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Vorschlagswesen
Tolle Idee - tolle Prämie

das Vorlaufwasser (180°C) in den
Rücklauf (90° C) übergeleitet werden
kann (siehe Plan). Auf diese einfa-
che Art kann die Temperatur des
Rücklaufwassers erhöht werden.
Dieses Vorgehen bringt dem Fern-
heizkraftwerk einen zusätzlichen
Wärmespeicher und die Möglich-
keit, einen Teil dieses nächtlichen
Wärmeüberschusses am darauffol-
genden Tag nutzbringend zu ver-
wenden. Dadurch werden ansehnli-
che Brennstoffmengen eingespart.
Eine wahrhaft beachtliche Idee eines
Gruppenführers, deren endgültige
Auswirkungen sich in Zukunft noch
zeigen werden.

'(Meine Aufgabe ist es, die Fernheiz-
zentrale zu überwachen und zu be-
dienen. Im weitern bin ich auch für
die Verbindung zur Kehrichtver-
brennungsanlage und zum Unter-
werk Volta zuständig.»

Alfred Suter, Gruppenführer im Fernheiz-
kraftwerk Voltastrasse (IWB), leitet eine
Schichtgruppe von 4 Mitarbeitern.

von Silvio Bui

Mit dem Vorschlag Nr. 80016 wur-
de eine Verbesserung vorgeschlagen,
deren Energie-Einsparung einmalig
sein dürfte. Allein in der Versuchs-
phase beträgt der Jahresnutzen
Fr. 27 000.— (!). Hievon wurde eine
Prämie von Fr. 4050.— (15%) dem
findigen Mitarbeiter zugesprochen:

Hier sein Verbesserungsvorschlag:

Es ist bekannt, dass die Kehricht-
verbrennungsanlage (KVA) mit dem
Verbrennen des Abfalls Wärme er-
zeugt, die in das Leitungsnetz der
Fernwärme eingespiesen wird. Die-
ser Anteil beträgt insgesamt 25%
des Jahresverbrauches.
In den Sommermonaten -- vor al-
lem nachts wegen des sehr geringen
Wärmebedarfs — entsteht ein Wär-
meüberschuss, welcher wie folgt
sinnvoll genützt werden soll:
In einigen Hauptleitungen sollen an
geeigneten Stellen Bypassleitungen
eingebaut werden, damit bei Bedarf

Foto: Niggi Bräuning



Die Meinung
des Gutachters

Karl Völlmin, Maschinen- und Heizungsamt
Foto: Niggi Bräuning

Das Problem der Wärmeüberschüs-
se der KVA besteht tatsächlich und
wird sich in Zukunft noch wegen der
Kesselumbauten und der dadurch
erreichten Wirkungsgradverbesse-
rungen verschärfen. Obwohl die
überschüssige Wärme in den letzten
Jahren nur von unter 1 % auf ca.
2,5% der total in der KVA erzeugten
Wärme angewachsen ist, ist es doch
im Sinne der heute wichtigen ratio-
nellen Verwendung der Energie nö-
tig, nach Möglichkeiten für eine
Verwendung dieser unvermeidlichen
im Sommer anfallenden Wärme-
überschüsse zu suchen. Es ist des-
halb erfreulich, und ich möchte
Herrn Suter dazu gratulieren, wenn
ein Mitarbeiter seine eigenen Ideen
entwickelt und einen brauchbaren
Vorschlag einreicht. Um die Durch-

führbarkeit der Idee in der Praxis
zu prüfen, werden die nötigen Ein-

richtungen auf die nächste Sommer-
periode hin an der Hauptleitung
nach Kleinhüningen installiert. Wir
hoffen, damit ein Mittel gefunden
zu haben, einen Teil der heute nicht
nutzbaren Wärme zurückzugewin-
nen.

Die Meinung der IWB

Dr. R. Straumann, Direktor der IWB
Foto: Niggi Bräuning

Die IWB sind auf initiative und
denkfreudige Mitarbeiter angewie-
sen. Es ist deshalb sehr erfreulich,
wenn ein Mitarbeiter zu einem uns
schon seit Jahren beschäftigenden
Problem eine wahrscheinlich gute
Lösung vorschlägt. Der Vorschlag
soll ernsthaft durch Versuche ge-
prüft werden, denn erste Priorität
der Basler Energiepolitik hat das
Energiesparen. Welche Bedeutung
wir dem Vorschlag beimessen, geht
auch daraus hervor, dass wir in Zu-
sammenarbeit mit der KVA bereits
die notwendigen Vorkehren für Ver-
suche getroffen haben.

