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dàauf wird auf \ü7'eísung des Regierungsrates frr deren Durdrführung foþndes angeordner:

wird du¡ó llußerbetríebse.zung weiterer l,ampen und ve¡kürzte Einsdraltdauer

LiétreÉfamen sind bis auf weiteres gänzlidr auszusdralten,Firmenfiútsó¡iften urnd ü6ríge
D¡e Sóaufe+sterbeleuétrng ist
erst am fofgenden Abend wieder

mit Ladensóluß, spätestens jedoé um 19 [.Ihr, auszusóalten üpd darf
eingesdraltet werden.

Der, EleÉtrizitätsverbrauó fär Beleudrtung in \üV'ohnungen, Sdruten, Bureaux, Verkaufs- und Gesóäfts-
I{umel, Gaststätten, Vergnügungslokaten, Aüfenthaltsräumãn usw. ist gegenüber dern gleióen ?eitraum des
Vorjahres um mindestens ein Drittel zu kurzen.
FUr die Flci0wasserspeióer, einsólíeßlió Sónellheizboiler, gelten folgende '\üü'eisungen:

zulaßige
auf das

' erst am fotgenden Freiiag abend vieder eingesdraltet werden.
In Ausftihrung dieser Vorsériften rrird bei alfen Heißvasserspeidrern die anfangs Dezember ver.

kwzte Aufheizzeit lieder normal eingestellt¡ bei Heißvasserspeióein, die bisher von Samstag mittag bis
Montag frtih dauernd eingesdrattet waren, wird die ununterbroóene Stromfreigabe über das ïü'oúenende
aufgehóben und auf díe normale Nadrtaufheízung besóränkt.
Pauséalboiler, die an Sperruhren mit rù(/'oóenendséaftung angesótossensind,werdenautomatisó

Pausóalboílern 'erfolgt die Aufheizung iede Naót, aber nur während 4 statt I Stunden. In beiden Falfen

. herabgesetzt.. Es steht den Abonnenten aber ar¡dr frei, die Pausdratboiler während der Dauer dieser Ein-
sóränkungen gang stillzulegen ¡ solóe Boiler werden kostenfos plombiert und das \JØerk verziótet ftir d¡e
Dauer der Plomb;erung auf die Abonnementsgebühr.

' I' Sónef I'hleizb-oiler dürfen nur am S"*rt"g und Sonntag beníitzt urerden. Ihr Etehtrizítats-
verbraudr wird in die obige Zuteilung eingereónet.

Zentrate Heisswasserspeidrer ín Mehrfamilienhäusern werden so eingeriótet, daß sie
automatisé nur nodr in der Naót von- Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag ie eínmal
volf aufgeh eizt werden'Wo eine Heißrvasseranlage gteidrzeitig für Haushalt und Gewerbe
díent, vird der zulässige monatliée Efekirizitätsverbrauó auf Gesudr hin angemessen erhóht.

Anstaften, Verwaftungsgebäuden usw. ist der Elektrizitätsverbrauó ftir die
duró rlen Betriebsinhabèr gegenüber dem gfeióen Zeitraum des Voriahres um
zu kürzen. Die Bentitzung des Boilers ist in diesen Fallen niót auf bestirnmte

Wodrentage besdrränkt.
c) l¡ei FIeíliwasserspeidrern für aussdrlie0fié gewerblióe Zvreó<e ist der Elektrizitätsverbrauó um

mindestens 15 o/o gegenüber dcm gleióen Zeitraum des Vorjahres einzusd:ränken. Da aber gewerbliée
und i¡rdustrielle Bãztiger ihren Geiamtverbrauó um mindestens líofo einzusdrrãnken haben, empfiehft sió
in den meisren Fälleñ eine vesentlió stärkere Einsparung ím Heifìwasserverbraué. - Fnr die Praxis
von ^Aerzten und Tahnärzten gelten die b¡sher angeordne-ten Einsóränkungen unverändert.

d) Fî¡r rnit Brennstoffheízung ú.ombinierte Heiflwasreranlagen ist die Vervendung von Elektrizität al¡
1. Februar 1947 untersagt.

6. D¡. efettrisóe Raumheizt¡ng ist duró die neue Verfügung des Kriegs.Industrieo und .Arbeits-Amtes
allgemein verboten. Alle biõher gewährten Ausnahmen-sinä vom 1. Fãbruar. 1947 an ungültig, -. êy.-
nah'megesudre für dringliúe Fälle einsthafter Erkrankung sind mit Arzøeugnis über Art und voraussidrtl¡óer
Dauer"der Krankheít d"em Gesundheitsamt (St. ÀlbanvoritadtZî zur Uebãrprúfung einzureióen. Im übrigen

' können Ausnahmebewilligungen nur nodr auf sóriftlióes Gesutfr hin beim Ithlen-ieder andern Heizeinridr-
tung sowie für Leute t¡bir 70 lafue erteifr werden. Räume an abgetrennten Zentralheizungssträngen bereó-
tixeã zu keiner Ausnahme. - Seít Ende Novembe¡ 1941 eingereióte sóriftlidre Gesudre für F¿ille hohen
Ä"lters oder fehlelde anóerc Heizmöglidrkeit müssen níót viedãrhoft verden; Die betrefrenden Gesuósteller: erhalten vomögfidr vor 1. Februar ein"ut"n Besdieid.

7. Küllséränke, vor aflem filr Haushaltungen, sir¡d au$er Betrieb zu setzen, soveit die Bedienungsvorsdrrif.
ten dies zulassen.

E. Fnr die gewerblidrer¡ und industrielfen Elektrizitätsbe?_üger bfeibt d-ie bis.her angeordn€te Einsparung
von 15 ofi auf dem Gesamtbezug gegenüber dem gleidren Zett¡aum des Vorjahres unverändert,

9" Ftr die Einhaltung obíger Vorsdrriften sind die Abonnenten verantwortfió, Das Elektrizitäts'verk ist durdr
Weisung des Krie[s-Inãustrie= und Arbei¡s-Amtes zur fleberwaóung_ verpflidrtet¡_ bei Niótbefolgung sind
die Abonnenten zu ver\¡zaroen, und ín sóweren Fãllen ist die Stromabgabe ftir alle Z.wed¡,e während einer
\ütroóe zu unterbredren. Heizapparate werden gegebenenfalls plombiert oder vorübergehend ín Gewahrsam
8€nommen.

Die vorstehenden versdìärften Einsóränkungen müssen trotz des kürzlidren Witterun¡sumsélages strikte
durógeftihrr werd€n, da die daduró verursaej¡te b¡sher nur geringfügige Verbesserung der Energieproduktions-
verhäitnisse bei weitern nidrt genügt, um die Elektrizitätsveriorgung sióerzustelfen. Es ist damít zu reónen,
daß die Einsdrränkungen bis 

-"utn" Ëintritt der Frähtingssónee"sdrä elze im Gebirge aufreóterhalten werden
rnüssen.""'-'--Ëuref 

, den Z7.lanuar 1942. Ëlektrizitãl¡we?k Ba¡el
Die Direktion.

b) in Hotels, Fensionen,
\ilarrnwasserversorgu n I
rnindestens zwei Drittel


