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Editorial Grusswort

Liebe Leserinnen
und Leser

›«Semmeliauswerfen», 
«Mörserschiessen» 

und «Böögg-Verbrennen» 
sind in der Nordwest-
schweiz nicht gerade 
alltägliche Verrichtungen. 
In Zürich jedoch weiss 
sofort jede und jeder, 
worum es bei diesen Be-
griffen geht: ums Sechse-
läuten, das grosse Volks-
fest, mit dem der Winter 
endgültig vertrieben 
wird. Dieses Jahr ist der 
Kanton Basel-Landschaft 
zu Gast am Sechseläuten. 
Vom 8.-11. April 2011 

wird das Baselbiet in Zürich einen hoffentlich 
bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Auftritt wird 
thematisch vor allem auf die Römer aus Augusta 
Raurica sowie auf die mystischen Bräuche des 
Chienbäse-Umzugs und der Nünichlingler ein-
gehen. Das Infoheft bietet einen ausführlichen 
Vorschau-Service auf dieses Grossereignis, und 
es freut mich, diese Editorial-Seite für einmal mit 
dem Präsidenten des ZZZ, des Zentralkomitees der 
Zünfte Zürichs, zu teilen.

Aber auch darüber hinaus kann Ihnen die 
Redaktionskommission wieder einen bunten The-
menmix im Infoheft anbieten: 
So stellen wir Ihnen im Interview eine Berufs-
bildnerin vor, die von ihrer Motivation berichtet, 
Lernende auf ihrem Weg zur Abschlussprüfung zu 
begleiten. Weiter erfahren Sie vom Kantonssta-
tistiker, wie die neue Volkszählung funktioniert. 
Ein Thema ist auch das Zusammenspiel von Meli-
oration und Mediation, und zudem stellen wir den 
Liestaler Tierpark Weihermätteli vor, der nicht nur 
ein Kleinzoo und ein Erholungsgebiet für Spazier-
gänger und Familien ist, sondern auch Arbeitsplät-
ze für psychisch behinderte Menschen bietet.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Alex Klee-Bölckow, Redaktor Infoheft

Geschätzte Leserin-
nen und Leser

›Das Sechseläuten 
ist in verschie-

dener Hinsicht ein 
Freudenfest: Die 
Stadt Zürich verab-
schiedet sich vom 
Winter und hofft auf 
eine kurze Brenn-
dauer des Böögg, 
was einen schnellen 

und entsprechend längeren Sommer verspricht. 
Das Zürcher Frühlingsfest ist auch Anlass für den 
Austausch der Stadt und des Kantons Zürich mit 
anderen Regionen der Schweiz. Mit der traditio-
nellen Einladung eines Kantons ans Sechseläuten 
werden Freundschaften gepflegt, und es wird dem 
Gastkanton eine Plattform geboten, um sich auf 
dem Zürcher Lindenhof und am Kinderumzug wie 
auch am Zug der Zünfte zum Feuer zu präsentieren. 

Wir freuen uns ganz besonders, dieses Jahr 
den Kanton Basel-Landschaft als Gastkanton am 
Sechseläuten begrüssen zu dürfen. Bereits bei 
den ersten Begegnungen mit dem Organisations-
komitee war zu spüren, dass «s’Baselbiet Füür 
und Flamme» ist und vom 8. bis am 11. April 2011 
in Zürich ein grosses Spektakel bieten wird. Die 
Zürcher Zünfte und die Zürcherinnen und Zürcher 
freuen sich auf  das römisch inspirierte Volksfest 
auf dem Lindenhof und die Auftritte der Delegati-
on aus dem Kanton Basel-Landschaft und hoffen 
mit Ihnen «uf ä schöns Sächsilüüte».

Jürg C. Scherz,
Präsident des Zentralkomitees der

Zünfte Zürichs

Wir Zürcher freuen uns 
 aufs Baselbiet
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Zum Titelbild

Das Zürcher Sechseläuten gehört zu den grossen, be-
kannten Frühlingsfesten der Schweiz. Mit den bunten 
Umzügen und, als Höhepunkt, der Verbrennung des 
Winters in der Gestalt 
des «Böögg» lockt der 
traditionsreiche An-
lass jeweils Zehntau-
sende Schaulustige 
an. Dieses Jahr ist 
Baselland Gastkanton 
am Sechseläuten. Der 
Baselbieter Auftritt 
steht vom 8. bis 11. 
April 2011 unter dem 
Motto «Salve Züri – 
s’Baselbiet isch Füür und Flamme».
Bild: Stauffenegger + Stutz.

Sechseläuten & Böögg treffen auf Römerstadt & Chienbäse 4
Seit zwanzig Jahren wird jeweils ein Kanton als Gast ans Zürcher 
Sechseläuten eingeladen. Bei der diesjährigen Ausgabe vom 8. bis 
11. April 2011 ist das Baselbiet zu Gast. Schwerpunkte des Auftritts 
sind die Römer aus Augusta Raurica sowie zwei spektakuläre 
winterliche Bräuche: der Chienbäse-Umzug und die Nünichlingler. 
Das Infoheft bringt ausführliche Beiträge zur Vorschau.

Berufsbildner/in – eine befriedigende Herausforderung 8
Geduld, Einfühlungsvermögen und Humor: Das sind die Eigen-
schaften, die Berufsbildner/innen brauchen. Sie müssen sich in 
die Lage der Lernenden einfühlen können, ihnen Sachverhalte 
erklären und Zusammenhänge erläutern. Im Gespräch mit dem 
Infoheft berichtet Charlotte Kehlstadt (links), die im Personalamt 
eine KV-Lernende ausbildet, von ihrer Aufgabe: «Mich freut es, 
wenn ich Entwicklungsschritte beobachten kann.»

Erholungsraum mit therapeutischem Wert 10
Nicht nur als beliebtes Naherholungsgebiet dient der Liestaler 
Tierpark Weihermätteli mit seinen Ponys, Lamas, Hirschen, Spie-
gelschafen (Bild) und vielen anderen Tieren. Der Park spielt zu-
dem eine wichtige Rolle in der Betreuung der Patient(inn)en der 
Kantonalen Psychiatrischen Klinik. Hier finden auch behinderte 
Menschen einen integrativen Arbeitsplatz: Die Arbeit mit den 
Tieren hilft, negative Gefühle aufzuweichen.



4 166 März 2011

› Infoheft: Wie kommt es, dass dieses 
Jahr das Baselbiet Gastkanton am Sechseläu-
ten ist?

Alex Achermann: Der Kanton Basel-
Landschaft ist vom Zentralkomitee der Zünfte 
Zürichs als Gastkanton eingeladen worden. Die 
Einladung an einen Gastkanton geht auf das 
Jubiläumsfest «700 Jahre Eidgenossenschaft» 
von 1991 zurück. Die Gesellschaft zur Constaffel 
und die 25 Zünfte haben damals eine Erweite-
rung des Zürcher Frühlingsfests beschlossen. 
Der «Platz der Kantone» auf dem Lindenhof in 
Zürich ist ein Ort, wo die Bevölkerung der Stadt 
Zürich den Miteidgenossen aus den anderen 
Kantonen der Schweiz begegnen und mit ihnen 
gemeinsam ein Volksfest feiern kann.

› Ausserhalb Zürichs reduziert man das 
Sechseläuten jeweils auf den Montag Abend, 
wenn der Böögg in Flammen aufgeht. Was 
steckt sonst noch hinter diesem Brauch?

Das Sechseläuten besteht eigentlich aus 
vier Anlässen: am Freitag, 8. April 2011, findet 
um ca. 19 Uhr – nach der feierlichen Eröffnung 
des Sechseläutens 2011 im prachtvollen Saal 
des Zunfthauses zur Schmiden – ein Umzug 
der geladenen Gäste vom Niederdorf zum 
Lindenhof statt. Auf dem Lindenhof, wo die 
Römer vor rund zweitausend Jahren ein Kas-
tell erbauten, wird mit römischem Ambiente 
ein Volksfest mit vielen Attraktionen stattfin-
den (8.-11. April 2011). Am Sonntag, 10. April 
2011 findet ab 14:30 Uhr der Kinderumzug 
mit Beteiligung von einigen hundert Schüle-
rinnen und Schülern aus dem Kanton Basel-
Landschaft statt. Sie haben ihre Kostüme und 
Requisiten selbst gefertigt oder geschmückt. 
Am Montag, 11. April 2011, folgt schliesslich 
der bekannte Zug zum Feuer mit dem Verbren-
nen des Bööggs. Die grosse Delegation aus 
dem Kanton Basel-Landschaft wird den Zug 
zum Feuer anführen, gleich nach der Eröff-
nungsgruppe der Zünfte Zürichs.

«Ich freue mich auf die
 ausgelassene Stimmung»
Alex Achermann, Zweiter Land-
schreiber, präsidiert das Organisa-
tionskomitee für den Baselbieter 
Gastauftritt am Zürcher Sechse-
läuten 2011.

OK Baselland am Sechseläuten 2011

Alex Achermann, Landeskanzlei (Vorsitz)

Ursi Born, Landeskanzlei

Martin Büsser, Amt für Militär und
Bevölkerungsschutz

Helen Frei, Amt für Volksschulen

Jörg Jermann, Amt für Raumplanung

Simon Schmid, Wirtschaftsdelegierter

Edgar Spinnler, Amt für Volksschulen

Ruedi Stutz, Stauffenegger + Stutz
(externer Projektpartner)

Dani Suter, Hauptabteilung Römerstadt
Augusta Raurica

Niggi Ullrich, Amt für Kultur

 Das OK des Baselbieter Gastauftritts 
am Sechseläuten 2011 unter der Leitung 
des Zweiten Landschreibers Alex Acher-
mann (Mitte hinten). Fotos: Felix Gysin

 Der farbenfrohe Kinderumzug mit den 
historischen Kostümen gehört zu den Hö-
hepunkten des Sechseläuten-Wochenende. 
Foto: Zentralkomitee der Zünfte Zürichs.
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› Der Baselbieter Auftritt setzt schwer-
gewichtig auf zwei Elemente: die Römerstadt 
Augusta Raurica und den Liestaler Chienbäse 
Umzug. Weshalb gerade diese beiden Themen?

