, Jg. 12.87,
34000km, Einspritzmotor mit 90 PS,
Katalysator, rot, Schiebedach, elektr.
Fenster, getönte Scheiben, Sportlenkrad,
R/TB mit 4 Boxen, Breitreifen, 4
Winterpneus auf Felgen, Spoiler usw.,
sehr gepflegt, frisch ab MFK und
Abgastest, Fr. 12800.-.
Tel. 401 29 75
150 Klassik-LP's, günstig abzugeben,
detaillierte Liste anfordern, pro Platte
Fr. 5.-/10.-.
Tel. 3315641

Sommer- u. Winterschlupfsack, alles
zusammen Fr. 320.-.
Tel. 3029189
Keramikkurse, Tages- u. Abendkurse,
Herbstferienkurse.
Tel. 302 42 78 (abends)

Kinderwagen, dunkelblau, Manchester;
Laufgitter mit Boden, zusammenklapp-
bar;
Babysitter-Sitzli;
Original Snugly, dunkelblau, Manche-
ster.
Tel. 302 08 24
Waschmaschine, Kenwood Mini E,
weiss, 6 Amp., Preis nach Vereinbarung.
Tel. 4820839
Gas-Heizofen, guter Zustand, Leistung
3 KW, Fr. 100.-.
Tel. 65 36 67
Motorradstiefel Daytona, rot/weiss,
Gr. 44, neu, Fr. 100.-.
Tel. 21 70 26 (Frau Bettler)
Wander-XMilitärschuhe Raichle,
schwarz, Gr. 41, einmal getragen,
Fr. 100.-.
Tel. 21 70 27 (Frau Ackermann)
Strickmaschine, elektronisch, Marke
Singer, Fr. 610.-.
Tel. 28 03 58 oder 681 57 80
Waschmaschine, Regina SL, Lavamat
AEG, sehr günstig.
Tel. 281 03 58 oder 681 57 80
Luzerner Spinnrad, funktionstüchtig,
Fr. 700.-;
Tischwebstuhl, mit Böckli, «ARM» 80
cm breit, vier Schäfte, 6 Tritte, mit
Zubehör, Fr. 1300.-.
Tel. 3017097
VW-Käfer, 1300, Jg. 70, 86000km, ab
MFK, Fr. 4800.-.
Tel. 46 89 76 oder 681 1648
Video-Kamera, Sony 900 E Hi 8,
neuwertig, Fr. 2000.-;
Sony-Unterwassergehäuse, MPK-
F40/340, Fr. 1000.-.
Tel. 61 68 12 (ab 19.30 Uhr)
Alte Singer-Tretnähmaschine, versenk-
bar, gut erhalten, Fr. 120.-.
Tel. 692 36 52
Zwergkaninchen-Käfig, fast neu,
Fr. 20.-;
Philips Elektronik Zweitkontakt- u.
Ergänzungskasten EE 2041 u. EE 2051,
für Kinder ab ca. 9 Jahren, wenig
gebraucht, neu Fr. 160.-, jetzt Fr. 60.-.
Tel. 46 28 57

Zu kaufen gesucht

Rennvelo, gut erhalten.
Tel. 61 31 65 (ab 20.00 Uhr)
Klavier.
Tel. 31271 16
Schreibpult, aus massivem Holz;
Altes 2er- oder 3er-Sofa;
Herren-Rennvelo.
Tel. 65 04 97
Alter Schweissapparat für Tiefkühlbeu-
tel, Breite mindestens 28 cm, Klinge im
Apparat um Beutel abzuschneiden, keine
Vakuumautomatik.
Tel. 25 38 80, int. 298 (Frau Stotz)

Zu vermieten

Klewenalp ob Beckenried: SV^-Zimmer-
Ferienwohnung, 5 Betten, schönes Wan-
der- u. Skigebiet, pro Woche Fr. 600.-.
Tel. 301 80 69 oder 25 30 04
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RUND UMS GELD
Modern Portfolio Management

von Alfred Binggeli, Finanzanalyst der Basler Kantonalbank

Ob bei der Lektüre von Wirtschaftszei-
tungen oder beim Betrachten von Wirt-
schaftssendungen im Fernsehen, wir
stossen immer häufiger auf Beiträge über
Börsen und Kapitalmärkte. Meist geht es
dabei um die Einführung neuer Finanz-
instrumente, wie beispielsweise Optio-
nen, Futures, Swaps, oder der Bericht
handelt von den Auswirkungen des voll-
computerisierten Programmhandels auf
die Kursentwicklung an den Börsen.