1981 1986
Einheitliche Amtsdauer für alle Beamten
Der Grosse Rat des Kantons Basel-
Stadt hat beschlossen, die einheitli-
che Amtsdauer für die Beamten der
kantonalen Verwaltung (Lohnklas-
sen 21 bis 1) einzuführen. Diese
Amtsdauer wurde erstmals auf die
Zeit vom 1. Januar 1981 bis zum 31.
Dezember 1986 festgelegt.
Bis anhin wurden die Beamten indi-
viduell, d. h. nach Ablauf der per-
sönlichen Amtsdauer von 6 Jahren,
durch die Wahlbehörde (Lohnklas-
sen 14 bis l Regierungsrat; Lohn-
klassen 21 bis 15 Departementsvor-
steher) wieder bestätigt. Dies hatte
einen enormen administrativen Auf-
wand zur Folge, müssten doch jähr-
lich zwischen 700 und 900 Amtsbe-
stätigungen vorgenommen werden.
Die neue Regelung sieht deshalb

vor, dass künftig alle 6 Jahre die Be-
amten gemeinsam durch einen Re-
gierungsratsbeschluss resp. durch
eine entsprechende Verfügung des
jeweiligen Departementsvorstehers
wiedergewählt werden. Dieser Be-
schluss erfolgt allerdings erst nach
vorheriger genauer Prüfung der An-
träge.

Aufgrund der neuen gesetzlichen
Bestimmungen hat der Regierungs-
rat in seiner Sitzung vom 23. Sep-
tember 1980 folgenden Beschluss ge-
fasst:
Die vom Regierungsrat gewählten
Beamten (Lohnklassen 14 bis 1t
werden für die neue Amtsdauer vom
1. Januar 1981 bis 31. Dezember
1986 bestätigt. Vorbehalten bleiben:

a) der Rücktritt von Beamten;
b) abweichende Regierungsratsbe-

schlüsse, die den betroffenen Be-
amten vor Beginn der neuen
Amtsdauer schriftlich mitgeteilt
worden sind;

c) die Bestimmungen des Beamten-
gesetzes über die Aufhebung des
Dienstverhältnisses vor Ablauf
der Amtsdauer (§ 56 BG). Er-
reicht ein Beamter während der
Amtsdauer die Altersgrenze, so
gilt die Wiederwahl ohne gegen-
teiligen Beschluss des Regie-
rungsrates nur bis zum Ende des
der Erreichung der Altersgrenze
nachfolgenden sechsten Monats.

Die Departementsvorsteher haben
die Wiederwahl der Beamten der
Lohnklassen 21 bis 15 für die neue
Amtsdauer ebenfalls bestätigt.

* Wir gratulieren*************
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Foto: Niggi Bräun

Schneider Karl,
Adjunkt der Fremdenpolizei,
Polizeidepartem en t,
1. Oktober 1940
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Rundschau
Grossrätlicher David gegen Verwaltungsgoliath?

von Willi Schneider

«Überall dort, wo Fehlleistungen
symptomatisch und Gesetzwidrig-
keiten notorisch sind oder auf ei-
gentlicher Bösartigkeit beruhen,
muss unerbittlich und schonungslos
— gerade im Interesse der positiven
Mitarbeiter des Kantons — durch-
gegriffen werden.
Wenn die Prüfungskommission in
vielen Fällen auf eine Publikation
ihrer Beobachtungen verzichtet hat,
so oft deshalb, weil sie nicht bereits
korrigierte Fehlleistungen zementie-
ren und einsichtige «Sünder» nicht
für immer in der Öffentlichkeit dis-
kriminieren wollte. Auch der Beam-
te hat ein Recht auf Schutz seiner
Persönlichkeit, wenn ihm aus-
nahmsweise einmal ein Fehler unter-
laufen ist. Nicht hinter diesen
Schutz untertauchen darf jedoch
derjenige, welcher notorisch oder
böswillig seine Stellung miss-
braucht.!» (p. 16)
So steht es geschrieben im Schrift-
stück Nr. 75%, welches den um-
ständlichen Titel trägi:
«Bericht der Prüfungskommission
des Grossen Rates über einige von
ihr gewonnene grundsätzliche Ein-
sichten und gemachte Erfahrungen
im Rahmen ihrer Tätigkeit.»
Die zitierten Worte haben besonde-
res Gewicht, weil sie gewissermassen
die Gesamtschau der abgetretenen
Kontrollorgane über einen längeren
Zeitraum verkörpern.

Fehlleistungen, Gesetzwidrigkeiten,
Bösartigkeit, Amtsmissbrauch —
unerbittlich und schonungslos pras-
seln die starken Worte ans Trom-
melfell der «positiven Mitarbeiter
des Kantons», die sich besorgt die
Frage stellen, wovon und von wem
die Prüfungskommission spricht.
Handelt es sich um Einzelphänome-
ne oder um Erscheinungen, die in
bedenklicher Häufung auftreten?
Welche Tatsachen liegen den Hin-
weisen auf das Bösartige in der Ver-
waltung zugrunde? Oder geht es le-
diglich um die generalpräventive
Mitteilung, dass Verwaltungsschur-
ken und Amtsmissbraucher, falls sie
aufzutreten sich erdreisteten, nicht
auf die Nachsicht der Prüfungskom-
mission zählen könnten?
Diese Fragen bleiben offen, auch
wenn man in der Erwartung, einen
Verwaltungskrimi oder wenigstens
ein Stück Enthüllungsliteratur vor
sich zu haben, den ganzen Bericht
Nr. 7596 mit Spannung liest. Was
der Verwaltung wirklich vorgewor-
fen wird, ist
a) «das Königreichdenken in gewis-