Im Baselbiet gibt es mit dem jährlich im 
August stattfindenden Römerfest in Augusta 
Raurica und mit dem zur Fasnachtszeit durch-
geführten Chienbäse-Umzug in Liestal zwei 
Grossanlässe. Diese werden regelmässig 
von einigen zehntausend Menschen aus 
der ganzen Region besucht. Beide Anlässe 
sind attraktiv, aber in Zürich kaum bekannt. 
Die beiden Themen sollen die Zürcherinnen 
und Zürcher einladen, sich mit dem Kanton 
Basel-Landschaft und seinen Attraktionen 
und Gebräuchen zu befassen. Die besondere 
Lage und die Geschichte des Lindenhofs hat 
zudem besonders motiviert, Verbindungen zu 
Augusta Raurica zu ziehen. Die Feuerbräuche 
des Chienbäse-Umzugs und des Böögg-

Möglichkeiten zur Begegnung mit Baselbieterin-
nen und Baselbietern bestimmt nutzen.

› Was sollten Baselbieter/innen, die das 
Sechseläuten miterleben wollen, auf gar kei-
nen Fall verpassen?

Sie sollten unbedingt den Lindenhof besu-
chen, sich von den kostümierten Kindern am Kin-
derumzug vom Sonntag bezaubern lassen und am 
Montag die versammelte Zürcher und Schweizer 
Polit-, Kultur-, Sport- und Wirtschaftsprominenz 
beim Zug zum Feuer beobachten. Und natürlich 
darf der Moment nicht verpasst werden, in dem 
es auf dem Sechseläutenplatz unweit des Opern-
hauses den Böögg «verjaggt». Von der Brenndau-
er des Böögg soll ja die Qualität des folgenden 
Sommers abhängen. Nach dem Nachtessen im 
Zunftlokal  findet ab ca. 21 Uhr der Auszug statt. 
Die Zünfte und ihre Gäste besuchen sich gegen-
seitig in ihren Zunftlokalen, je mit Musikkorps und 

Verbrennens zeigen weitere Parallelen des 
Brauchtums aus den Kantonen Zürich und 
Basel-Landschaft.

› Im Herbst 2010 waren die Nordwest-
schweizer Kantone BL, BS und JU zu Gast an 
der Olma in St. Gallen. Nur ein halbes Jahr 
später lässt sich der Kanton Basel-Landschaft 
den Gaststatus in Zürich wieder einiges 
kosten. Was verspricht man sich für einen 
Gegenwert von solchen Auftritten?

Gastauftritte in dieser Art führen zu einer 
verstärkten Wahrnehmung des Kantons Basel-
Landschaft ausserhalb der Nordwestschweiz. 
Das Sechseläuten ist das grösste Frühlings-
fest der Eidgenossenschaft. Zehntausende 
Zuschauerinnen und Zuschauer säumen die 
Umzugsrouten. Die Festzüge werden von den 
nationalen und lokalen Fernsehsendern über-
tragen. Die Zeitungen berichten ausgiebig über 
den Anlass und über den Gastkanton. Tausende 
von Zürcherinnen und Zürchern werden sich 
hoffentlich freuen über die Darbietungen aus 
dem Kanton Basel-Landschaft. Sie werden die 









farbenfrohen Laternen. In der Stadt herrscht eine 
ausgelassene Stimmung, wie sie eben nur am 
Sechseläuten miterlebt werden kann.

› Auf welchen Moment am Sechseläuten 
2011 freuen Sie sich persönlich am meisten?

Ich freue mich auf den ganzen Anlass mit 
all den Teilen, an denen der Kanton Basel-
Landschaft wesentlich mitwirkt. Ganz beson-
ders gespannt bin ich auf den Kinderumzug 
vom Sonntag. Da sehe ich live, was die 300 
Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrerin-
nen und Lehrer in den vergangenen Monaten 
geleistet haben, um den Kinderumzug des 
Sechseläutens 2011 mit einem unvergessli-
chen Beitrag aus dem Baselbiet zu bereichern.

Situationsplan Zürich

Bahnhofstrasse

 Das Baselbiet präsentiert in Zürich 
«mit Füür und Flamme» sein Brauchtum: 
den Liestaler Chienbäse-Umzug…

 …und die Nünichlingler aus Ziefen.
Foto: Fototeam Schwarz, Hölstein

 Schauplätze des Sechseläuten-Pro-
gramms in Zürichs Innenstadt. 
 Hauptbahnhof
 Lindenhof/Platz der Kantone
 Sechseläutenplatz
 Grossmünster ––– Umzugsroute
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›Da ertönt plötzlich römische Musik, denn 
Justus Willberg und Hagen Pätzold 

spielen auf einer Wasserorgel und einem 
Cornu. Badiaa Lemniai entführt mit ihren 
Tänzen in die arabischen Provinzen, und der 
Pantomime Damir Dantes lädt zu einer Reise 
durch das Universum nach Gustav Holst ein. 
Besucht werden dabei Planeten, die ihren 
Namen nach römischen Gottheiten tragen.

Die Römer liebten auch derbe Komödien, 
und mit dem Theaterensemble Stupor Mundi 
erfahren wir, was sich am Gastmahl des Tri-
malchios so alles abgespielt hat. Spätabends 
werden gar Einblicke ins Bordell der Quartilla 
versprochen.

Der Lindenhof war unter Kaiser Augustus 
eine römische Militärstation. Ein kleines 
Legionslager der LEG XI gibt Einblicke in 
das entbehrungsreiche Leben einfacher Fuss-
soldaten. Kinder, die trotzdem einmal auspro-
bieren wollen, wie die Legionäre ausgebildet 
wurden, sind in der Legionärsschule herzlich 
willkommen.

Kinder, die sich gerne kreativ betätigen, kön-
nen in einem der Workshops eigene Münzen 
prägen, mit Ton modellieren oder sich wie eine 
Römerin frisieren lassen. Wer mehr über die For-
schungsarbeit von Archäologinnen und Archäolo-
gen wissen will, dem sei das Datierungsquiz mit 
original römischen Stücken empfohlen. 

Familien, die es lieber etwas geruhsamer 
mögen, können sich die Zeit mit Spielen ver-
gnügen, mit denen sich schon die Kinder in der 
Antike die Zeit vertrieben haben: Diverse Brett-
spiele wie Rundmühle, Deltaspiel oder Romulus 
& Remus. Wagemutige Jongleure versuchen, mit 
Astragalen – den Fussknöchelchen von Schafen 
und Widdern – das Glück herauszufordern.

Karin Kob, Kommunikation Römerstadt 
Augusta Raurica

Augusta Raurica am Sechseläuten 2011

Salve Züri
Das Motto «SALVE ZÜRI» des Baselbieter Gastauftritts am diesjährigen Zürcher Sechseläuten 
lässt erahnen, dass sich die Besucher/innen gemeinsam mit Augusta Raurica auf eine Reise 
in die römische Antike begeben. Musik, Komödien, Legionäre und verschiedenen Spiele lassen 
die Römerzeit wieder auferstehen.

 Auf dem Lindenhof in Zürichs In-
nenstadt gibt es während des Sechseläu-
ten-Wochenendes römische Spezialitäten 
zu geniessen…

 …und römische Legionäre zu be-
staunen. Fotos: Susanne Schenker

Detaillierte Infos zum Programm des 
Sechseläuten 2011:
www.sechselaeuten.ch
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›640 m.ü.M., 350 Einwohner/innen: idyllisch 
in einer Talmulde am Fusse des Geiten- 

und des Vogelbergs gelegen, erinnert im 
Oberbaselbieter Dorf Lauwil auf den ersten 
Blick so gar nichts an das weltumspannende 
Imperium des römischen Reiches. Umso 
erstaunlicher ist, was sich im Werkraum der 
Lauwiler Primarschule, im Kellergeschoss der 
Mehrzweckhalle, abspielt: Die Schüler/innen 
der 3. bis 5. Klassen sind eifrig am Werk mit 
Pinsel, Schere und Nähmaschine, unterstützt 
vom Klassenlehrer, zwei Werklehrerinnen und 
einer mithelfenden Mutter. Viertklässler Felix 
malt ein Schild feuerrot an – diese Warnfarbe 
schüchtert die Kriegsgegner ein –, Drittkläss-
ler Patrick schneidet sorgfältig Pfeile und 
Ornamente aus, mit denen die Schilde später 
verziert werden, und Fünftklässlerin Raquel 
wirft sich probehalber eine Tunika über.

Lehrer und Schulleiter Willi Rudin sagt, 
er habe nicht lange überlegen müssen, als 
Schulklassen gesucht wurden, die am Ba-
selbieter Römer-Auftritt beim Sechseläuten-
Kinderumzug mitmachen möchten. «Das ist 
doch eine tolle Sache», findet der 54-Jährige: 
«Erstens ist es spannend für die Kinder, an so 
einem grossen Anlass dabei zu sein, und dies 
erst noch mit Kindern aus anderen Schulen. 
Und zweitens gibt es mir die Gelegenheit, 
das Thema ‚Leben und Kleidung der Römer im 
Vergleich mit heute’ auf anschauliche Weise 
zu vermitteln.»

Noch bis Anfang April widmet sich die 
Lauwiler Mehrjahrgangsklasse während 
vier Schulstunden pro Woche den Vorberei-
tungsarbeiten für ihren grossen Auftritt am 
Sechseläuten. Die Fahrt im Car nach Zürich, 
der grosse Umzug vor Tausenden von Schau-
lustigen – das wird etwas ganz Besonderes, 
ist Willi Rudin überzeugt, «und die Kinder 
freuen sich darauf.» Zudem haben die kre-
ativen Arbeiten einen nachhaltigen Nutzen: 
Die Römerkostüme werden auch nach dem 

 Die Lauwiler Römer
rüsten sich für den Marsch durch Zürich
Ungewöhnliches tut sich im Untergeschoss der Mehrzweckhalle von 
Lauwil: Im Werkraum werden Schilde bemalt und Tuniken geschneidert. 
Das Infoheft hat den angehenden Jung-Römer(inne)n über die Schultern 
geschaut.

