Telefon 21 81 81
«Kantonale Verwaltung Basel-Stadt»
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Sicher haben in der Zwischenzeit
nicht nur alle Basler Staatsbeamten,
sondern auch alle, die häufig mit
Verwaltungsstellen zu tun haben,
gemerkt, dass die historischen kleinen und mittelgrossen «Stöpsel-Zentralen» der einzelnen Departemente
und Verwaltungszweige endgültig
der Vergangenheit angehören.
Auch konnte kaum jemandem verborgen bleiben, dass die Umstellung
der Telefonbedienung auf die neue
Grosszentrale mit der sagenhaften
Sammelnummer 218181 wohl in
technischer
Hinsicht
fabelhaft
klappte, jedoch in bezug auf die Bewältigung des Arbeitsanfalles zu
krassen Engpässen, zeitweise sogar
zum Zusammenbruch der Verbindungen führte.
Unsere Telefonistinnen haben trotz
ausgezeichneter Vorbereitung und
guter Auffassungsgabe und Fingerfertigkeit in den ersten Tagen den
Ansturm nicht mehr bewältigen
können. Einmal war der Bildschirm
noch nicht auf zweckmässige Weise
gespeichert, so dass ankommende
Gespräche mit bestem Willen nicht
mit der nötigen Geschwindigkeit an
die betreffenden Abteilungen weiter-

gegeben werden konnten. Dann aber
machten uns vor allem jene Anrufer
zu schaffen, die nicht wussten, welchen Beamten sie überhaupt sprechen müssen, und uns Telefonistinnen vorerst den gesamten Geschäftsvorgang und ihre Anliegen vortragen
müssten, bis wir erkennen konnten,
in welchen Verwaltungszweig diese
Wünsche zu plazieren sind.
Es darf zudem nicht vergessen werden, dass wir in Basel sehr viele betagte Mitbürger haben, denen eine
Umstellung von der altvertrauten
Telefonnummer - - z. B. der Ausgleichskasse oder der Kantonalen
Altershilfe — auf die neue Direktwahlnummer oder die Sammelnummer 21 81 81 sehr viel Mühe bereitet,
so dass sich die Telefonistinnen sehr
rasch auch darum kümmern mussten, welche verschiedenartigen Renten und Zusatzrenten es gibt und
welche Fragen auch sonst noch für
Betagte gelöst werden müssen. Oder
was macht eine Telefonistin, bei der
ein Anrufer einfach beharrlich «seinen» Vormund verlangt und sich
mit bestem Willen nicht mehr daran
erinnert, welchen der sieben Amtsvormünder er als Betreuer hat? Was

macht man mit schwierigen Typen,
die zu Unrecht einen Brief oder eine
Mahnung bekommen haben und nun
ihren ersten Ärger an der Telefonistin abreagieren? Was dann, wenn
der gleiche Anrufer nochmals kommt
(natürlich bei einer ändern Telefonistin) und sich beschwert, man habe
ihn falsch verbunden?
Erfreulicherweise hat uns die Kreistelefondirektion Basel schon in den
ersten Tagen sehr wirksam aus der
Patsche geholfen, indem sie uns fünf
zusätzliche Vermittlerstationen einrichtete und uns für diese weitern
Plätze vorübergehend je einen Fernmeldespezialisten zur Verfügung
stellte. In der Zwischenzeit hat sich
der erste Ansturm etwas gelegt, obwohl selbstverständlich von einer
Beruhigung noch nicht die Rede
sein kann.
Neueste Messungen haben immerhin ergeben, dass nur noch etwa
29% aller Anrufe bei der Zentrale
eintreffen und die restlichen 71%
bereits erfasst haben, dass man mit
der Direktwahl den betreffenden Be-
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amten oder seinen Stellvertreter viel
rascher erreicht. Dennoch bleibt
mein dringender Wunsch an alle
Verwaltungsabteilungen bestehen,
1. auf sämtlichen ausgehenden Briefen die Direktwahlnummer des
Sachbearbeiters zu nennen und

2. im Telefonverkehr mit sämtlichen
regelmässigen Anrufern diesen
ebenfalls die Direktwahlnummer
anzugeben.
Auf diese Weise helfen Sie mit, dass
die Grosszentrale nur noch auf verhältnismässig wenige Anrufe beschränkt bleibt und sich die Telefonistinnen um so besser und intensiver um jene Anrufer kümmern können, die entweder hilflos sind oder
ein kompliziertes Anliegen haben,
das sich die Telefonistin zuerst
gründlich anhören muss, bevor sie
weiss, wem sie das Gespräch geben
kann.
Allen, die mit uns Telefonistinnen
Geduld haben und uns die Arbeit
auf irgendeine Weise erleichtern helfen, danken wir bestens.
Hedy Rohrbach
Leiterin der Telefonzentrale BS
«Weisses Haus»