Gleichzeitig werben Banken und Vermö-
gensverwaltungsgesellschaften verstärkt
mit neuen Dienstleistungen in der Anla-
geberatung, welche oft mit englischen
Begriffen wie "Modern Portfolio Mana-
gement" oder "Investment Manage-
ment" bezeichnet werden. So zahlreich
wie die Anbieter sind auch die verschie-
denen Auffassungen über Modern Port-
folio Management.
Grundsätzlich muss das Portfolio Mana-
gement von der reinen Depotverwaltung
abgegrenzt werden.

Die Depotverwaltung
Sobald ein Kunde ein Wertschriftende-
pot eröffnet, beauftragt er die Bank mit
der Verwahrung und Verwaltung seiner
Wertschriften. Die Bank übernimmt so-
mit für den Kunden die Aufbewahrung
der Wertschriften, den Einzug aller Zin-
sen, Dividenden und Rückzahlungen so-
wie die Überwachung der Titelauslosun-
gen, der Titelkündigungen und -konver-
sionen. Für diese Arbeiten entrichtet der
Kunde eine Depotgebühr.

Das Portfolio Management
Bereits das herkömmliche Portfolio Ma-
nagement geht über die rein administra-
tiven Arbeiten der Depotverwaltung hin-
aus. Es gibt jedoch keine eindeutige Um-
schreibung, was das Portfolio Manage-
ment alles umfasst. Grundsätzlich sollte

es aber folgende Komponenten beinhal-
ten:
a) Erfassen der Bedürfnisse und Ziele

des Kunden sowie seiner Risikobe-
reitschaft.

b) Analyse des Marktgeschehens und
Prognose der künftigen Entwick-
lung.

c) Anpassen der Portfolio-Zusammen-
setzung an die Ergebnisse von a)
und b).

d) Periodische Messung des Anlageer-
folges und Berichterstattung an den
Kunden.

Modern Portfolio Management
Bei einem wirklichen Modern Portfolio
Management werden neuzeitliche Me-
thoden und Finanzinstrumente sowie
eine Vielzahl analytischer und techni-
scher Hilfsmittel eingesetzt, welche par-
allel zur Finanzmarkttheorie und zur
Computertechnologie laufend weiterent-
wickelt werden. Ausgangspunkt für die
Entwicklung vom traditionellen zum
Modern Portfolio Management bildet
eine Arbeit von H. Markowitz aus dem
Jahr 1952. Darin stellt der Autor ein Mo-
dell vor, in welchem er eine exakte Defi-
nition des Risikos von Wertschriften
und Portfolios gibt. Als wichtigste Er-
kenntnis nennt er die Aufteilung des
Vermögens auf verschiedene Anlage-
möglichkeiten und insbesondere Bedeu-
tung der Diversifikationsform, das
heisst, welchen Anteil am Vermögen
man in welcher Aktie, Obligation, Wäh-
rung usw. anlegt. In der Sprache der
Portfolio-Theorie bedeutet dies, dass es
ein optimal diversifiziertes Portfolio
gibt, welches für eine bestimmte erwarte-
te Börsenentwicklung das kleinst mögli-
che Risiko beinhaltet.

1952 war es noch nicht möglich, diese
Erkenntnis in die Anlagepraxis umzuset-
zen, da die notwendige Rechenkapazität
fehlte. Erst mit steigender Leistungsfä-
higkeit der EDV fand dieses Modell Ein-
gang ins Portfolio Management. Die
Eigendynamik bei den Neuerungen auf
den Finanzmärkten wird aber immer
auch von realökonomischen Ereignissen
getragen. Allen voran die weltwirtschaft-
liche Entwicklung mit ihrem stetig stei-
genden Finanzierungsbedarf und die er-
höhte Unsicherheit auf den Güter- und
Kapitalmärkten. Der Wunsch vieler An-
leger und Unternehmen nach einer bes-
seren Verteilung resp. Absicherung der
gestiegenen Risiken förderte die Ent-
wicklung neuer Finanzinstrumente.