sen Chefetagen» (p. 24);
b) «eine Art Kabinettspolitik unter-

halb der Ebene des Regierungsra-
tes, bei der die politisch entschei-
denden Fäden bereits gezogen
worden sind, bevor die Diskus-
sion im Regierungsrat beginnt»
(p. 25);

c) die Verwaltung «habe auch schon
versucht, die Prüfungskommis-
sion auf Nebengeleise zu führen»
(p. 14).

Es ist unmöglich, diesen Andeutun-
gen zu entnehmen, wo die Kunst des
Draht- und Fadenziehens im Über-
mass geübt wird. Auf jeden Fall
aber liegen die als Kritik zu verste-
henden Bemerkungen der Prüfungs-
kommission nicht auf der Ebene
grobschlächtiger Skandale. So bleibt
zweifelhaft, ob der reisserische Un-
tertitel (p. 5) «Grossrätlicher David
gegen Verwaltungsgoliath» der Sa-
che angemessen ist. Die biblische
Geschichte von David und Goliath
kann nur sehr beschränkt Analogien
für das Verhältnis des Parlaments
zur Verwaltung liefern. Während
Goliath die Heerscharen Davids laut-
hals schmähte, respektiert die Ver-
waltung das Parlament. Während
David gegenüber Goliath ankündig-
te, er werde ihm zu Ehren des Herrn
den Kopf abhauen, will die Prü-
fungskommission der Verwaltung in
Form eines neuen Kontrollorgans ei-
nen Kopf aufsetzen. Richtig ins Bild
passt eigentlich nur, dass Goliath,
wie das erste Buch Samuel, Kapitel
17, Vers 6 berichtet, «eherne Schie-
nen an den Beinen» trug. Er rechne-
te also vorsichtigerweise mit Tritten
ans Schienbein.

*PIBS MÄRT*
für die Mitarbeiter von BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern von
BASEL-STADT gratis zur Verfü-
gung. Nächster Redaktionsschluss:
7. November 1980.

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

Sörenberg
Umständehalber zu verkaufen
2'/2-Zlmnier-Maisonnette wohnung,
möbliert, ruhige und sehr sonnige Lage,
Nähe Skilift.
Preis Fr. 167 000.—
Auskunft: Tel. 73 36 30 oder 61 42 55

Zu verkaufen

Vier neuwertige Winterpneus
(Marke Maloja) mit Felgen
(einen Winter gebraucht), für Mitsubishi
Sapporo, Fr. 450.—.

Auskunft: L. Speidel, Tel. 652808
ab 18.00 Uhr

Zu verkaufen

schöne 4-Zimmer-Wohnung im Grünen.
Sehr sonnige Süd-West-Lage, viel Holz,
grosser gedeckter Balkon, Geschirr-
waschmaschine, Reduit etc., Kinder-
spielraum, Kinderspielplatz, Anteil
Hauswartwohnung. Autoeinstellplatz.
Preis: Fr. 220000.—
Event, zusätzlicher Hobbyraum
Fr. 17000.—

Zu erfragen: Tel. privat 7341 56

Eckhaus in Oberwil (Goldbrunnen),
ca. 5 Minuten vom Tram, langfristig zu
vermieten per 1.5.12.1980 oder nach
Vereinbarung. 3 Schlafzimmer, grosses
Wohn-Esszimmer, ausgebauter Bastel-
raum, Bad mit WC und zweites WC,
Einbauküche, Kellerräume, Erdgas-
heizung, Garten, Autoabstellplatz,
üblicher Komfort.
Fr. 1350.— monatlich exkl.

Telefon 98 26 73

Zu vermieten

per sofort oder nach Vereinbarung:
Einstellplatz in Garage im Neubad, im
Winter geheizt, Waschplatz vorhanden.

Anfragen: Tel. 398434 ab 18.00 Uhr

Sauna
An Vereine oder Gruppen kann grosse
Sauna, 12—16 Plätze, vermietet werden.
Ab Fr. 500.— pro Jahr (2 Std. pro
Woche)

Tel. privat 38 0460



Gurtentrasen
Rätsel!

Ton Prof. Dr. M. Allgöwer,
Vorsteher des Departementes für Chirurgie,
Kantonsspital Basel

Wer ist so faul oder so töricht, die
Treppe seines Hauses nicht zu be-
nützen und vom 3. bis 10. Stock
kopfvoran direkt auf die Strasse zu
springen?