Leserbriefe
Als Mitarbeiter eines Grossbetriebes, nämlich des Kantonsspitals Basel, möchte ich mit ein paar Fragen
an Sie herantreten.
Im Spital fallen Tag für Tag riesige
Mengen von Abfall in jeder nur erdenklichen Form an. Der wohl grösste Anteil fällt der Müllabfuhr zu,
d. h. er wird in der Kehrichtverbrennungsanstalt zu Strom umgewandelt, was ich nur begrüssen kann.
Nun stellt sich aber die Frage, ob
nicht eine Sortierung in Glas, Aluminium, Papier und Plastik von Interesse wäre, da man doch so einiges
dem Wiederverwertungskreislauf zuführen könnte, pibs spricht doch
recht häufig davon, überall — wo
möglich — Energien zu sparen; der
Staat spricht davon, auf Bundesebene werden Private und Industrien
aufgefordert, Energien zu sparen.
Und Energie als solche ist doch
selbst ein Rohstoff... Wenn wir im
Spital Glas, Aluminium, Papier und
Plastik wegwerfen, dann sind das
z.T. wertvolle Rohstoffe, oder zumindest Rohstoffe, die irgendwann
mal doch knapp werden oder schon
knapp bzw. teuer sind. Wenn die
privaten Haushalte aufgefordert
sind, Glas den Glascontainern zuzuführen, warum tun wir das in den
öffentlichen Betrieben nicht? Oder
Papier sammeln. Was wird dafür in
den öffentlichen Betrieben gemacht?
Und Plastik und Aluminium. Unsere Umwelt droht nicht an Kernenergie zugrunde zu gehen, wir ersticken
noch in dem ändern Müll, den wir
fast sorglos wegwerfen oder verbrennen, auch wenn gesagt wird, es entstehen nur minimale Schadstoffe dabei. Schadstoff bleibt schädlich. Gewiss, der Mensch gewöhnt sich an
alles — aber ist das noch lebens-

wert, vor allem dann, wenn z. B. im
Spital versucht wird, den Menschen
zu heilen? Wir entlassen ihn in eine
Umwelt, in der es nur so von Giften
und Säuren wimmelt. Jede Stadt hat
bald ihren eigenen Giftskandal.
Dass wir ihn in Basel noch nicht haben, liegt vor allem daran, dass wir
im Ausland Gifte herstellen, so weit
wie möglich von unserer Haustür
entfernt...
Was tut der öffentliche Dienst in
Basel für den Umweltschutz? Was
für Weisungen gelten für die einzelnen Betriebe hinsichtlich Gewässerschutz, Industrie- bzw. Spitalabfälle? Was für Weisungen gelten ganz
spezifisch für das KSB?
Für Ihre Bemühungen im voraus besten Dank
H. S.

Liebe pibser, * * *
der hochstehende und so gut illustrierte Beitrag über unsere für die
Umwelt so wichtigen Bestrebungen
hat uns alle sehr gefreut.
Herzlichen Dank!
Am 3. September 1980 feiern wir an
der Grün 80 den «Tag des Gartenzwerges». Seid herzlich willkommen.
Anmeldungen werden schon jetzt
entgegengenommen.
Wir grüssen Euch mit «Zipfel auf»
G. A.
** *
Sehr geehrter Herr Dr. Scheuring,
Vertreter der IGGG 80 (Interessengemeinschaft Gartenzwerg Grün 80)
und der Geschäftsleitung des Läkkerli-Huus haben mit Begeisterung
Ihr Manuskript für den Artikel im
pibs gelesen.
Es kam uns vor, als hätte das hohe
zwergische Gedankengut schon immer in Ihnen geschlummert! Ihre
sensible einfühlsame Art, das Individuum Zwerg darzustellen, verdient
eine weite Verbreitung, wofür wir
uns gerne einsetzen. Sicher tragen
Sie mit Ihrem Artikel viel zum Verständnis des Staatspersonals für die
Belange der Zwerge bei; unsere kleinen Schützlinge sehen wahrhaftig
rosigen Zeiten entgegen!
Nehmen Sie, verehrter Herr Doktor,
unseren Dank entgegen und erlauben Sie uns, Sie als Ehrenmitglied in
unsere Gemeinschaft aufzunehmen.
Mit unserem freundlichsten Zipfelmütze
auf!
IGGG 80