 Gespannt wird Fünftklässlerin Ra-
quel bei der ersten Anprobe der Tunika 
von ihren Mitschülerinnen und von der 
Lehrerin für textiles Werken, Jaquelin 
Recher, beobachtet.

 Viertklässlerin Sabrina und Klas-
senlehrer Willi Rudin besprechen den 
Entwurf eines Musters für ein römisches 
Schild. Fotos: Felix Gysin

Sechseläuten aufbewahrt. «Die können wir 
später sicher wieder brauchen, beispielsweise 
zum Theaterspielen.»

Alex Klee
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› Infoheft: Frau Kehlstadt, Sie sind neu 
in der Berufsbildung. Wie sind Sie zu dieser 
Aufgabe gekommen?

Charlotte Kehlstadt: Bei meinem Einstel-
lungsgespräch vor gut einem Jahr sprach mich 
meine damals noch zukünftige Chefin an, ob ich 
mir vorstellen könnte, Lernende auszubilden und 
zu betreuen. Spontan und ohne den kleinsten 
Zweifel konnte ich die Frage mit Ja beantworten.

› Was war ausschlaggebend, dass Sie sich 
für diese Herausforderung entschieden haben?

Die Arbeit mit Menschen an und für sich 
macht mir viel Spass. Ich brauche den Aus-
tausch mit Menschen. Ausschlaggebend war 
aber, dass ich bei einer früheren Arbeitsstelle 
eine jüngere Mitarbeiterin einarbeiten durfte. 
Da wurde mir bewusst, wie gerne ich ihr 

Charlotte Kehlstadt ist im Personal-
amt der kantonalen Verwaltung im 
Sekretariat tätig und bildet seit Au-
gust 2010 eine Lernende im kauf-
männischen Bereich aus.

Arbeitsschritte aufzeigte, ihr Sachverhalte 
erklärte und ihr Zusammenhänge erläuterte. 
Ich spürte, dass es mir gelang, jemandem 
etwas beizubringen.

› Welche persönlichen Kompetenzen 
haben Sie bereits mitgebracht?

Geduld, Einfühlungsvermögen und Humor. 
Ich denke, über diese Eigenschaften verfüge 
ich. Es gelingt mir auch, meine Geduld zu 
behalten, wenn jemand sehr lange braucht, 
um etwas zu verstehen. Mein Gegenüber darf 
mich so lange fragen, bis alles klar ist. 

Obwohl meine eigene Ausbildung ein paar 
Jährchen zurückliegt, kann ich mich wunderbar 
in die Situation der Lernenden einfühlen. Die 
Sorgen und Nöte, die Lernende so haben, sind 
mir noch bestens bekannt.

  Berufsbildnerin –
wenn das keine geniale Herausforderung ist …
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› Was haben Sie unternommen, um sich 
die restlichen Kompetenzen anzueignen, die 
Sie als Berufsbildnerin brauchen?

Ich hatte von Anfang an grosse Unterstüt-
zung von der Berufsbildungsverantwortlichen 
für KV-Lernende der Direktion. Sie hat mich 
sozusagen an die Hand genommen und mich 
gut auf die Aufgabe vorbereitet. Ich hatte ja 
keine Ahnung von ALS (Arbeits- und Lernsi-
tuationen) und PEs (Prozesseinheiten), da ich 
meine KV-Ausbildung im Ausland absolviert 
hatte. Zudem war für mich wichtig, gerade bei 
der Planung der Ausbildung und beim Verein-
baren der Leistungsziele Hilfe in Anspruch 
nehmen zu können. Es ist schön, eine Mento-
rin zur Seite zu haben.

Zusätzlich habe ich die Weiterbildung zur 
Berufsbildnerin in Lehrbetrieben absolviert.

› Nun sind Sie also offiziell Berufsbildnerin 
(früher Lehrmeisterin). Herzliche Gratulation! 
– Welches Schlüsselerkenntnisse nehmen Sie 
aus der Weiterbildung zur Berufsbildnerin mit?

Ich muss vorausschicken, dass ich bereits 
die Ausbildung zur Personalsachbearbeiterin 
absolviert habe und mir viele Themen bereits 
vertraut waren. Sehr spannend war für mich 
der Austausch mit den anderen Berufsbil-
denden – vom Koch über Pflegefachfrauen 
bis hin zum Detailhandelsangestellten gab 
es querbeet alle Berufsbilder, und alle bilden 
Lernende aus. Mit ihnen konnte ich mich über 
Erfahrungen, Ansichten und Werthaltungen, 
aber auch über Probleme mit Lernenden aus-
tauschen. Es gibt ein gutes Gefühl zu merken, 
dass die anderen gewisse Dinge gleich 
machen, ähnlich sehen und dass alle sich mit 
denselben Fragen beschäftigen.

› Wie sieht eine Lernsequenz mit Ihrer 
Lernenden aus? Schildern Sie mal eine typi-
sche Situation!

Bei mir laufen die Insertionsaufträge für 
die zu besetzenden Stellen in der Verwaltung 
zusammen. Diese Inserate müssen mit einem 
Computerprogramm erfasst und danach an 
die verschiedenen Medien weitergeleitet 
werden. Das ist ein typischer Arbeitsablauf, 
den ich in Form einer Instruktion zeigen kann. 
Zuerst erkläre ich der Lernenden das Ziel der 
Aufgabe und wie diese sich allenfalls in einen 
Gesamtprozess einbetten lässt, danach zeige 
ich ihr Schritt für Schritt am PC. Die Lernende 

macht sich dazu Notizen und hält jede wichti-
ge Handlung fest. Gleich anschliessend führt 
sie den Prozess aus, wobei ich dabei sitze und 
ihr helfe, wenn sie nicht weiter kommt. Auf 
Fehler mache ich sie nicht sofort aufmerksam. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es 
viel wirkungsvoller ist, wenn sie sie selber 
bemerkt. 

Es gibt aber auch Aufgaben, die keinen 
klar definierten Ablauf erfordern. Dort ist es 
mir wichtig, dass die Lernende den Weg zum 
Ziel selber bestimmen kann und mir entspre-
chende Vorschläge unterbreitet.

› Was macht es aus, dass Ihre Lernende 
etwas Neues lernt? Was müssen Sie dazu 
beitragen, was die Lernende?

Lernen ist keine todernste Sache, mit mir 
wird viel gelacht. Humor ist eine ganz wichtige 
Voraussetzung, um zu lernen, und auf jeden Fall 
viel hilfreicher als Angst. Ausserdem will ich 
genügend Zeit, aber keine Störungen haben, 
wenn wir miteinander zusammen etwas erar-
beiten. So kann sich die Lernende alle Zeit der 
Welt lassen, um auszuprobieren und Fragen zu 
stellen. Von meiner Lernenden wünsche ich mir, 
dass sie neugierig ist, Fragen stellt und auch 
mal etwas ausprobiert. Zudem sollte sie sich in 
solchen Lernsituationen auf den Lernstoff kon-
zentrieren können. Das ist nicht ganz einfach, 
wenn einen vielleicht mal gerade Liebeskum-
mer plagt oder einem der Ärger mit den Eltern 
zu Hause noch in den Knochen sitzt. 

› Was können Sie von der Lernenden 
lernen?

Mega viel! Sie kennt bereits den ganzen 
Kanton, da sie vorher in anderen Abteilungen 
gearbeitet hat. Zudem ist sie «up to date», was 
das theoretische Wissen von der Berufsfach-
schule anbelangt. Sie hilft mir weiter, wenn ich 
etwas mit Excel oder Word nicht mehr weiss.

› Gibt es eine Situation mit Ihrer Lernen-
den, die Sie besonders gefreut hat?

Ich habe eine Lernende, die von Anfang an 
mitgedacht hat. Sie denkt auch an Dinge, die 
ich selber manchmal in der Hitze des Gefechts 
vergesse. Das schätze ich ausserordentlich. 
Mich freut auch, dass ich in dem halben Jahr 
all die Entwicklungsschritte beobachten konn-
te, die sie gemacht hat.

› Wie viel Zeit investieren Sie pro Tag in 
die Betreuung der Lernenden? 

Das ist je nach Aufgabe sehr unterschied-
lich. Dank ihrer guten Auffassungsgabe arbei-
tet «meine» Lernende jeweils schnell wieder 

selbständig. Im Schnitt wende ich etwa zehn 
Prozent meines Arbeitspensums auf.

› Wo werden Sie entlastet?
Es gibt Arbeiten, die die Lernende sehr 

selbständig erledigt, wie zum Beispiel die Post. 
Zudem bedient sie das Telefon und erfasst die 
Inserate, auch in meiner Abwesenheit.

› Von wem erhalten Sie die Wertschät-
zung, die Ihnen für die Erfüllung Ihrer Aufgabe 
zusteht?

Von der Lernenden und von meiner Mentorin.

› Was empfehlen Sie Kolleginnen und 
Kollegen, die sich für die Aufgabe der Berufs-
bildnerin interessieren?

Da gibt es verschiedene Dinge, die ich mir 
vorher überlegen würde. Zuerst einmal frage 
ich mich, ob es mir Freude bereitet, mit jungen 
Menschen zu arbeiten. Ich muss mir auch im 
Klaren sein, dass ich das nicht «just for fun» 
mache, sondern dass das Ziel einer Ausbil-
dung eine zu bestehende Abschlussprüfung 
ist. Ich muss mir meiner Verantwortung als 
Ausbildnerin und als Vorbild bewusst sein und 
mir auch Gedanken darüber machen, ob der 
Betreuungsaufwand neben meinem Arbeit-
spensum vertretbar ist. Als letzten wichtigen 
Punkt möchte ich erwähnen, dass die Lernen-
den nicht für uns da sind, sondern wir für sie.

› Würden Sie sich nochmals dafür ent-
scheiden, Lernende auszubilden?

Unbedingt! Ich freue mich darüber, jeman-
dem bei der beruflichen Entwicklung zur Seite 
stehen zu können.