Das Modern Portfolio Management der
Basler Kantonalbank umschreibt somit
eine aktive Art der Vermögensverwal-
tung. Unter Ausnutzung der Kenntnis
der Risiken einzelner Anlagemöglichkei-
ten sowie deren Korrelation werden die
Prognosen in konkrete Anlageentschei-
de umgesetzt und die Zusammensetzung
der Portfolio auf die Risikobereitschaft
des Kunden abgestimmt. Damit dies
möglichst optimal geschieht, setzen wir
einerseits modernste, computerunter-
stützte Analysemethoden und Entschei-
dungshilfen und andererseits effiziente
Informationssysteme ein.

BRIEFE AN DIE—
REDAKTION
Samschtig-Värs

vom Ernst Tschopp ab em Hübel

Total verdräggt und unrasiert,
d Bei uf em Vordersitz,
bruucht ein zwe Platz, ganz unscheniert,
im Tram - i schtand und schwitz.
En ältri Frau muess mit mir schtoh,
i wär nit zuenem g'hoggt,
denn isch's passiert, i ha's g'seh cho,
und 's ganzi het mi g'schoggt.
Fründlig säge si, doch schtramm:
«Mir wänn d Fahrcharte g'seh»,
es sin zwei Maa vom Basler Tram,
doch jetz isch's diggschti g'scheh:
Dä schtinggig Dyssi schreyt sen aa
wie'n är uusg'seht und barsch:
«I ha no nie es Billet gha
zum Teufel mit Euch, marsch».
(Hier schweigt des Dichters Höfligkeit,
dä het das ganz andersch g'seit)
Bis an Äscheplatz ei G'schrey,
all's het sich schwer uffg'regt,
dört aber schtoht scho d Bolizey,
d'Ufregig het sich g'leggt.
Bewundret hani nit elai
die zwe vom Basler Tram...
Es isch ne zwar nicht einerlai,
hän si auch fründlig, schtramm
abeg'schluggt dä wüescht Kommärs
und g'funde guet dr Rangg
will ich do mit mym Samschtig-Värs
säge «härzlig Dangg».
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BRIEFE AN DIE
REDAKTION

«pibs»-ophrenisch

Dass unser Chef-Lufthygieniker im Leit-
artikel der letzten «pibs»-Ausgabe zu
Worte gekommen ist, hat mich gefreut.
Vor allem seine Mahnung, wir sollten
«unser Mobilitätsverhalten ... überden-
ken» und allenfalls «für eine bessere Luft
auch unser Verhalten ändern». Die
Ernüchterung folgte dann allerdings sehr
schnell beim Durchlesen der «INFOS»
derselben Nummer, wo unter der Über-
schrift «Bonjour Mulhouse!» ein anony-
mer Schreiber vom «Dreiländereck als
Lebens- und Wirtschaftsraum im Herzen
Europas» schwärmt und ausgerechnet für
einen der grössten lokalen Schadstoff-
emittenten, den grössenwahnsinnig ge-
wordenen «EuroAirport», und seine «be-
sondere Attraktion» Werbung betreibt.
Nachfragen haben ergeben, dass dieser
mit «A bientôt, Mulhouse!» unterzeich-
nete PR-Artikel aus der Feder eines
Mitarbeiters des Büros für Planungskoor-
dination stammt, der im Auftrag der
Regierung das politische Terrain für den
bevorstehenden Flughafenausbau ebnen
soll. Täte diese Regierung nicht besser
daran, sich durch ihre Vertreter im
Verwaltungsrat des Flughafens für das
Einhalten der zugesicherten Abflugrouten
einzusetzen, für die längst fällige Verdich-
tung des Lärmmessnetzes, für eine ange-
messene Behandlung der Fluglärmrekla-
mationen und für die Einführung von
Landegebühren, die sich auf den beson-
ders problematischen Charterverkehr eher
prohibitiv auswirken würden, als Ihre
Schreiber damit zu beauftragen, für diese
NO2-Dreckschleuder noch Propaganda zu
betreiben ? Die nicht eben schmeichelhafte
Metapher lässt sich angesichts neuerer
Mess- und Forschungsergebnisse durchaus
verantworten.
So beziffert das BUWAL in einem
Schreiben vom 23.4.1990 an den VCS die
Stickoxidbelastung durch die Luftfahrt
«in der Umgebung der grossen Flughä-
fen» auf «immerhin 15 Prozent der
lokalen Emissionen», im Massnahmen-
plan Lufthygiene des Kantons Zürich vom
Januar 1989 wird die «Zunahme der
NO2-Emissionen auf dem Flughafen
Zürich» bis zum Jahr 2000 auf «rund
30 %» geschätzt, und das Heidelberger
Institut für Energie- und Umweltfor-
schung berechnete 1989 den Anteil des
Flugverkehrs an der Gesamtverkehrslei-
stung des Jahres 1987 in der BRD auf
13% - mit entsprechend hohem Primär-
energieverbrauch und Schadstoffemis-
sionen.