Was ist eigentlich
einVerbesserungsvorschlag ?
Als Verbesserungsvorschlag gilt jede
Anregung zur Verbesserung eines
bestehenden Zustandes. zum Beispiel:
- Einsparung von Material, Energie oder Zeit
- Technische Verbesserung an Apparaturen, Instrumenten, Werkzeugen
- Verbesserung der Arbeitssicherheit
— Einschränkung der Umweltbelastungen
Ein Verbesserungsvorschlag weist
nicht nur auf Fehler hin. sondern
zeigt vor allem anhand von konkreten Angaben, wie ein Vorschlag verwirklicht werden kann. Wer nur
Kritik übt, hat noch keinen Verbesserungsvorschlag gemacht.
Verbesserungsvorschläge können nur
dann prämiert werden, wenn sie über
den Stellenbereich des Einsenders
hinausgehen.

Dazu ein Beispiel
Sie arbeiten an einer Maschine.
Beim Bedienen dieser Maschine stellen Sie fest, dass eine Vorrichtung
unbequem angebracht ist. Die Bedienung dieser Vorrichtung ist für
Sie mühsam und verhindert die speditive Arbeit. Sie schlagen deshalb
eine Neuerung der Vorrichtung vor.
Der Vorschlag betrifft damit zwar
Ihren Arbeitsplatz, aber sicher nicht
Ihren Stellenbereich. Es ist nämlich
nicht Ihre Aufgabe, die Maschine zu
verbessern. Ihr Vorschlag wird demzufolge prämiert.
Alle Zweifelsfälle werden durch die
Kommission Vorschlagswesen entschieden.
Haben Sie Fragen oder eine gute
Idee, dann reden Sie einmal mit
uns. Telefon 21 99 50.
Vorschlagswesen Basel-Stadt

Rundschau
Wässrige Sommerfrüchte
von Dr. Willi Schneider

Die Erdbeeren waren wässrig bis angefault, die Himbeeren fade, nur die
Johannisbeeren wurden so sauer wie
eh und je. Der Sommer ist zur R 80
geworden. <Regen 80*. die grosse
Sonderschau für wasserdichte Ferienausrüstungen. Der einzige Trost
liegt darin, dass 1980 als ein <hydrologisch günstiges Jahr* in die Geschichte der Energieversorgung eingehen wird. Die Stauseen füllen sich
brav und die Flusskraftwerke laufen
auf Hochtouren, so dass der Bedürfnisnachweis für Kaiseraugst vorderhand weggeschwemmt ist.
*
Glücklicherweise fiel das pibs-Fussballturnier auf eine Trockeninsel im
Regensommer. In der Erinnerung
geblieben ist mir ein Satz meines
Chefs; der meine Spielzüge genau
verfolgte: 'Bisher hielt ich Sie immer für einen jungen Mann, heute
sehe ich, dass Sie doch wohl auch zu
den bestandenen Jahrgängen zählen: Sie traben jedenfalls ganz ge-

mütlich. » So ähnlich stelle ich mir
die Pausenrede des Trainers an die
im Rückstand liegende Mannschaft
vor, mit dem Unterschied freilich,
dass dann in der zweiten Hälfte eine
gewisse Spielbeschleunigung eintritt,
was bei mir nicht der Fall war. Also
muss wohl stimmen, was der Chef
entdeckte. Vielleicht schafft die Turnierleitung im nächsten Jahr eine
Seniorenkategorie ab 40 oder 45.
dann fällt der gemächliche Traber
weniger auf und der Spielverlauf
lässt sich noch besser verfolgen. Bedenkt man, dass im Spitzenfussball
alle wichtigen Spielszenen in slow
motion wiederholt werden, ist es ein
Vorteil, wenn schon die Originalausführung in Zeitlupe geschieht.
*
Auf der Bestsellerliste der Verwaltungsliteratur steht das gelbe interne
Telefonverzeichnis unbestritten an
der Spitze. Es bleibt uns wirklich
keine Erläuterung schuldig. So erfahren wir alles über den Summton
und das Besetztzeichen, und wenn
wir nicht schon bisher gewusst hätten, dass man nach dem Schluss eines Gespräches den Hörer aufzulegen hat, würden wir aus Ziffer 1.1
der Anleitung lernen können: <Nach
Schluss des Gespräches Hörer auflegen." Das Telefonbuch hat dem Per-