Interview: Monika Lanker, Expertin 
Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung, 

Personalamt

Möchten Sie Berufsbildnerin oder 
Berufsbildner werden oder sich in der 
Berufsbildung engagieren?
Dann melden Sie sich bei Ihrer Direk-
tionsberufsbildnerin oder bei Ihrem 
Direktionsberufsbildner.
• FKD: Marcel Rothen
• SID: Marion Luterbacher
• BKSD: Thomas Rutishauser
• BUD: Sibylle Schluchter
• VGD: Claudia Fritschi

 Charlotte Kehlstadt (links) bespricht 
mit der Lernenden Manuela Grosso die 
Prozesseinheit. Foto: Monika Lanker
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›Der Tierpark bildet die grüne Umgebung 
der Kantonalen Psychiatrischen Klinik 

in Liestal und lädt zu Spaziergängen und 
zum Verweilen ein. Er ist idyllisch in einer 
Talsenke zwischen Laubiberg und der Klinik 
gelegen. Schöne, rollstuhlgängige Wege 
führen durch den Park. Neben Wasservögeln 
wie Schwänen, Enten und Gänsen sind 
Ponys verschiedener Rassen, Kleinpferde 
und Esel anzutreffen. Zu den Attraktionen 
zählen schottische Hochlandrinder, Lamas 
und Hirsche. Aber auch verschiedene seltene 
Tierarten wie Walliser Schwarzhalsziegen, 
Zwergziegen, Stiefelgeissen, Spiegelschafe 
und Heidschnucken sind zu bewundern. Viet-
namesiche Hängebauchschweine und die 
Minipigs suhlen sich gerne im Schlamm und 
ziehen immer wieder grosse Aufmerksamkeit 
auf sich.

Therapeutischer Wert für die Klinik
Im Gegensatz zur apparateintensiven, so-
matischen Medizin steht für die Kantonale 

Tierpark Weihermätteli –
Erholungsraum mit therapeutischem Wert

Den Tierpark Weihermätteli der Kantonalen Psychiatrischen Dienste Basel-
Landschaft in Liestal kennen viele als attraktives Naherholungsgebiet. 
Der Park nimmt aber in erster Linie eine wichtige Rolle in der Betreuung 
der Patientinnen und Patienten der Klinik ein und bietet Menschen mit 
einer Behinderung einen integrativen Arbeitsplatz.

 Christian Klaus, Leiter Tierpark: «Wir 
haben ein tolles Team, in dem jeder Mit-
arbeiter seinen Platz hat und seine Arbeit 
motiviert verrichtet. Die Zusammenar-
beit mit behinderten Menschen und der 
Kontakt zu Patientinnen und Patienten 
ist für mich ein sehr befriedigender An-
teil meiner Arbeit.» 

 Stefan Fässler, Mitarbeiter Tierpark 
AuB, mit einem Spiegelschaf-Lamm: «Die 
Arbeiten mit meinem Chef, den Kollegen 
und den Tieren gefallen mir sehr. Die 
Menschen hier haben grosses Verständnis 
für mich und ermöglichen mir eine sinn-
volle Arbeit.»
Fotos: Peter Frei
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Psychiatrische Klinik das therapeutische 
Gespräch im Mittelpunkt der Behandlung. 
Der Tierpark stellt einen sozialen Raum 
dar, an dem Patient(inn)en und Besucher 
gleichermassen Anteil nehmen. Gesprä-
che mit den Angehörigen sind oftmals in 
der ungezwungenen Umgebung des Parks 
leichter möglich als auf den Abteilungen. 
Schliesslich ist das Gelände des Tierparks 
grosszügig und vermittelt das Gefühl von 
Weite, das im Fall von vielen als einengend 
erlebten Lebenssituationen aufatmen lässt. 
Patientinnen und Patienten kommen auf 
Spaziergängen mit Pflegenden zur Ruhe. Sie 
und die Angehörigen schätzen die zahlrei-
chen Möglichkeiten, die zum Verweilen und 
zum Gespräch einladen. Die Mithilfe bei der 
Tierpflege steht Patientinnen und Patienten 
offen. Der Kontakt zu Tieren kann helfen, 
die Stimmung zu stabilisieren. Gerade für 
Menschen, die über die verbale Kommuni-
kation nur schwer erreichbar oder die sozial 
vereinsamt sind, sind die Tierpflege und das 
vorurteilsfreie Wesen der Tiere wertvoll. 
Sinneseindrücke und neue Erfahrungen 
tragen dazu bei, festgefahrene negative 
Gefühle und Gedanken aufzuweichen und in 
aufbauende Bahnen zu lenken. 

Der Tierpark als integrativer Arbeitsplatz 
für psychisch behinderte Menschen
Psychisch behinderte Menschen sind bei 
der beruflichen Integration mit besonderen 
Schwierigkeiten konfrontiert. Deshalb setzen 
sich die Kantonalen Psychiatrischen Dienste 
seit über 25 Jahren für Angebote ein, welche 
diesen Menschen eine Teilnahme am Ar-
beitsleben ermöglichen.

Im Tierpark arbeitet der Leiter Christian 
Klaus mit einem ausgebildeten Mitarbeiter 
und einer Lernenden. Ihnen stehen vier Mit-
arbeitende mit Behinderung zur Verfügung, 
um die anfallenden Arbeiten wie das Füttern 
der Tiere, das Misten der Ställe, die Tierpfle-
ge, aber auch Unterhaltsarbeiten an Gebäu-
den und im Park zu erledigen. 

Ein Job Coach des Aufgabenbereiches 
Arbeit und Beschäftigung (AuB) der Kantona-
len Psychiatrischen Dienste berät und beglei-
tet sowohl die ausgebildeten wie auch die 
behinderten Mitarbeitenden des Tierparks. 
Dadurch können die behinderten Menschen 

Der Tierpark ist 
rund um die Uhr 
zugänglich. Der 
Eintritt ist frei. 
Ein Teil der Tiere 
verbringt die 
Nacht im Stall 
und ist daher 
ab dem späten 
Nachmittag bis 
am Morgen nicht 
sichtbar.
Weitere Informa-
tionen zu Tieren, 
Jungtieren und 
Parkplan:
www.kpd.ch
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› Infoheft: Johann Christoffel, die Basel-
bieter Gemeinden haben qualitativ sehr gute 
Daten für die Volkszählung 2010 geliefert. 
Basel-Landschaft gehört zu den besten Kanto-
nen im schweizweiten Vergleich. Was sagen 
Sie zu diesem Resultat?

Johann Christoffel: Wir sind sehr zufrie-
den mit diesem Ergebnis. Die hohe Daten-
qualität ist dem grossen Engagement der 
Verantwortlichen in den Gemeinden und ihren 
Mitarbeitenden zu verdanken. Auch im Sta-
tistischen Amt haben wir in den vergangenen 
zwei Jahren intensiv an der kantonsweiten 
Koordination der Registerharmonisierung und 
an der Betreuung der Gemeinden gearbeitet. 

Das Resultat verstehen wir als eine gelun-
gene Zusammenarbeit zwischen Bund, Kanton 
und Gemeinden. 

› Die Registerharmonisierung, also die 
Vereinheitlichung von Personenregistern auf 
Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene, war 
Voraussetzung für die neue Erhebungsme-
thode der Volkszählung. Wie muss man sich 
diesen Zusammenhang vorstellen?

Seit 1850 hat der Bund die Daten für die 
Volkszählung mittels Fragebogen erhoben. 
Alle zehn Jahre sind die Einwohnerinnen 
und Einwohner der Schweiz befragt worden. 

 Volkszählung 2010:
Baselland hat das Ziel erreicht
Alle Baselbieter Gemeinden haben ihre Daten für die Volkszählung 2010 
in hoher Qualität und termingerecht bis Ende Januar 2011 an das Bun-
desamt für Statistik geliefert. Für den Kanton Basel-Landschaft sind mit 
dieser ersten elektronischen Volkszählungslieferung die mehrjährigen 
Vorbereitungsarbeiten im Rahmen der Registerharmonisierung erfolg-
reich abgeschlossen. Schweizweit ist damit eine neue Ära der Volkszählung 
angebrochen. Kantonsstatistiker Johann Christoffel gibt Auskunft.

unter weitgehend normalen Bedingungen 
selbständig und zuverlässig arbeiten.  

Die integrativen Arbeitsplätze un-
terstützen, was Beeinträchtigten am 
schwersten fällt: nämlich eine Arbeit zu 
finden und die Beschäftigung längerfristig 
halten zu können.

Gegenwärtig bieten die Kantonalen 
Psychiatrischen Dienste auch integrative 
Arbeitsplätze in der Gärtnerei, in der Kü-
che und in der Cafeteria, im Kiosk, in der 
Reinigung und in der Hauswartung sowie 
in der Technik an.

Der Tierpark leistet mit den Arbeits-
plätzen einen wichtigen Beitrag für die 
Integration behinderter Menschen in die 
Gesellschaft.

Naherholungsgebiet für Gross und 
Klein
Das Weihermätteli ist aber auch ein be-
liebter Treffpunkt für Anwohnerinnen und 
Anwohner und ein Paradies für Familien mit 
Kindern. Viele zutrauliche Tiere geniessen 
es, von Kindern gestreichelt zu werden. 
Regelmässig erfreuen auch Jungtiere Gross 
und Klein. Hauptattraktion ist das Ponyrei-
ten, das jeweils am Mittwochnachmittag 
von 14-16 Uhr auf dem Programm steht. Für 
die kleinen Gäste ist zudem ein erlebnis-
reicher Spielplatz eingerichtet. Das nahge-
legene Selbstbedienungsrestaurant «Café 
Bienetäli» empfiehlt sich für den kleinen 
und grossen Hunger. Die Lamastube im 
Tierpark steht Privatpersonen für Anlässe 
mit bis zu 28 Personen zur Verfügung. 

Das Areal der Psychiatrischen Klinik in 
Liestal ist im Sommer 1999 mit dem Label 
«Naturpark» ausgezeichnet worden, womit 
naturnahe Lebensräume auf Unternehmen-
sarealen gewürdigt werden. Die Klinikgärt-
nerei verzichtet grösstenteils auf Dünger 
und Biozide, fördert einheimische Pflanzen-
arten und kompostiert Gartenabfälle.