Lösung:
Viele, allzu viele Autofahrer, welche
die Sicherheitsgurte entweder nicht
oder «lausig» anziehen. Mit entspre-
chender Bewegungsenergie werden
nämlich diese Autofahrer bei Kolli-
sionen gegen die Wandung, meist
gegen die Frontalscheibe, geschleu-
dert und erleiden schon bei den im
Stadtverkehr zulässigen Geschwin-
digkeiten schwerste Verletzungen
mit Invaliditäts- und Todesfolge.
Es gibt keine vernünftigen Argu-
mente gegen das jederzeitige Tragen
von Sicherheitsgurten beim Auto-
fahren — schon gar nicht dasjenige
der persönlichen Freiheit, denn kei-
ner der Verunfallten behandelt sich
selber. Die Belastung der Allgemein-
heit durch lange Spitalpflege — oft
auf Intensivstationen mit hohem
Aufwand — ist nicht nur finanziell,
sondern auch in personeller Hinsicht
eine grosse Belastung für die Kran-
kenhäuser und keineswegs nur Pri-
vatsache.
Die eingehenden Studien von PD
Dr. Hell über das Unfallrisiko mit
und ohne Sicherheitsgurt haben es
einwandfrei gezeigt: Durch das
Gurtentragen gibt es 4mal weniger
Kopfverletzte, 3mal weniger Leicht-
verletzte und insbesondere 5mal we-
niger Schwerverletzte! Hell hat auch
gründlich mit dem «Aberglauben»
aufgeräumt, wonach das Heraus-
schleudern aus dem Unfallwagen ei-
nen «Glücksfall» darstellte. Das Ge-
genteil ist wahr — sehr oft wird der
Herausgeschleuderte durch das eige-
ne oder das fremde Auto erst nach
dem primären Unfall tödlich ver-
letzt. Die Sicherheitsgurte verhin-
dern oft gerade die Kopfverletzung
und die entsprechende Bewusstlosig-
keit. Dadurch ist mancher Verun-
fallte in der Lage, sich selber zu ret-
ten, während er als Bewusstloser
hilflos den sekundären Ereignissen
wie Erbrechen oder Brandausbruch
ausgeliefert ist. Abbildung l zeigt
einen schweren Auffahrunfall, wo-
bei aber der Fahrer dank der Si-
cherheitsgurte das Auto unverletzt
verlassen konnte, während der Fah-
rer des in Abbildung 2 gezeigten
Fahrzeuges ohne Sicherheitsgurte
schwere Kopfverletzungen davon-
trug (man beachte die zertrümmerte
Frontscheibe), obwohl seine Ge-
schwindigkeit bei dem Auffahren
geringer war als diejenige des Autos
der Abbildung 1.

Abbildung 2

Nein, es gibt wirklich keine gültigen
Argumente gegen Sicherheitsgurte
und keine Entschuldigung dafür, sie
auch bei der kürzesten Fahrstrecke
nicht automatisch anzuziehen. Wer
es immer noch nicht glauben will,
melde sich bei PD Dr. Hell zu einer
illustrativen Durchsicht seines Bild-
und Tatsachenmaterials!

Lösung!
In Ergänzung zu den Ausführungen
von Herrn Prof. Dr. M. Allgöwer
möchte die Unfall- und Fürsorge-
kasse des Basler Staatspersonals
(UFK) noch auf folgende Sachlage
hinweisen:
Nach § 7 des UFK-Gesetzes sind Be-
amte und Angestellte des Kantons
Basel-Stadt, die nicht bei der
Schweizerischen Unfallversiche-
rungsanstalt (SUVA) obligatorisch
versichert sind, in gleicher Weise wie
die dort abgedeckten Personen ge-
gen Unfall versichert; bei einem Un-
fall wird somit auch bei der Unfall-
kasse die SUVA-Praxis angewendet.
Die SUVA kann nun aufgrund von
Art. 98 des Schweizerischen Kran-
ken- und Unfallversicherungsgeset-
zes (KUVG) die Versicherungslei-
stungen dem Verschuldungsgrad