sonalamt die Schau gestohlen: Kein
Kurs über Kommunikationstechniken könnte gründlicher sein.
*
Auch das eigentliche Nummernverzeichnis bleibt, wenn man sich auf
die Suche nach irgend einem Täter
macht, spannend bis zum Schluss.
Es empfiehlt sich, um die Fähigkeit
raschen Durchblätterns zu erlangen,
ein Schnell-Lesekurs des Personalamtes. Einige Funktionäre sind besonders gut versteckt. So die Staatsschreiber, die nicht in der Liste der
Staatskanzlei, sondern beim Wirtschafts- und Sozialdepartement zu
finden sind. Auf die Dauer kann
sich aber niemand der Auffindung
entziehen. Nur die pibs-Redaktion
bleibt ohne Nummer.
Diese Sparsamkeit ist aber mehr als
ausgeglichen dadurch, dass jedermann mehrmals im Verzeichnis erscheint. Ich beispielsweise bringe es
auf insgesamt vier Eintragungen im
Nummern- und Funktionsgemisch.
Es wundert mich, dass das Telefon
nicht häufiger klingelt. Ich unterbreite dem Vorschlagswesen einen
Sparvorschlag mit der Erwartung
der Gewinnbeteiligung: Wie wäre es
mit nur zwei Eintragungen, eine
nach dem Namen, eine nach dem
Funktionsbündel?
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Vesperblasen vom
Basler Münster
Wenn regelmässig am Samstag von
17.00 bis 17.15 Uhr Bläser des
Stadtposaunenchores Basel von hoher Zinne des Georgsturmes des
Basler Münsters den Sonntag mit
Psalmen und Chorälen einblasen,
erinnert uns dies an die Zeiten des
ausgehenden Mittelalters. Damals
haben mancherorts Türmer ihren
obrigkeitlichen Dienst als Turmwächter und später als Stadtpfeifer
versehen.
Noch gab es keine Turmuhren und
keine modernen Feuermeldesysteme.
Die Türmer waren beauftragt, sich
mit ihren Blasinstrumenten in das
Leben eines Gemeinwesens einzuschalten, wo immer dies nötig war:
Bei der Bekanntgabe des Tageslaufes, beim Ausrufen einer Feuersbrunst, bei der Begrüssung hoher
Gäste, aber ganz allgemein zur Erbauung der Bürgerschaft.
In Basel waren es die ehrwürdige
St.-Martins-Kirche, der Georgsturm
des Münsters und in Kleinbasel das
Richthaus, von denen aus bis gegen
Ende des 19. Jahrhunderts ein solcher städtischer Dienst versehen
worden ist.
Die Turmmusiken des Stadtposaunenchores Basel möchten einen besinnlichen, musikalischen Akzent in
das Leben unserer Stadt setzen. Daneben erinnern sie an eine längst
vergangene Zeit und versuchen, ein
Stück Vergangenheit in unsere Zeit
hinüberzuretten, zu bewahren und
in eine Ungewisse Zukunft weiterzutragen.
Dr. H. J. Nidecker