Der Gönnerverein Tierpark Weiher-
mätteli hat sich zum Ziel gesetzt, das 
Interesse der Bevölkerung am Tierpark 
zu steigern und den Park als öffentlichen 
Begegnungsort noch stärker zu fördern. 
Dies ist ein überaus wichtiges Anliegen, 
da die Öffnung zu einer Entstigmatisierung 
psychischer Erkrankungen beiträgt.  

Peter Frei, Leiter 
Unternehmensentwicklung/Leiter Wohnen 

& Arbeiten, Kantonale Psychiatrische 
Dienste Basel-Landschaft
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Die neue Volkszählung verzichtet nun auf 
diese Vollerhebung mittels Fragebogen. In 
Zukunft werden die Daten aus den relevanten 
Personenregistern erhoben – und dies im 
Einjahresrhythmus. Die Registererhebung ist 
ebenfalls eine Vollerhebung und ermöglicht 
Aussagen zu Alter, Geschlecht, Zivilstand, 
Nationalität und Haushaltsgrösse für die ge-
samte Bevölkerung. Würden die Daten nicht 
einheitlich in den Registern geführt werden, 
wäre eine solche Methode undenkbar.  Die 
Registerharmonisierung hat einen minimalen 
Datensatz mit einheitlich definierten Merk-
malen vorgeschrieben, damit die Personenre-
gister vergleichbar sind und für statistische 
Zwecke genutzt werden können. 

› Mit den Fragebögen der traditionellen 
Volkszählung wurden aber mehr Merkmale 
abgefragt, als heute in den Registern erfasst 
sind. Wie beschafft sich der Bund die ergän-
zenden Informationen?

Für diejenigen Merkmale, die in keinem 
Register vorhanden sind, führt das Bun-
desamt für Statistik jährlich drei Arten von 
Stichprobenerhebungen durch. Für die «Struk-
turerhebung» erhalten weiterhin 200’000 
Personen in der Schweiz einen Fragebogen, 
um ergänzende Informationen zu Bevölkerung, 
Haushalt, Familie, Wohnen, Arbeit, Mobilität, 
Bildung, Sprache und Religion zu erhalten. Die 
«Thematische Erhebung» wird mittels telefo-
nischer Befragung von bis zu 40’000 Personen 
durchgeführt. Sie umfasst fünf Themenberei-
che wie z.B. Mobilität und Verkehr oder Ge-
sundheit. Jedes Jahr wird ein anderes Thema 
behandelt, nach fünf Jahren wiederholt sich 
der Fragekatalog. Die dritte und letzte Erhe-
bungsmethode ist die «Omnibus-Erhebung». 
Dabei werden 3’000 Personen per Telefon 
zu aktuellen Themen befragt. Die Omnibus-
Erhebung ermöglicht flexible Themenwahl 
und liefert spezifische Informationen für die 
Gesamtschweiz.

› Wie genau erfolgt die Auswahl der 
Personen für eine Stichprobe? 

Das Bundesamt für Statistik zieht die Per-
sonen mit Hilfe eines EDV-Programms zufällig 
aus einem Pool, der alle in der Schweiz wohn-
haften Personen enthält. Anhand komplexer, 
statistischer Modelle wird sichergestellt, 
dass die Resultate repräsentativ dargestellt 
werden. Die «gezogenen» Personen werden 
markiert und können für fünf Jahre nicht mehr 
ausgewählt werden. Gehört man zu dieser 
Personenauswahl, ist die Teilnahme an der 
Strukturerhebung Pflicht. 

› Der Bund spart mit der Neuen Volks-
zählung rund 100 Millionen Franken. Welche 
weiteren Vorteile bringt die neue Methode für 
die Statistik?

Die neue Methode ermöglicht thematisch 
breitere und vor allem aktuellere Statisti-
ken. Die Aktualität der Fakten wird mit dem 
schnellen Wandel der Gesellschaft immer 
wichtiger. Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft brauchen diese Fakten, um Entschei-
dungen zu treffen. Die Volkszählung liefert 
Daten zu Fragen wie: Welcher Kanton erhält 
wie viele Nationalratssitze? Wo braucht es 
mehr Altersheime? Wo einen dichteren Zug-
fahrtsplan? 

hinweg zusammenzufassen. Damit können wir 
den Detaillierungsgrad wieder erhöhen. Auf 
diese neue methodische Herausforderung, 
diese «gepoolten» Ergebnisse unseren Benut-
zern zur Verfügung zu stellen, freue ich mich 
ganz besonders. 

Interview: Angela Pertinez,
arbo Kommunikation, Statistisches Amt

› Was versprechen Sie sich als Kantons-
statistiker von der neuen Erhebungsmethode?

Das grosse Plus liegt in der Aktualität der 
Ergebnisse. So werden wir in Zukunft bei-
spielsweise aktuelle und differenzierte Anga-
ben zur Zahl und der Struktur der Haushalte in 
unserem Kanton haben. Dies war mit der tra-
ditionellen Volkszählung ein grosses Manko, 
da sie nur alle zehn Jahre durchgeführt wurde. 
Die neue Bereitstellung der statistischen Infor-
mationen folgt allerdings auch den Effizienz-
kriterien: Die Informationen stehen nicht mehr 
für jeden Detaillierungsgrad flächendeckend 
zur Verfügung, sondern die räumliche Tiefe der 
Informationen nimmt mit zunehmender Detail-
lierung ab. D.h. für kleinere Gemeinden sind 
Aussagen nur noch für diejenigen Merkmale 
möglich, die in den Einwohnerregistern vor-
handen sind, z.B. Geschlecht oder Alter. In-
formationen aus der Strukturerhebung z.B. zu 
Muttersprache oder zum Pendlerverhalten sind 
hingegen nur noch in Bezug auf Grossregio-
nen, Kantone, teilweise auch für Bezirke oder 
grössere Gemeinden möglich. Wir haben mit 
dem sogenannten «Pooling-Verfahren» aber 
die Möglichkeit, die jährlichen Ergebnisse aus 
der Strukturerhebung über drei bzw. fünf Jahre 

 Die Neue Volkszählung
 Datenquelle Inhalt Geografie Thematische
     Detaillierung

Omnibus /
thematische Erhebung
(3'000 / 40'000 Interviews)

Strukturerhebung
(ca. 200'000 Interviews)

Registererhebung

Thematische
Vertiefung

Basis-
informationen

CH

Gross
Regionen

Kantone

Gemeinden
Meterkoordinaten

hoch

mittel

tief
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›«Schlichten statt richten» heisst für Remo 
Breu die Devise bei Gesamtmeliorationen, 

das heisst bei landwirtschaftlichen Land-
umlegungen mit planerischen und baulichen 
Massnahmen. Man könnte auch sagen «kon-
ferieren statt prozessieren», denn Gesamtme-
liorationen oder andere Meliorationsprojekte 
laufen kaum ohne Probleme ab. Schliesslich 
geht es um den Abtausch von Grundeigentum, 
um Entschädigungsfragen oder um widerstrei-
tende Interessen zwischen Naturschutz und 
intensiver Nutzung durch die Landwirtschaft. 
Die Emotionen können bisweilen überschwap-
pen – bis hin zu Drohungen. 

Öffentliche und private Interessen
Als Verfahrensleiter von Gesamtmeliorationen 
hat Remo Breu von der Fachstelle Melioration 
des Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain 
eine schwierige Aufgabe: «Ich muss die öf-
fentlichen Interessen vom Wasserbau über 
die Raumplanung bis zum Naturschutz in das 
Verfahren einbringen». Diese kollidieren nicht 
selten mit privaten Ansprüchen der Grundei-
gentümer. Einsprachen sind bei jeder Meliora-
tion vorprogrammiert. 

Mehr einvernehmliche Lösungen dank 
Mediation
Neben seiner Aufsichtsfunktion engagiert sich 
Remo Breu auch als Vermittler bei Konflikten. 
Der Kulturingenieur ETH hat seit 1977 mit 
Meliorationen zu tun. Seine Erfahrungen hat 
er mit einer Ausbildung in Mediation an der 
Universität St. Gallen ergänzt. Die Projekt-
verantwortlichen hätten im Kanton Baselland 
schon heute die Möglichkeit, mit den Einspre-
chenden eine Vorverhandlung, vergleichbar 
einer Mediation, durchzuführen, schreibt Remo 
Breu in seiner Diplomarbeit. Dieses Instrument 
habe sich bewährt, so dass nur noch ein gerin-
ger Teil der Einsprachen vor der ersten Instanz 
(Regierungsrat) entschieden werden müsse.

Dank Mediation
 weniger Konflikte bei Meliorationen

Meliorationsfachmann Remo Breu setzt auf das Gespräch am runden 
Tisch, um Konflikten bei Meliorationen zu begegnen. Mediation setzt aber 
schon viel früher an. Remo Breu hat dazu eine Ausbildung absolviert.

Mediation setzt aber nicht erst ein, wenn 
der Konflikt unter den Parteien bereits ausge-
brochen ist. Mediative Ansätze werden schon 
ganz am Anfang eines Meliorationsverfahrens 
eingesetzt und laufen parallel zu den gesetzli-
chen Verfahrensschritten. So ist es laut Remo 
Breu möglich, einvernehmliche Lösungen in 
Eigenverantwortung der Parteien zu finden, 
wenn diese den gesetzlichen, technischen und 
finanziellen Rahmenbedingungen entsprechen. 
«Ein gepflegter Umgang miteinander reduziert 
Konflikte, vereinfacht und verkürzt das Verfah-
ren und hilft mit, Kosten zu sparen.»

Verfahrensleiter in einer Doppelrolle
Als Verfahrensleiter und Mediator steckt 
Remo Breu in einer Doppelrolle. Er ist letzt-
verantwortlich für das Meliorationsverfahren, 
hat Entscheidungsbefugnisse und erstellt die 
Subventionsabrechnungen für Bund, Kanton 
und die beteiligten Gemeinden. Gleichzeitig 
sitzt er am runden Tisch und vermittelt bei 
Konflikten. «Für mich ist darum wichtig, dass 
ich unabhängig bleibe und jeder Verfahrens-
schritt völlig transparent abläuft», sagt der 
Meliorationsexperte.