Abbildung l

entsprechend kürzen, wenn der Ver-
sicherte den Unfall grobfahrlässig
herbeigeführt hat. Grobfahrlässig
handelt, wer jene elementaren Vor-
sichtsgebote missachtet, die jeder
vernünftige Mensch in gleicher Lage
unter denselben Bedingungen befol-
gen würde, um eine nach dem na-
türlichen Lauf der Dinge vorausseh-
bare Schädigung zu vermeiden. In
diesem Sinne hat denn auch das
Eidgenössische Versicherungsge-
richt (EVG) entschieden, dass das
Unterlassen des Gurtentragens in
der Regel die Missachtung eines ele-
mentaren Vorsichtsgebotes darstellt,
das jedermann in der gleichen Lage
und unter den nämlichen Umstän-
den vernünftigerweise hätte beach-
ten müssen. Gemäss dieser Rechts-
lage betrachtet die SUVA die Nicht-
benützung der Gurten als grobfahr-
lässige Handlung im Sinne des
KUVG, was im Einzelfall zur Kür-
zung der SUVA-Versicherungslei-
stungen führen kann.
Im weiteren sei hier auch daran
erinnert, dass der Regierungsrat des
Kantons Basel-Stadt bereits mit Be-
schluss vom 24. Januar 1978 für die
Mitarbeiter der öffentlichen Verwal-
tung, welche Privatfahrzeuge zu
dienstlichen Zwecken oder Dienst-
fahrzeuge benützen, das Tragen von
Sicherheitsgurten als obligatorisch
erklärte.
Aufgrund der oben erwähnten Aus-
führungen ist die Unfallkasse somit
berechtigt, bei Betriebs- und Nicht-
betriebsunfall analog der SUVA
eine dem Verschuldungsgrad ent-
sprechende Kürzung der Leistungen
vorzunehmen. Eine solche Lei-
stungskürzung kann für den Ver-
letzten selbst und seine Familie, wie
leicht einzusehen ist, unangenehme
und vor allem finanziell einschnei-
dende Folgen haben. Die UFK bittet
deshalb die Autofahrer, dieser An-
gelegenheit besondere Beachtung zu
schenken, und empfiehlt das An-
schnallen auch bei kürzeren Fahr-
ten.

Unfallfreie Fahrten wünscht Ihnen
Ihre Unfallkasse



Unsere Mitarbeiter:
************

Alois Affeltranger fräst eine Plexiglasplatte:
Sie ist Bestandteil eines Geräts für horizonta-

le Elektrophorese.
Bilder: Susann Moser-Ehiinger

Die »Biowerker«
von Hansueli W. Moser-Ehinger

Der dreidimensionale Schütteltisch
im Labor hat ein diskretes Schild-
chen mit der Aufschrift «Biowerk».
Es weist den Apparat, mit dem das
Laborgut von vorn nach hinten, von
links nach rechts und von oben nach
unten (also eben dreidimensional) in
Bewegung gehalten wird, als ein
Produkt der Zentralen Mechanik-
Werkstatt im Biozentrum aus. Sie
gehört — wie die Zentrale Elektro-
nik-Werkstatt, von der hier auch
noch die Rede sein wird — zu den
Zentralen Diensten des Universitäts-
instituts, die den verschiedenen Ar-
beitsgruppen eben die Dienste lei-
sten, die aufzusplittern nicht nur
teuer, sondern auch unproduktiv
wäre.
«Wir sind die Auftragswerkstatt des
Biozentrums», definiert der Chef der
Mechanik-Werkstatt, Bernhard Bal-
zer, die Aufgabe. «Unser Auftrag
reicht von der Entwicklung neuer
Geräte bis zum Unterhalt selbstge-
bauter oder zugekaufter Einrichtun-
gen.» Das Schwergewicht verteilt
sich wechselweise auf Entwicklung,
Fabrikation, Unterhalt und Service,
Beratung und Bereitstellung: Je
nachdem hat das eine oder andere
Vorrang. «Manchmal müssen wir
uns fast völlig auf Neues konzentrie-
ren, manchmal haben wir aber auch
Zeit, das nachzuholen, was vorher
zu kurz gekommen ist», sagt Bern-
hard Balzer, in dessen Werkstatt die
vier Feinmechaniker Alois Affel-
tranger, Ruedi Cunatti, Remo Stritt-
matter, Richard Zurbrügg und zwei

Guido Blanchard macht zurzeit in der Zen-
tralen Mechanik-Werkstätte des Biozentrums
eine Schnupperlehre.

Lehrlinge, Roger Frey und Swen
Wittlin, arbeiten. «Die Mitarbeiter
sind Feinmechaniker — aber alle
brauchen über die Grundausbildung
hinaus Spezialkenntnisse. Wir ha-
ben ein Spektrum abzudecken, das
Vakuumtechnik so gut umfasst wie
Kältetechnik, Schweissen, Elektro-
technik und Hydraulik — und dazu
sollten wir auch ein Verhältnis zu
Laborgeräten aller Art haben.» Oft
ist es so, dass eine Arbeitsgruppe
Geräte braucht, die — zumindest in
der verlangten Spezialisierung —
von keinem Hersteller angeboten
werden. Aufgabe der Zentralen Me-
chanik-Werkstatt ist es dann, ein
solches Gerät entweder völlig selber
zu entwickeln oder im Handel er-
hältliche Apparate zu adaptieren.
Sind solche Geräte dann entwickelt,
so werden sie — wie eben der Schüt-
teltisch — gegebenenfalls auch über
die Erstbestellung hinaus produ-
ziert, als Kleinserien, damit auch
andere potentielle Benutzer von der
Entwicklungsarbeit profitieren.
Ähnlich sind die Voraussetzungen
in der Zentralen Elektronik-Werk-
statt, wo der HTL-Ingenieur Jürg
Wenger und der Elektroniker Paul
Henz wirken. «Von den Wissenschaf-
tern wird uns gesagt, welche Aufga-
ben und Funktionen das Gerät, das
sie bestellen, erfüllen soll. Unsere
Sache ist es dann, dieses Gerät zu
konstruieren.» Auch hier ist das Ar-
beitsgebiet breit gefächert: «Wir
müssen das ganze Elektronik-Spek-
trum abdecken — anders als bei-
spielsweise in der Industrie, wo die
Elektroniker meist auf ganz be-
stimmte Gebiete spezialisiert sind.
Bei uns reicht die Aufgabe bis zur
Programmierung der Geräte.» Na-
türlich haben auch die Elektroniker
nicht nur Erfinderaufgaben: Ihnen
sind auch der Unterhalt der Anla-
gen und der Service anvertraut, so-
weit die Geräte nicht von den Her-
stellern gewartet werden. Bisweilen
geht es auch bloss darum, Defekte