Witz, Kitsch
und Phrasen
von S. Scheuring

Was bedeutet der Begriff Witz? Die
meisten Definitionen weisen darauf
hin, dass der Witz eine unerwartete
Zusammenstellung von Gegensätzen
enthält.
In seinem Buch «Stilkunst» nennt
Ludwig Reiners folgendes Beispiel:
Papst Leo XIII. stellte einmal einen
bayerischen Kammerdiener ein, Xaver Hornbichler aus Niederaibling.
Hornbichler muss ihn jeden Morgen
wecken und ihm sagen, was für
Wetter ist. Am ersten Morgen sagt
Xaver: «Eir Heiligkeit, acht Uhr,
schön Wetter is!» «Ich danke dir,
mein Sohn», erwidert der Papst,
«der liebe Gott und seine Heiligkeit
wussten es bereits.» Am folgenden
Tag die gleiche Meldung und die
gleiche Antwort. Am dritten Tag hat
Xaver verschlafen, trotzdem meldet
er: «Eir Heiligkeit, acht Uhr, schön
Wetter is!» «Ich danke Dir, mein
Sohn, der liebe Gott und seine Heiligkeit wussten es bereits.» «An
Dreeck wissts alle zwoa, halba neune is's und regna tuats!»
Die überraschende Antwort Xavers
auf die feierlichen Worte des Heiligen Vaters ist auch deshalb so witzig, weil einige gedankliche Zwischenglieder nur angedeutet werden.
Hätte Xaver ausführlich erklärt:
Eure Heiligkeit sind hierin nicht unfehlbar, Eure Heiligkeit sind mir in
eine Falle gegangen, es ist nämlich
schon halb neun und schlechtes Wetter: dann wäre die Überraschung
dahin.
Die Frage, was Kitsch ist, ist so alt
wie die Frage nach der Kunst. Also
ziemlich alt. Kunst ist gut gekonnt,
Kitsch gut gemeint. Man könnte
auch sagen: Kitsch ist Anpassung
an die Bequemlichkeit des Lesers,
darum ist nichts so verbreitet wie
Kitschbücher. Die folgenden Sätze
sind aus dem Roman «Berthold der
Student» von Ludwig Bechstein zusammengesucht und auf einen engen Raum verdichtet: «Fast schüchtern fragte Berthold nach Lenchens
Ergehen, und mit strahlendem
Freudeblick begrüsste er das holde
liebe Mädchen, als es hereinkam
und in schöner Verwirrung erglühend vor ihm stand. Lenchen war
eine jener still und im Verborgnen
blühenden Blumen des Landes, die
in engen Lebenskreisen auferzogen,
nicht im leuchtenden Strahlenkranze erotischer Blütenherrlichkeit eine
Allbewunderung erregen, aber dafür
der vollen Beglückung eines Gatten
und eines Familienkreises entgegenreifen. Sie war in hoher, reizender
Gestalt, eine zarte, keusche, deutsche Mädchenrose. Von einer einfa-

chen biedern Mutter erzogen, fehlte
Lenchen keine weibliche Fertigkeit
für das Hauswesen; ihr Geist war
durch auserlesene Lektüre gebildet,
vom Schullehrer empfing sie Klavierunterricht. Guitarre klimperte und
französisch plapperte die deutsche
Försterstochter nicht ... Bewegt verliess der Jüngling das Zimmer; es
war dunkel geworden, die Tante
ging nach Licht — ungesehen rollten über Lenchens Wangen helle
Tränen ihres kindlich liebevollen
überwallenden Herzens nieder, Ausstrom des Abschiedbangens, und sie
wusste wohl kaum selbst, ob diese
Tränen dem Vater galten, ob dem
innigverehrten Freund, oder beiden
zugleich.»
*
Phrasen Schliesslich sind Leerworte.
Sie ersetzen die Einzelheiten durch
Abschweifungen, welche die Leere
verhüllen sollen. Dieses allgemeine
Geschwafel, diese Banalitäten trägt
die Phrase mit tönendem Pathos vor.
Im Missverhältnis zwischen Ton und
Inhalt liegt das Wesen der Phrase.

Ein Redner will sagen: «Im Frühling
schmilzt der Schnee.» Da dieser Satz
etwas Selbstverständliches enthält,
putzt ihn der Redner auf mit den
folgenden Worten: «Diese strahlende Weisse, die jetzt Ihr entzücktes
Auge blendet, sie gehört nicht in die
Bereiche des Ewigen; sie muss dahingehen, ehe der Mond sich wieder
rundet.» Eine andere Variante — von
Arthur Koestler in seinem «Göttlichen Funken» erwähnt — ist das sogenannte Pseudosprichwort: «Die
Regel lautet: Gestern Honig, morgen Honig — aber niemals heute
Honig.» Zwei logisch unvereinbare
Behauptungen sind in einem einzigen Satz zusammengebracht, dessen
Rhythmus und Aufbau den Eindruck
erwecken, als handle es sich um ein
altes Sprichwort oder eine goldene
Lebensregel. Phrasenmacher sind
kleine Betrüger und Zechpreller, denen man als Warnung zurufen möchte, was der französische Dachdecker
im Vorbeifallen beim zweiten Stockwerk ausrief: ça va bien, pourvu
que ça dure.

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

'Hier hat man Abwechslung, hier muss man
nicht immer dasselbe machen*: Datatypistinnen in der Datenerfassung derZED.