Derzeit leitet Remo Breu verschiedene 
Meliorationsprojekte im Kanton (siehe Kas-
ten). Die Gesamtmelioration Blauen läuft seit 
dem Jahr 2008 und dauert rund zehn Jahre. 
Etwa 1’300 teils sehr schmale und kleine 
Parzellen, zum Teil unklare Eigentümerver-
hältnisse, fehlende Wege oder die enge 
Verflechtung von intensiv bewirtschaftetem 
Kulturland, Wald, Naturschutz- und ökologi-
schen Ausgleichsflächen erschweren in der 
Gemeinde eine wirtschaftliche Nutzung des 
Landwirtschaftslandes erheblich. Am Ende 
der Melioration soll die Zahl der Parzellen nur 
noch ein Drittel der ursprünglichen Parzellen-
zahl betragen.

Remo Breu ist überzeugt, diese und an-
dere Gesamtmeliorationen dank mediativer 
Zwischenstufen erfolgreich weiterführen zu 
können.   

Thomas Lüthi, Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion
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Laufende Meliorationen im Baselbiet
Meliorationen sind Strukturverbesserungen im ländlichen Raum 
mit dem Ziel, diesen besser zu nutzen, ihn zu erhalten und zu för-
dern. Im engeren Sinn geht es um Bodenverbesserungen und hier 
vor allem um Gesamtmeliorationen in der Landwirtschaft. Aber 
nicht nur: Meliorationsprojekte können auch Bachrenaturierungen, 
ökologische und landschaftliche Aufwertungen sowie Weger-
schliessungen bis hin zu Naherholungs- und touristischen Anlagen 
enthalten.
Durch eine Melioration werden moderne Infrastrukturen gebaut, 
welche die Bewirtschaftung erleichtern. Pacht- und Eigentums-
verhältnisse werden vereinfacht und abgesichert, private und 
öffentliche Interessen aufeinander abgestimmt. Das Verfahren der 
Melioration wird auf kantonaler Ebene geregelt. Im Kanton Basel-
Landschaft laufen derzeit Meliorationen in den Gemeinden Blauen, 
Brislach, Diegten, Gelterkinden, Laufen, Maisprach, Nenzlingen, 
Roggenburg, Rothenfluh (in Vorbereitung), Wahlen und Zwingen.

 Kultur- und Ackerland in Blauen ist von vielen kleinen Parzellen 
mit unterschiedlichen Eigentümern durchzogen. Das erschwert 
die Bewirtschaftung. In einigen Jahren soll die Zahl der Parzellen 
um zwei Drittel verringert sein: Meliorationsfachmann Remo Breu 
leitet die 2008 eingeleitete Gesamtmelioration. Foto: Felix Gysin
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›An die Nachtschichten musste ich mich 

zuerst gewöhnen. Der normale Schlafrhyth-
mus kommt schon etwas durcheinander, und 
ich erwache nach einer Pikettphase auch in 
einsatzfreien Nächten regelmässig. Doch bis 
jetzt macht mir das nicht zu schaffen, ich bin 
auch noch einer der Jüngeren. Für die älteren 
Leute ist es schon anstrengender. Meine 
beiden kleinen Kinder mussten sich daran 
gewöhnen, dass ich manchmal am Abend vor 
dem Essen wieder raus muss. Zuerst klammer-
ten sie sich noch an meine Beine, doch bald 
gewöhnten sich das Mädchen und der Bube 
daran. 

In 30 Minuten einsatzbereit
Vor jedem Einsatz fährt der Pikettchef die 
Routen mit dem PW ab und entscheidet, wo 
geräumt werden muss. Wenn dann mein 
Telefon klingelt und er mich aufbietet, muss 
ich innert einer halben Stunde zusammen mit 
dem Beifahrer im Kreis 3 in Sissach startbereit 

«In der Nacht erlebt man
 Ungewöhnliches»

Wenn es im Winter kalt und dunkel ist, wenn es schneit, machen es sich die Leute gerne 
abends vor dem Kamin gemütlich. Andere wiederum müssen arbeiten: Michael Buess ist 
einer von ihnen und muss in Winternächten regelmässig die Kantonstrassen von Schnee 
und Eis befreien. Seit 2010 ist er Chauffeur eines Winterdienstfahrzeuges und hat alle zwei 
Wochen für 14 Tage Pikettdienst. Die Mitarbeitenden des Tiefbauamtes hatten diesen Winter 
alle Hände beziehungsweise Pflüge voll zu tun.

 Der 33-jährige 
Michael Buess aus 
Ormalingen mag 
die Abwechslung, 
die der Winter-
dienst zu seinen 
Aufgaben als 
Handwerker beim 
Tiefbauamt bietet. 
Fotos: Ivano Piaia

 Insgesamt 
besteht der Win-
terdienst des 
Kreises 3 in Sissach 
aus sieben Teil-
strecken, für die 
je zwei Gruppen 
zuständig sind. 
Pro Gruppe fahren 
immer zwei Per-
sonen mit einem 
Schneepflug.

sein. Wir müssen immer zu zweit unterwegs sein, denn es kann immer 
mal Unvorhergesehenes geschehen. Unsere Route beginnt in Sissach 
und führt über Eptingen und den Belchen nach Diegten und Känerkin-
den. Wenn beim Belchen bereits viele Zentimeter Schnee liegen, kann 
es sein, dass es in Sissach bloss regnet. Doch auch dann müssen wir 
los. Nach rund drei Stunden sind wir durch, und je nach Wetter geht es 
von vorne los. 



17166März 2011

Immer wieder kuriose Situationen
Zugegeben, es ist schon ungemütlich, wenn 
ich die Schneeketten montieren muss, wenn 
es draussen kalt und dunkel ist und mir der 
Wind um die Ohren pfeift. Während der Fahrt 
fallen mir dann aber Dinge besser auf, wie 
zum Beispiel die Weihnachtsbeleuchtung. 
Spannend sind auch Tierspuren, die man 
im Schnee besonders gut sieht. Die unan-
genehme Seite der Nachteinsätze sind das 
Blinken des Fahrzeuges und der Schnee, der 
ständig gegen die Windschutzscheiben weht. 
Die Sicht ist eingeschränkt, dafür ist es vom 
Verkehr her ruhiger auf den Strassen, und der 
Schnee liegt noch locker auf dem Asphalt. 
So benötigen wir auch weniger Salz. Bei der 
Arbeit treffen wir teilweise auf kuriose Situa-

tionen: Manchmal stehen Fahrzeuge quer auf 
der Strasse und kommen nicht mehr weiter. 
Diese müssen wir dann mit vereinten Kräften 
von der Strasse fahren oder stossen, um 
überhaupt weiterzukommen. Wir haben schon 
etliche Fahrzeuge und sogar Busse aus ihrer 
misslichen Lage befreit. 

Die Nachtschicht dauert jeweils von 17:00 
Uhr bis ca. 23:00 Uhr. Dann gibt es eine Pause 
bis 4:00 Uhr. Während dieser Zeit fahren keine 
Winterdienstfahrzeuge, ausser im Notfall. 
Ein Einsatz dauert maximal zwölf Stunden. 
Tagsüber übernehmen jedoch die Kollegen, 
die nicht Pikettdienst leisten, die Einsätze, 
und wir können uns zuhause ausruhen. Es ist 
aber nicht ganz derselbe Schlaf wie nachts. 
Meistens schlafe ich dann weniger lang und 
oberflächlicher. 

Michael Buess, Tiefbauamt
Aufgezeichnet von Catia Allemann-Gagliano, 

Kommunikation BUD
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Radonrisiko
 gering  mittel  hoch

›«Es gibt Leute, die ihr Haus nicht nach 
Radon untersuchen lassen wollen», berich-

tet Selina Monn vom Kantonslabor. «Andere 
wiederum sind besorgt und interessieren sich 
für eine Messung». Kein Wunder, denn Radon 

Kantonslabor misst das Radonrisiko
 im Baselbiet

In 24 von 380 gemessenen Gebäuden hat das Kantonslabor eine Radon-
belastung festgestellt, die über dem empfohlenen Grenzwert liegt. In den 
meisten Gemeinden ist das Radonrisiko aber tief.

 Rümlingen ist laut der nationalen 
Radondatenbank die einzige Gemeinde 
im Baselbiet mit ei nem hohen Radon-
risiko. Mittelhoch ist das Risiko in Rog-
genburg, Burg i.L., Brislach, Bottmin gen, 
Augst, Lupsingen, Ziefen, Reigoldswil, 
Lauwil, Liedertswil, Eptingen, Kilchberg 
und Böckten. In allen anderen Gemein-
den ist das Radonrisiko gering.
Karte: Swisstopo

ist ein radioaktives Edelgas, das Lungenkrebs 
verursachen kann. Die Leiterin der kantonalen 
Radonkampagne hat eben Zivilschützer aus 
Bottmingen instruiert, welche während einer 
Woche 800 Dosimeter verteilen, jeweils zwei 
pro Gebäude. Die kleinen Geräte messen 
innerhalb von drei Monaten die Radonkonzent-
ration in den Räumen.

Gemeinden mit erhöhtem Risiko
Bei der letzten Untersuchung im Winter 
2009/2010 hat das Kantonslabor 380 Gebäude 
in acht Gemeinden des oberen und mittleren 
Baselbiets getestet. Dabei haben die Fachleu-
te in 24 be wohnten Gebäuden eine Radonkon-
zentration festgestellt, die über dem von der 
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 So klein ist ein Radon-Dosimeter: Se-
lina Monn, Leiterin der Radonkampagne 
(bis Mitte Februar 2011), hält das winzige 
Ding in den Händen. Links der stellvertre-
tende Kampagnen-Leiter Si mon Langen-
egger, rechts Kantonschemiker Peter Wenk. 
Foto: Felix Gysin

 Selina Monn vom Kantonslabor 
instruiert den Zivilschutz über die Ver-
teilung der Radon-Mess geräte in den 
Gebäuden der Gemeinde Bottmingen.
Foto: Thomas Lüthi

Weltgesund heitsorganisation empfohlenen 
Grenzwert von 300  Becquerel (Bq) pro Kubik-
meter liegt. Das nationale Radonregister weist 
für den Kanton Baselland 13 Gemeinden mit 
einem mittleren Ra donrisiko aus und eine Ge-
meinde mit einem hohen Risiko (siehe Karte).