Paul Henz kontrolliert mit Hilfe elektroni-
scher Apparate ein elektronisches Gerät.



zu lokalisieren und zu analysieren
— herauszufinden, ob der Schaden
«von Hand» behoben werden kann
oder ob deswegen der Spezialist auf-
geboten werden muss.

• * ' 'ümjü^-A,•» *

Ein dreidimensionaler (linkst und ein zweidi-
mensionaler Schütteltisch aus dem iBio-
werk*-Sortiment.

Beide Werkstätten sind gewisser-
massen «Hände», ohne die auch der
beste Kopf nicht arbeiten kann.
«Unsere Auftraggeber sind meist
Biologen und Chemiker, die zwar

genau wissen, was sie wollen, aber
für die praktische Realisierung ihrer
Wünsche unsere Fachkenntnisse
brauchen», beschreibt Jürg Wenger
die Aufgabe. Und Bernhard Balzer
verweist darauf, dass vielfach zuerst
zu ermitteln ist, wie gestellte Aufga-
ben technisch anzupacken sind:
«Bestimmte Aufträge sind präzis
formuliert - - manchmal kommen
aber auch Wissenschafter bloss mit
Notizen auf einem Zeitungsrand,
mit vollem Kopf und leeren Hän-
den. Wir müssen dann für sie das
Werkzeug entwickeln, das sie brau-
chen, um die Probleme zu lösen.»
Jedenfalls ist die Arbeit in den Zen-
tralen Werkstätten für Mechanik
und Elektronik im Biozentrum alles
andere als langweilig. Die Ansprü-
che, die an die «Biowerker» gestellt
werden, sind hoch — gross ist aber
auch die Befriedigung, wenn die ge-
stellten Aufgaben dann gelöst sind.

Er gebar einen gesunden Jungen
und sie wurde ihm ein guter Vater

von Siegfried Scheuring

Jede Sprache ist eine unerschöpfli-
che Fundgrube, in welcher der Geist
immer noch Neues, Unbekanntes
entdecken kann. Der ganze Reich-
tum der deutschen Ausdrucksmittel
wird einem bewusst, wenn man ein
Verzeichnis der Wörter ähnlicher
oder fast gleicher Bedeutung — wie
dasjenige von Franz Dornseiff -
durchblättert. Bekanntlich gibt es
keine Begriffe, für die mehrere mit-
einander vertauschbare Wörter zur
Verfügung ständen. Die Redensart
«es ist gehüpft wie gesprungen», die
das Gegenteil behauptet, versagt
schon bei der Tasse; sie wird auch
durch eine mündlich verbreitete an-
scheinend ziemlich alte Geschichte
widerlegt: Ein unfähiger Botschafter
kommt zu seinem Vorgesetzten, der
entweder der preussische General
von Bülow mit einer Dame oder der
englische Aussenminister ist. Der
Botschafter entschuldigt sich: «Ja,
die deutsche Sprache ist so schwer,
immer bedeuten zwei Wörter das
gleiche: speisen und essen, springen
und hüpfen, schlagen und hauen,

senden und schicken.» Darauf der
Chef: «Das stimmt nicht. Eine
Volksmenge kann man speisen, aber
nicht essen, eine Tasse springt, aber
sie hüpft nicht, die Uhr kann schla-
gen, aber nicht hauen, und Sie sind
ein Gesandter, aber kein geschick-
ter.» Bülow — bekannt auch für sei-
ne lächerlichen, weit hergeholten Zi-
tate und seine süssliche Postkarten-
erotik - - sagte dann noch zu der
Dame: «Ich kann Sie an einen si-
chern Ort führen, aber nicht an ei-
nen gewissen.»
Beim Schreiben gehören die Sätze
mit unfreiwilligem Doppelsinn zu
den häufigsten Stilschlampereien.
Eines der tollsten Beispiele von Dop-
pelsinn berichtet Kaiser Wilhelm II.
in seiner Familiengeschichte. Als
Friedrich Wilhelm IV. bei einer Be-
sichtigungsreise von Vorder- nach
Hinterpommern kam, empfing ihn
ein Schild:
Heil, König, Dir! So tönt's aus

Vorderpommern,
doch aus dem Hintern soll's noch

lauter donnern.