C.Luisier, Lehrer PSK, Leiter der Arbeits-
gruppe Luftverkehr des VCS, Sekt. beider
Basel

FÜR SIE GELESEN
Wer kann um wieviel das

PC-Konto überziehen:

Seit über einem Jahr erhalten die
Postcheckkonto-Inhaber 2 Prozent Zins
auf ihren Guthaben. Daneben besteht nun
auch die Möglichkeit, das Konto kurzfri-
stig zu überziehen. Gemäss der einschlägi-
gen Vorschriften (A 1) ist das Postcheck-
konto kein Kreditkonto. Überzüge sind
eigentlich nur «unabsichtlich» gestattet.
Die meisten Kunden sind aber der
Meinung, dass sie ihr Konto jederzeit um
Fr. 1000.- überziehen können, zum Bei-
spiel auch dann, wenn die Auszahlungser-
mächtigung eingeholt werden muss. Mei-
nes Erachtens müssten die Kunden
aufgrund der verschiedenen Zeitungsbe-
richte geradezu zu diesem Schluss kom-
men.
Warum werden die PC-Kunden in dieser
Angelegenheit nicht einmal von der PTT
genauer informiert? Warum ist es nicht
möglich, dass zumindest alle Inhaber von
«Postcheques» in jedem Fall um
Fr. 1000.- überziehen dürfen?

R.Z.

Antwort: Die PTT haben auf 1. Mai 1988
die Überziehungsmöglichkeit der Post-
checkkonten (PCK) bis Fr. 1000.- wäh-
rend längstens 28 Tagen eingeführt. Dies
insbesondere mit Rücksicht auf neue
Zahlungsverfahren, bei denen der Kon-
toinhaber nicht in der Lage ist, den
Zeitpunkt einer Belastung selber zu
bestimmen. Wir denken dabei zum
Beispiel an die Abgabe von garantierten
Postcheques an Zahlungs-Statt in schwei-
zerischen Geschäften oder an den Bar-
geldbezug im Ausland, wo es dem
Geschäftsinhaber beziehungsweise der
ausländischen Postverwaltung freisteht,
wann die Checks an uns zurückgeleitet
werden. Die Postcheckämter erteilen im
Sinne einer kundenfreundlichen Rege-
lung den Poststellen bei Anfragen die
Ermächtigung zum Auszahlen von Post-
checks, sofern damit der Minussaldo auf
dem betreffenden PCK unter Fr. 1000.-
bleibt und die Kontoführung dieses
Kunden in Ordnung ist. Zahlungsauf-
träge und periodische Belastungen wer-
den hingegen bei nicht ausreichendem
Guthaben nur auf besonderen Wunsch
des Kontoinhabers im Rahmen der
Limite ausgeführt.
Die Überziehung steht allen PCK-Inha-
bern offen, sofern sie ihr Konto ord-
nungsgemäss führen. Das Postcheck-
konto darf aber nicht als Kreditkonto
verwendet werden. Dies ist auch der
Grund, weshalb die PTT die Überzie-
hungsmöglichkeit nicht propagieren.

Xus: PTT-Zeitschrifl 7/90

Was man schon hat,
Macht nicht satt;
Man zählt und zählt,
Wieviel noch fehlt!