Grenzwert gesenkt
Der gesetzliche Grenzwert in der Schweiz liegt 
derzeit noch bei 1’000 Bq/m3 für bewohnte 
Räume. Ist dieser überschritten, muss saniert 
werden. Zum Beispiel, indem der Boden bes-
ser abgedichtet oder im betroffenen Raum ein 
Überdruck erzeugt wird. Ein Überdruck hält 
das Ra don davon ab, in den Raum einzudrin-
gen. «Erfreulicherweise lagen die Werte in 
allen gemesse nen Liegenschaften unter dem 
Grenzwert von 1’000 Bq/m3», erklärt Selina 
Monn. Voraussichtlich bei der nächsten Revi-
sion des Strahlenschutzgesetzes wird jedoch 
auch in der Schweiz der gesetzliche Grenzwert 
von 300 Bq/m3 eingeführt.

Etwa 200 neue Fälle von Lungenkrebs
Wird der Grenzwert von 1’000 auf 300 Bq/
m3 gesenkt, dürfte es mehr Sanierungsfälle 
geben. «Das ist ein Grund, weshalb wir im 
Kanton Baselland seit einiger Zeit umfassend 
informieren und auf das Wohngift Radon 
aufmerksam machen», sagt Selina Monn. 
Das Edelgas ist in der Schweiz für 40 Prozent 
der natürlichen radioaktiven Belastung ver-
antwortlich. «Etwa 200 Per sonen erkranken 
pro Jahr an Lungenkrebs, weil sie Radon 
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ausgesetzt sind», sagt Kantonsche miker Peter 
Wenk. Allerdings sei das Risiko, Lungenkrebs 
zu bekommen, beim Rauchen immer noch zehn 
Mal höher als bei der Radonbelastung.

Die Radonuntersuchungen im Baselbiet 
werden im Winter 2011/2012 fortgesetzt. 
Dann kom men Gemeinden im Laufental an die 
Reihe. «Wichtigstes Ziel der Kampagne ist der 
Gesund heitsschutz der Bevölkerung», erklärt 
Selina Monn.

Thomas Lüthi, Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion
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Das Thema ist von grosser Brisanz und 
Aktualität und wurde darum für die diesjährige 
3D-Tagung (siehe Kasten) traktandiert. Rund 
270 interessierte Personen fanden sich am 
26. Januar 2011 im Seminarhotel Mittenza 
in Muttenz ein. Es verband sie das Interesse, 
etwas über häusliche Gewalt, im Besonderen 
aber etwas über die unschuldigsten Opfer in 
einer gewaltgeprägten Familie – die Kinder 
und Jugendlichen – zu erfahren. Antworten 
wurden gesucht auf die dringenden Fragen: 
Was sind die Folgen und Auswirkungen für die 
Betroffenen, was brauchen sie und wie kön-
nen und müssen wir sie unterstützen?

Die zwei Referentinnen, Andrea Wechlin 
und Sandra Fausch von der Bildungsstelle 
häusliche Gewalt Luzern, führten mit ihren 
Referaten in das Thema ein. Zum einen be-
fassten sie sich mit den Folgen von häuslicher 
Gewalt und zum anderen mit der sogenannten 
Resilienz der Kinder. Resilienz bedeutet psy-
chologische Widerstandsfähigkeit. In zahlrei-
chen Untergruppen wurde darüber diskutiert 
und debattiert, wie diese Resilienz gefördert 
werden kann. Eine beachtliche Anzahl Fach-
leute, Sozialarbeitende, KinderärztInnen und 
Sozialpädagogen sammelten ihre Ideen zur 
Verbesserung der Situation.

Betroffene, die sich nicht unterkriegen 
lassen
Betroffene Jugendliche kamen in einem Film 
zu Worte. «Bleib stark, egal was passiert» – so 
der Titel dieser beeindruckenden Dokumenta-
tion. Die Opfer erzählten von der Verwirrung, 
der Scham und dem Dilemma, ihre Eltern doch 
eigentlich lieben zu wollen. Viele Kinder und 
Jugendliche suchen typischerweise die Schuld 
bei sich selber. Der Film zeigt aber auch deut-
lich, das alle porträtierten jungen Frauen und 
Männer sich inzwischen in einem geregelten 
Alltag zurechtfinden – trotz der schwierigen 

Häusliche Gewalt und ihre Auswirkung auf
 Kinder und Jugendliche
Man weiss heute, dass Kinder durch 
häusliche Gewalt lang wirkende 
Traumata erleiden, auch wenn sie 
«nur» Zeuge oder Zeugin von Ge-
waltausbrüchen sind und nicht di-
rekt misshandelt werden. Für diese 
Kinder lauern in gewaltgeprägten 
Familien grösste Gefahren. Ihre 
Möglichkeiten für eine gesunde Ent-
wicklung und Bildung sind durch die 
ständige Angst  zuhause stark ein-
geschränkt. Je kleiner Kinder beim 
Erleben von häuslicher Gewalt in-
nerhalb der Familie sind, desto exis-
tentieller sind ihre Verunsicherung 
und ihr Vertrauensverlust.

Umstände in ihrer gewaltgeprägten Kindheit 
haben sie sich nicht unterkriegen lassen. 

Susanna Sauermost stellte am Nachmittag 
das Projekt «Kidspunkt Winterthur» vor, eine 
Beratungsstelle, die sich um die kindlichen 
Opfer von häuslicher Gewalt kümmert. Sie 
beschrieb eindrücklich den sorgsamen Weg, der 
bei der Beratung traumatisierter Kinder ein-
zuschlagen ist. Die Kinder sollen fürsorgliche, 
fachliche Unterstützung erhalten und erfahren, 
dass sie nicht hilflos ausgeliefert sind.

Breitgefächerte Beratungslandschaft
In einem letzten Teil stellten sich die Bera-
tungsstellen und Fachstellen des Kantons vor. 
Diese Angebote wurden rege benutzt, um 
Fragen zu stellen, Kontakte zu knüpfen, Ver-
netzung  zu betreiben, sich zu informieren und 
mit Material einzudecken. Entstanden ist das 
Bild einer professionellen Beratungslandschaft 
im Baselbiet und interessierter Berufsleute, 
die sich nicht scheuen, ein schwieriges Thema 
aufzunehmen, und die ihre Augen vor häusli-
cher Gewalt nicht verschliessen.

Fazit: Häusliche Gewalt ist im Kanton 
Basel-Landschaft kein Tabuthema mehr. Be-
kämpft werden kann sie aber nur gemeinsam 
und solidarisch! 

Christine von Salis, Co-Leiterin der 
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt

«Ich hatte das Gefühl, in einer kleinen 
brutalen Welt eingeschlossen zu sein – 
und niemand holt uns da raus!»
Aussage eines betroffenen 14-jährigen 
Mädchens

Die 3D-Tagungen werden abwech-
selnd organisiert durch die Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion, die Volks-
wirtschafts- und Gesundheitsdirekti-
on und die Sicherheitsdirektion. Die 
Sicherheitsdirektion hatte dieses Jahr 
die Leitung der Tagung inne. Die Fach-
stelle Kindes- und Jugendschutz und 
die Interventionsstelle gegen häusliche 
Gewalt, beides Fachstellen der Sicher-
heitsdirektion, waren zuständig für den 
inhaltlichen Teil.  Ziel der Tagung war 
die Sensibilisierung und die Vernetzung 
der anwesenden Berufsleute.

Die Tagungsunterlagen finden sich auf 
der Webpage der Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion unter
www.baselland.ch/3D-Tagung.
311520.0.html.

 Präsentationen zu einem äusserst 
komplexen Thema.
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Papierberge und Datenschrott

Einführung der elektronischen
Aktenführung –
ein Selbsterfahrungsbericht (3)

Informationen im Internet 
www.baselland.ch/

Aktenfuehrung.309562.0.html

Umsetzung der organisatorischen Rege-
lungen
Nachdem der Registraturplan erstellt, die 
Organisationsvorschriften verfasst, die Ge-
schäftsprozesse erarbeitet und der Postein- 
beziehungsweise -ausgang bestimmt waren 
(vgl. Infoheft Nr. 164), ging es in einem nächs-
ten Schritt darum, die organisatorischen Rege-
lungen technisch im System umzusetzen.

Eine wichtige Grundlage für das Arbeiten 
mit einem elektronischen Geschäftsverwal-
tungssystem ist die Zuteilung der Rollen und 
der Berechtigungen: Wer erfasst neue Dossi-
ers und neue Benutzer/innen? Wie kommt der 
Posteingang auf Papier in das System? Wie 
kann man Personaldossiers und andere heikle 
Unterlagen vor einem unbefugten Zugriff 
schützen?

Bereitstellung des Systems
Möglichst früh muss mit den Informatiker(innen) 
geklärt werden, wie das System für die Benut-
zung bereit gestellt wird. Die Benutzer/innen 
wünschen sich auf dem Desktop ein Icon, mit 
dessen Anklicken sich das Programm öffnet. Bis 
es jedoch soweit ist, müssen Server bereitge-
stellt, Programme installiert und Speicherplatz 
organisiert werden. Dabei kann es rasch 
zu unliebsamen Überraschungen kommen, 
beispielsweise wenn man feststellen muss, 
dass die Computer zuwenig Arbeitsspeicher 
aufweisen, das Netzwerk zu langsam ist, 
Programme nicht aufeinander abgestimmt 
sind etc. Es ist unabdingbar, bereits vor dem 
Projektstart die Produktinformationen der 
Herstellerfirmen zu studieren und sich mit der 
Informatik abzusprechen.