Leserbrief
Der Mitarbeiter des Kantonsspitals
Basel H. S. hat mir mit seinem Le-
serbrief aus dem Herzen gespro-
chen. Ich weiss, dass sich viele
Schwestern darüber aufhalten, dass
sie die vielen Glasflaschen, die im
Spitalbetrieb gebraucht werden, in
den allgemeinen Abfall werfen müs-
sen. Und jedesmal, wenn es in der
Kantine Pizza oder andere Wähen
gibt, muss ich denken, wie schade
es ist, dass da wieder Hunderte von
Aluminiumförmli zum T gehen.
Deshalb möchte ich den Antrag von
H. S. ganz herzlich unterstützen,
doch etwas zu tun für eine bessere
Abfallverwertung, speziell im Kan-
tonsspital.
Besten Dank für Ihre Bemühungen

E. S.

Für einen besonders schlampigen
Stil sind gewisse Zeitungen bekannt:
«Ein ähnlicher Gedanke liegt Cho-
pins Ballade (g-Moll) zugrunde; hier
steigerte der Künstler das Verlangen
nach Liebe namentlich mit der lin-
ken Hand bis zur stürmischen Lei-
denschaft.»
Nicht besser tönt's aus Zeitungs-
anzeigen: «Die Angaben meiner
Frau sind alle frech erlogen; denn
für Demolierung von Hausgegen-
ständen eine Ohrfeige zur rechten
Zeit ist lange keine Misshandlung.
Das heimliche Entkommen mit dem
Kinde, das nach ihrer eigenen Aus-
sage von Wanderburschen stammt,
durch's Fenster, war nicht die Folge
einer tätlichen Bedrohung, sondern
ein lang ersonnener Plan und steti-
ger Gedanke an andere Liebhaber.
Jetzt kann Emmchen mit ihren
Liebhabern in Ruhe und ohne Hin-
derung gehen, denn ich sollte ja
doch nur als Affe dienen. Dies geht
nun leider n i ch t . . . »
Zeitungen sind auch nie verlegen,
wenn es darum geht, Wortspiele zu
finden. Als im Jahre 1925 der indi-
sche Dichter Tagore den Nobelpreis
erhielt und auch in Deutschland in
alle Himmelshöhen gerühmt wurde,
schrieb ein Blatt aus dem Schwarz-
wald: «Dieser Gangeshofer beab-
sichtigt, wie wir hören, auch nach
Deutschland zu kommen.»
Wer sagt uns, was sprachlich richtig
ist? Etwa die Logik? Wohl kaum,
denn dann müssten weibliche We-
sen das weibliche Geschlecht haben.
Aber im Deutschen heisst es das
Weib, das Mädchen und sogar der
Dienstbote. Man könnte also ohne
weiteres sagen: Die Schildwache und
der Dienstbote hatten ein Verhält-
nis, das nicht ohne Folgen blieb: Er
gebar einen gesunden Jungen —
und sie wurde ihm ein guter Vater.
Die Lehre aus diesen Zeilen: Man
soll in sprachlicher Beziehung nie-
mandem etwas nachtragen, wir ha-
ben alle schon genug zu schleppen.



Offene Lehrstellen 1981
In folgenden Berufen sind noch
einige wenige Lehrstellen frei:

— Kaufmännischer Angestellter
— Maschinenmechaniker
— Köchin
— Gärtner
- KrankenpflegerinX-pfleger FA SRK

— PsychiatrieschwesterApfleger
— Spitalgehilfm/-gehilfe

— Medizinische(r) Laborant/-in
— Zahnarztgehilfin

Informationsstelle:

Personalamt Basel-Stadt
Zentrale Aus- und Weiterbildung
Rebgasse 14, Postfach, 4005 Basel
D. Tschudin
Telefon 21 9956 oder 21 9952

Bewegung der Bevölkerung der 20jährigen

Die folgende Tabelle zeigt den Eintritt der jungen Generation ins 20. Alters-
jahr. Ab 1982 sind es mehr als 100000. Die Spitze wird 1984 erreicht, um
dann langsam wieder abzuklingen.

Angaben laut Amt für Statistik in Bern
Aus ADIA FLASH, Juli 1980

Neuer Prospekt
Über den Beruf der Krankenpflege-
rin und des Krankenpflegers FA
SRK ist ein neuer übersichtlicher
Prospekt erschienen. In Bild und
Text wird darin kurz über das We-
sentliche dieses Berufes, den man
übrigens auch als Zweitberuf erler-
nen kann, informiert.

Interessenten erhalten das Informa-
tionsmaterial oder weitere Auskunft
bei der

— Schule für praktische Kranken-
pflege, Kantonsspital Basel, Tel.
25 25 25, int. 3801 oder 3804

— Pflegerinnen- und Pflegerschule
an der Universitäts-Augenklinik,
Tel. 43 76 70

Rabatt

Man muss im Leben für seine Er-
fahrungen bezahlen. Wenn man
Glück hat. bekommt man Rabatt.