Jos. Sami Tauber

«Dolgge»
Nach den fetten Jahren nun wieder die
mageren. Unsere Regierung musste vor
einigen Wochen ein tiefrotes Budget ver-
abschieden, und all jene von uns, die sich
mit den Voranschlag '91 diese Anschaf-
fung oder jene zusätzliche Planstelle er-
hofften, müssten schon im Frühjahr zur
Kenntnis nehmen, dass der Gürtel wieder
enger geschnallt wird, Spar-Szenarien
aufgestellt und Denkhürden errichtet wer-
den. Weil man auch in den Zeiten besse-
rer Rechnungsabschlüsse nie das Gefühl
hatte, das Geld sei mit vollen Kellen aus-
gegeben worden, kommen uns die Schil-
derungen jener, die von den vollen Fleisch-
töpfen der sechziger Jahre erzählen, vor
wie die Berichte über die geheimnisvolle
Stadt Atlantis, die längst im Ozean un-
tergegangen ist.
Vielleicht haben wir in den letzten Wo-
chen mehr über die Finanzlage nachge-
dacht als in den Jahren zuvor. Angesichts
der galoppierenden Teuerung, der unsi-
cheren Weltlage und der konjunkturellen
Endzeitstimmung hinterfragt man natür-
lich, ob alle Wünsche des Staatspersonals
erfüllt werden können. Mit der Einfüh-
rung des Schichtbonus im Zusammen-
hang mit dem Budget konnte man zwar
zur Kenntnis nehmen, dass die Regierung
auch bei schlechteren Langzeitprognosen
an ihr Personal denkt.
Trotzdem: Was passiert mit den anderen
Anliegen? Kommt die Revision der Pen-
sionskasse so heraus, wie wir uns das
wünschen? Bringt die Überarbeitung des
Lohngesetzes die erhofften Verbesserun-
gen? Ist die Reduktion der wöchentlichen
Arbeitszeit auf 40 Stunden noch ein
Thema? Wird der Mechanismus der
Teuerungszulagen angesichts der hohen
Inflationsquoten frisch aufgerollt? Ent-
decken sparfreudige Grossräte zusätzliche
Rationalisierungsmöglichkeiten ? Wird
die Privatisierung von Staatsbetrieben in
Erwägung gezogen ? Gibt es Bereiche (z.B.
im Kultur- und Erziehungsbereich), die
man zum Luxusartikel erklärt und eventu-
ell abschaf f t?
Der Fragenkatalog lässt sich verlängern,
und mit jeder zusätzlichen Problemstel-
lung zucken wir vielleicht innerlich noch
einmal zusammen. Die Spekulation ist al-
lenfalls die, dass nicht in allen Fällen die
jeweils schlimmste Variante auf uns zu-
kommt.

Beim Denken ans Vermögen
leidet oft das Denkvermögen
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PENSIONIERTE AKTIV
Führung im Naturhistorischen Museum: Dinosaurier aus

China

Wenn Sie sich für diese einmalige Ausstellung interessieren und sich gründlich
informieren möchten, bieten wir Ihnen am

Montag, 12. November 1990, nachmittags,

hiezu die Möglichkeit. Moderne Untersuchungen an diesen faszinierenden Tieren
begannen in China in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Aber erst während der
letzten 20 bis 30 Jahre hat sich die rege Grabungstätigkeit entfaltet, der die Bergung
einer solchen Fülle von Dinosaurier-Überresten zu verdanken ist.
Dr. Peter Jung, Direktor des Naturhistorischen Museums, wird eine Gruppe von
Pensionierten mit ihren Lebenspartnern durch diese einmalige Ausstellung führen.
Sind Sie interessiert, dann schreiben Sie uns eine Postkarte. Das Besuchsprogramm
werden wir Ihnen rechtzeitig zustellen.
Adresse: Redaktion pibs, Postfach, 4005 Basel.

GSÜNDER LÄBE
Wissenswertes über Calcium

Calcium ist einer der wichtigsten Mine-
ralstoffe, dessen Wirkung im Körper
vielfältig ist. Weshalb sollte man Calci-
um in diesem Rahmen besprechen? Ei-
nerseits, weil die Tendenz zu Wirbelsäu-
len- bzw. Hüftfrakturen ständig steigt
und Osteoporose (Knochenentkalkung)
bei 20-30% der Frauen nach der Meno-
pause auftritt, andererseits ist diese Kno-
chenentkalkung ein normaler Prozess,
der zum Älterwerden gehört.
Da die allgemeine Lebenserwartung
steigt, und damit auch die Anzahl älterer
Personen zunimmt, gewinnt auch Osteo-
porose immer mehr an Bedeutung. Die
maximale Knochenmasse im menschli-
chen Körper wird um das 35. Lebensjahr
erreicht. Nach dem 35. Altersjahr findet
ein vermehrter Calciumabbau im Kno-
chen statt, ein Prozess, der eng zusam-
menhängt mit hormonellen Veränderun-
gen (z.B. bei Frauen) und mit verminder-
ter körperlicher Aktivität.
Die Ernährung spielt beim Calcium-
stoffwechsel eine wesentliche Rolle. In
jungen Jahren kann die Auswahl der
Nahrungsmittel dazu beitragen, dass
eine optimale Knochenmasse und eine
gute Knochenhärte gebildet wird und da-
durch der Knochenentkalkungsprozess
langsamer verläuft. Es wird angenom-