Tests
Ein zentrales Element für die Freigabe des 
Systems ist die Durchführung von Tests. Es 
lohnt sich, diese gewissenhaft vorzubereiten 
und genügend Zeit einzuplanen. Mit den Tests 
ist ein Schulungseffekt verbunden: Man lernt 

Das Staatsarchiv führte auf Anfang 
2011 ein elektronisches Geschäfts-
verwaltungssystem ein, das die 
Anforderungen der Verordnung 
über die Aktenführung erfüllt. Die 
Fachstelle Aktenführung berichtet 
in einer kleinen Serie über die da-
bei gemachten Erfahrungen, als 
Beispiel für Dienststellen, die ähn-
liche Projekte planen.

das System und seine Funktionalitäten ken-
nen. Jedes System kann allerdings sehr viel 
mehr als tatsächlich benötigt. Die Tests dienen 
deshalb auch dazu, das Wesentliche vom 
Unwesentlichen zu unterscheiden. Dies ist 
auch im Hinblick auf spätere Schulungen von 
Bedeutung, denn die Benutzer/innen sollen in 
erster Linie diejenigen Funktionalitäten ken-
nen, die sie täglich anwenden.

Kommunikation
An der Einführung einer elektronischen 
Geschäftsverwaltung sind sehr viele Seiten 
beteiligt: Der Auftraggeber, das Projektteam, 
die zukünftigen Benutzer/innen, die kanto-
nale Informatik (allenfalls noch auf mehrere 
Direktionen verteilt), der Softwarelieferant, 
der Softwareintegrator und allenfalls noch 
eine Beratungsfirma für die organisatorischen 
Belange. Bei so vielen verschiedenen Parteien 
gilt es, die Kommunikation sicher zu stellen, 
damit alle immer auf dem aktuellen Stand 
sind. Vorzubeugen ist Missverständnissen. Der 
Satz «Das System steht bereit» bedeutet für 
einen Benutzer etwas anderes als für einen 
Informatiker.

Wie geht es weiter?
Das Staatsarchiv arbeitet seit Anfang Januar 
2011 produktiv mit dem Geschäftsverwal-
tungssystem. Die Vorbereitungen des Pro-
jektteams werden nun in der Praxis von den 
Benutzer(inne)n erprobt. Auch wenn im Vorfeld 
vieles bedacht wurde, ist die Umstellung nicht 
zu unterschätzen. Alte Gewohnheiten müssen 
abgelegt werden, das System erscheint als un-
übersichtlich. Der Abschied von der Papierwelt 
fällt – zumindest am Anfang – nicht immer 
leicht. Wir werden in der nächsten Ausgabe 
über unsere Erfahrungen weiter berichten.

Fachstelle Aktenführung:
Patrick Moser, René Quillet,

Thomas Zürcher Thrier
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Ab dem 14. April 2011 entführt der neu in-
szenierte Schutzraum der Rheinthermen in Kai-
seraugst in die geheimnisvolle Unterwelt eines 
römischen Badepalastes in Augusta Raurica. 
Von den ursprünglich aufwändig verzierten Ba-
deräumen ist allerdings nichts mehr erhalten. 
Heute bewegt man sich dort, wo zur Römerzeit 
heisse Luft die Pfeiler umfloss, die die Böden 
der geheizten Badesäle und -becken trugen. 
Die heutigen Besucherinnen und Besucher 
vergnügen sich nicht in luxuriösen Badesälen, 
sondern entdecken verborgene Räume, gehen 
in Heizkammern, durchschreiten Feuerkanäle 
und hören dabei, wie sich die Badegäste in 
den «Kathedralen der Lust» vergnügten: ein 
spannender Einblick in eine verborgene Welt 
vor rund 1’700 Jahren. 

 Wellness römisch –
  in der Unterwelt eines Badepalastes

Die Badekultur der Römer ist le-
gendär. Auch die Bevölkerung von 
Augusta Raurica verbrachte ihre 
Mussestunden gern in öffentlichen 
Bädern, wo sie sich verwöhnen las-
sen konnte. 

In römischer Zeit betrat man die Rhein-
thermen über einen Eingangs- und Umkleide-
raum (apodyterium). Der Raum ist nicht mehr 
sichtbar. Der heutige Haupteingang – auf 
der Rückseite der Kaiseraugster Gemein-
deverwaltung beim Kindergarten – führt 
über eine moderne Treppe direkt ins Kaltbad 
(frigidarium) mit einem grossen, wunderbar 
erhaltenen Wasserbassin. Der Weg führt 
weiter durch zwei Warmbaderäume (tepida-
ria) ins Heissbad (caldarium), wo ursprünglich 
ein beheiztes halbrundes Warmwasserbe-
cken auf die Badegäste wartete. Durch ein 
Heisswasserbecken und eine Heizkammer 
(praefurnium) gelangt man heute, anders 
als zur Römerzeit, am idyllischen Rheinufer 
wieder ins Freie. 

BALNEA, VINA, VENUS CORRUMPUNT CORPORA NOSTRA
SED VITAM FACIUNT: BALNEA, VINA, VENUS

Bäder, Wein, Venus (= Liebe) richten unsere Körper zugrunde, 
aber das Leben machen aus: Bäder, Wein, Venus.

(Inschrift am Grab des Tiberius Claudius Secundus in Rom)
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Wellness, aber sittenstreng
In der Regel badeten Frauen und Männer 
getrennt: Für sittenstrenge Römer war das ge-
meinsame Bad unmoralisch. Grosse Thermen 
waren allerdings ein beliebtes Wirkungsfeld 
für Kuppler und Prostituierte. In der Garderobe 
war Vorsicht geboten: Hier tummelten sich 
oft Diebe, die es auf Wertsachen und Kleider 
abgesehen hatten! Zu grossen öffentlichen 
Bädern wie den Rheinthermen war der Zugang 
in der Regel gratis. Kleinere Mietbäder ver-
langten Eintritt. 

Ganz im Sinne der heutigen Wellness 
konnte man sich in den Bädern sportlich be-
tätigen: Vor dem Baden wärmte man sich mit 
Ballspielen und Gymnastik auf. Grössere An-

 Rekonstruktionszeichnung mit Längs-
schnitt durch die Räume der Rheinther-
men: v.l.n.r. Eingang mit Auskleideraum, 
Kaltbad, Warmbad 1, Warmbad 2, Heiss-
bad und Heizkammer; im Vordergrund 
ein Sportplatz. Die heutigen Besucherin-
nen und Besucher bewegen sich auf dem 
Unterboden der zweiphasigen Fussbo-
denheizung.
Zeichnung: Markus Schaub

sikdarbietungen statt, und es wurden Vorträge 
gehalten. 

Schwimmen, schwitzen, sich abkühlen, 
diskutieren, spielen, Sport treiben, sich ein-
ölen und massieren lassen, essen und trinken, 
sich ausruhen, lesen, Musik hören: Wellness 
römisch … in Augusta Raurica!

Beat Rütti, Leiter Römermuseum

lagen besassen sogar einen Sportplatz. In den 
Rheinthermen gab es Höfe, die wahrscheinlich 
entsprechend genutzt wurden. Im angenehm 
temperierten Warmbad vertrieb man sich die 
Zeit mit Spielen, Klatsch und geschäftlicher 
Kontaktpflege. Den kleinen Hunger und den 
Durst befriedigten Händler, die sich im Bad 
aufhielten. 

Wohltat für Körper und Geist
Bäder waren auch «Beauty-Salons», wo man 
sich massieren und frisieren lassen konnte. 
Körperhaare wurden ausgezupft oder mit 
Klebharzen entfernt. Für die Behandlung von 
Krankheiten gab es Arzt- und Zahnarztpra-
xen… Und für die geistige Erbauung gab es in 
grossen Bädern Bibliotheken, es fanden Mu-
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Mein
Web-Tipp

Mein liebster Ort
im Baselbiet

› Doris Walther,
Leiterin Zentrale Dienste, Amt für Militär und Bevölkerungsschutz

›Mein liebster Ort im Baselbiet wäre das «Joggeli», wenn dieses nicht bekanntlich «ännet der Birs» auf Stadt-Boden stünde… – Obwohl als echtes 
Stadtkind in Basel aufgewachsen, ist Rünenberg die geografische Liebe meines Lebens im Baselbiet: Rünenberg, 690 m.ü.M, auch die «Sonnenter-

rasse der Nordwestschweiz» genannt, liegt auf einem Hochplateau des Tafeljuras und damit auch meistens oberhalb der Nebelgrenze. Mein Lieblings-
platz befindet sich beim Bänkli «uf den Linden», oberhalb des Schulhauses, wo man eben unter schattenspendenen Lindenbäumen einen wunderbaren 
Blick über das schöne Oberbaselbieter Dorf und zum gegenüberliegenden Wisenberg hat. – «Dört, wo dr Blick in wyti Färni schweift, vom wälsche 
Jura bis zum Schwarzwald streift»: so beginnt das Rünenberger Lied von K.O. Weber (1900-1962).

›Wussten Sie, dass Schlafsackfüllungen aus PET-Flaschen hergestellt werden können, dass 20 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner in 
unserem Land einen ausländischen Pass haben, dass der «Schweizerpsalm» erst 1981 zur offiziellen Nationalhymne der Schweiz erklärt wurde, 

dass das Binnenland Schweiz erfolgreiche Weltumsegler hervorgebracht hat oder dass 95 Prozent aller Schülerinnen und Schüler in der Schweiz 
öffentliche Schulen besuchen?
Oder möchten Sie wissen, was eine «Grätzel-Solarzelle» ist, wer dem Kloster St. Gallen seinen Namen gab oder wie der erste Bergsteiger in der 
Schweiz heisst? – Alle diese Fragen und noch viele mehr beantwortet Ihnen die Homepage www.swissworld.org. Swissworld ist eine Seite des 
Eidgenössischen Departementes für auswärtige Angelegenheiten mit dem Ziel, ein authentisches Bild der modernen Schweiz zu vermitteln. Viel 
Spass!

› Marco Caviola,
Schulungs- und Supportverantwortlicher, Stab Informatik, KIGA Baselland