* * *



Kantonsspital Basel
Schule für Spitalgehilfinnen
und Spitalgehilfen

Examen bestanden
Am 25. September 1980 fand das
Examen der Schule für Spitalgehil-
finnen am Kantonsspital Basel statt.
22 Schülerinnen und 3 Schüler ha-
ben es mit Erfolg bestanden. In ih-
rer einjährigen Ausbildung erarbei-
teten sich die neuen Spitalgehilfin-
nen und -gehilfen die notwendigen
Grundkenntnisse in Theorie und
Praxis für ihre vielseitigen Aufga-
ben. Wir gratulieren herzlich.

Allemann Silvia Nüssli Rosmarie
Anklin Andrea Rocchinotti Rosann
Bietry Yves Sacker Vreni
Birrer Doris Scheidegger Marianne
Bessert Theres Schilling Eva
Fringeli Rolf Schneider Jeannette
Guenin Brigitte Schori Susanna
Gysin Nelly Stocker Gabriela
Hofer Grethy von Arb Silvia
Huber Yvonne Zürcher Sandra
Keller Ariane
Kubecska Magdalena
Lüscher Daniel
Martin Annelies
Müller Marianne

Redaktor sein
ist schwer
Wenn wir
einige Witze bringen, finden das man-
che Leser als nicht seriös.
Wenn wir
keine Witze bringen, findet man die
Zeitschrift langweilig.
Wenn wir
Artikel aus anderen Zeitschriften brin-
gen, sind wir nicht originell.
Wenn wir
keine anderen Artikel veröffentlichen,
berücksichtigen wir nicht andere Mei-
nungen.
Wenn wir
zugesandte Artikel nicht veröffentli-
chen, wissen wir verkannte junge Ge-
nies nicht zu schätzen.
Wenn wir
sie aber veröffentlichen, heisst es, die
Zeitschrift wird von Anfängern bestrit-
ten.
Wenn wir
unveröffentlichte Artikel kürzen, verra-
ten wir die eigentliche Meinung des
Autors.
Wenn wir
aber nicht kürzen, wirft man uns die
Langeweile des Autors vor.
Wenn wir
den geistigen Standpunkt der Zeit-
schrift verteidigen, sind wir engstirnig.
Wenn wir
sie nicht verteidigen, geht sie ein.
Und wenn jemand meint,
dass wir diese Zeilen einer anderen
Zeitschrift entlehnt haben, hat er voll-
kommen recht.
(aus «Les feuilles documentaires»,

Bruxelles)

Herbstmesse 80:
Zivilschutz Basel Stadt

Herbschtwaremass Halle 11

's Personalamt zeigt;

Gäälhelmunsen

Kalenderblatt für den 6. November 1980
Am 6. November 1980 jährt sich zum WO. Mal der Geburtstag Robert
Musils. dessen Roman «Der Mann ohne Eigenschaften» nicht nur wegen
seiner 1500 Seiten, sondern auch wegen seines Gedankenreichtums und
seiner Mensch und Gesellschaft brillant analysierenden Ironie ein Jahr-
hundertwerk genannt zu werden verdient. Nachstehend ein Zitat aus dem
genannten Werk:

«Man könnte die Gefahr der Verbindung mit grossen Dingen darum
auch als ein Gesetz von der Erhaltung der geistigen Materie bezeichnen,
und es scheint ziemlich allgemein zu gelten. Die Reden hochgestellter, im
Grossen wirkender Personen sind gewöhnlich inhaltsloser als unsere eige-
nen. Gedanken, die in einer besonders nahen Beziehung zu besonders
würdigen Gegenständen stehen, sehen gewöhnlich so aus, dass sie ohne
diese Begünstigung für sehr zurückgeblieben gehalten würden. Die uns
teuersten Aufgaben, die der Nation, des Friedens, der Menschheit, der
Tugend und ähnlich teuere tragen auf ihrem Rücken die billigste Geistes-
flora. Das wäre eine sehr verkehrte Welt; aber wenn man annimmt, dass
die Behandlung eines Themas desto unbedeutender sein darf, je bedeu-
tender dieses Thema selbst ist, dann ist es eine Welt der Ordnung.»

Wintervorrat:
Sonnenimbiss

Mitteilung des Gewässer-
schutzamtes:
Während ca. 5 bis 6 Wochen (in der
Zeit vom 6. Oktober bis Mitte No-
vember 1980) müssen in den Sam-
melkanälen längs des Rheins links-
ufrig von der St. Alban-Brücke bis
zur Dreirosen-Brücke unaufschieb-
bare Reinigungsarbeiten durchge-
führt werden. Zufolge dieser Arbei-
ten wird es unumgänglich sein, auch
Schmutzwasser zeitweise durch die
Regenentlastungsbauwerke in den
Rhein zu leiten. Dadurch können
örtliche Trübungen des Rheins auf-
treten.
Wir bitten daher die Bevölkerung
um Verständnis.