men, dass die tägliche Calciumeinnahme
während der Wachstumsphase 1000-
150 mg betragen sollte. Zum Auf-
rechterhalten der Knochenmasse emp-
fiehlt sich eine Calciumzufuhr von
800-1000 mg pro Tag.
Die Calciumresorption (-aufnähme) im
Körper ist nicht immer optimal. Was be-
deutet dies in der Praxis? Calcium
kommt in verschiedensten Nahrungsmit-
teln vor. Es wird, abhängig von der Me-
nüzusammensetzung mal mehr, mal we-
niger gut resorbiert. Wenn man sich aber
vielseitig und abwechslungsreich er-
nährt, kann man davon ausgehen, dass
der tägliche Bedarf im allgemeinen ge-
deckt wird. Calcium aus Milch und
Milchprodukten wird gut resorbiert,
während das Calcium aus Getreide, Obst
und Gemüse weniger verfügbar ist, da es
eine Verbindung mit ändern Substanzen
eingehen kann, wie z.B. Nahrungsfa-
sern, Oxalsäure und Phosphat.
Calciumreich sind Milch und Milchpro-
dukte. Ein Glas Milch, ein Becher Jo-
ghurt oder Kefir enthalten ca. 240 mg
Calcium, das heisst, 1/4 des Tagesbedarfs.
Haben Sie gewusst, dass eine Portion
Emmentaler zu 50 g ca. 400 mg Calcium
enthält? Oder dass Weichkäse, wie z.B.
50 g Camembert, 190 mg liefert? Auch

11. pibs-Jassturnier

Mittwoch,
28. November 1990

pflanzliche Lebensmittel enthalten Cal-
cium. Besonders viel findet man in Ge-
müsesorten wie Broccoli, Spinat, Lat-
tich, Chinakohl und Fenchel. Sie enthal-
ten ca. 100 mg Calcium pro 100 g. Auch
Kartoffeln, Nüsse und Brot sind gute
Calciumspender.
Die Calciumausnutzung aus der Nah-
rung wird durch Vitamin D gefördert.
Vitamin D wird zum grössten Teil unter
Einfluss von Sonnenlicht aus Provit-
amin D in der Haut gebildet.
Der Calciumstoffwechsel wird negativ
beeinflusst durch Rauchen, geringe kör-
perliche Aktivität, Stress und hohen
Kaffee- und Alkoholkonsum.
Calcium ist nicht nur als Strukturele-
ment für die Knochensubstanz und
Knochenhärte wichtig, sondern auch als
Stoffwechselregulator, z.B. bei der Blut-
gerinnung und bei der Übertragung von
Nervenreizen auf die Muskelzellen.
Überprüfen Sie doch einmal Ihre tägli-
che Calciumaufnahme...

Hanneke van der Werf
dipl. Ernährungsberaterin,
Kantonsspital Basel

SPORT

Schwimmen Sie mit!

- Aktion
Sicher Skifaahren - mit tip-top eingestellter Skibindung

Ab sofort bis am 17. November 1990 können Sie gegen Abgabe dieses Coupons für
Fr. 10.- Ihre Skibindung bei den folgenden Sportgeschäften einstellen lassen:
SPORT GERSPACH, Gerbergasse 73, KOST SPORT, Freie Strasse 51, CENCI
SPORT, Steinentorstrasse 30, SPORT DEISS, Clarastrasse 25.

Wichtig: Bitte beide Skischuhe mitbringen!

Ihre Familie profitiert vom gleichen Angebot.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von BASEL-STADT haben die Mög-
lichkeit, jeweils am

Mittwoch von 18.30 - 20.00 Uhr
in der Schwimmhalle des Rittergass-
Schulhauses

zu schwimmen.

Machen Sie mit—schwimmen Sie mit!