Bilder: Susann Moser-Ehinger

Datatypistinnen
Die Finger von Astrid Geissmann
tanzen über die Tastatur — eine Art
Ballett, so fix und geläufig, dass
man mit den Augen fast nicht nachkommt. Und was sie momentan
tippt, kann sich auf dem Konto jedes Mitarbeiters bemerkbar machen: Etwa während der Hälfte ihrer Arbeitszeit füttert sie nämlich
den Staatscomputer mit den Angaben, die ihm erst das Ausrechnen
des Zahltags ermöglichen.
Astrid Geissmann ist eine der acht
Datatypistinnen in der Datenerfassung der Zentralstelle für elektronische Datenverarbeitung (ZED) in
der ehemaligen Gewerbeschule am
Petersgraben: Sie ist im Dezember
zehn Jahre dabei — also sozusagen
seit es die «Firma» gibt. Sie arbeitet
halbtags; «den ganzen Tag», meint
sie offen, «hätte ich das vielleicht
nicht so lange ausgehalten». Aber
die Arbeit gefällt ihr, vor allem die
Abwechslung, der ständige Wechsel
von einer Aufgabe zur ändern: weniger mag sie umfangreiche Statistiken. «Ich fühle mich hier wohl, wir
haben ein glattes Team, und ich
muss einfach unter Leuten sein.»
In der Datenerfassung werden alle
die Daten für die ZED erfasst, die
nicht — wie beispielsweise im Kontrollbüro — an Ort und Stelle eingegeben werden können. Der Leiter
der Abteilung, Hansruedi Steiner,
steckt den Rahmen von der Aufnahme von Grunddaten, etwa den Angaben auf Personalbogen z. B. als
Basis für die gesamte Lohnabrechnung (Arbeiten für den Zahltag machen ohnehin etwa die Hälfte des

Pensums für das DatatypistinnenTeam aus), bis zu Detaildaten etwa
für Statistiken. Zwar wird der Grossteil dieser Daten elektronisch auf
Bänder oder Magnetplatten gespeichert — aber die gute alte Lochkarte ist trotzdem noch nicht verschwunden: Einerseits wird sie noch
bei Kleinaufträgen verwendet, wo es
sich einfach nicht lohnt, extra ein

Die Finger von Astrid Geissmann tanzen
über die Tastatur — eine Art Ballett, so fix

Computerprogramm zu machen, anderseits etwa für Statistikarbeiten,
bei denen der direkte Zugriff mit
der Hand auf die einzelnen Teile erwünscht oder erforderlich ist.

Wie der Datenträger auch beschaffen ist: von denen, die Daten aufnehmen, wird ein gehöriges Mass an
Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit verlangt. Die Datatypistin soll
zwar die Daten präzis und schnell
(10000 Zeichen pro Stunde sind ein
Richtmass, Spitzenkräfte bringen es
auf 14000) aufnehmen, aber wenn
immer möglich auch merken, wenn
in den Unterlagen Fehler stecken.
Fehler machen soll sie hingegen
nicht, und weil allen Menschen von
Zeit zu Zeit halt doch Fehler unterlaufen, werden alle Daten von zwei
verschiedenen Personen — also doppelt — eingegeben. Stimmt die zweite Eingabe nicht mit der ersten
überein, so «reklamiert» der Computer, und der Fehler kann ausgemerzt
werden. Obwohl der Beruf der Datatypistin «bloss» ein Anlernberuf
ist, sind die Anforderungen hoch:
nicht zuletzt wegen der langen Konzentrationsdauer. «Und dann stehen
wir halt doch fast immer unter einem gewissen Termindruck», stellt
Hansruedi Steiner fest. Um dem
Stress zu begegnen, wird in der Art
der aufzunehmenden Daten möglichst abgewechselt, werden Belege
verschiedenster Sorten von allen verarbeitet, damit die Arbeit möglichst
nicht langweilig wird: "Vor allem
muss man grosse Brocken teilen man muss doch auch ein Ende sehen!»
Auch persönliche Vorlieben lassen
sich berücksichtigen: Caroline Gammenthaler liegen vor allem numerische Arbeiten, also das «Zahlenbeigen» — Texteingaben mag sie weniger. Sie ist, als Jüngste im Team, vor
zwei Jahren direkt von der Schule in
die Datenerfassung der ZED gekom-

und geläufig, dass man mit den Augen fast
nicht nachkommt.

men. Auch ihr gefällt die Arbeit:
«Das hält man gut aus, hier hat man
Abwechslung, muss man nicht immer dasselbe machen.»
Hansueli W. Moser-Ehinger

Steinbock-Ausstellung
im Naturhistorischen Museum

Der Alpensteinbock als Wappentier
Das Naturhistorische Museum Basel
zeigt vom 15. August bis 29. Oktober 1980 eine Sonderschau über den
Alpensteinbock. Diese Wanderausstellung wurde uns vom Naturhistorischen Museum Bern zur Verfügung gestellt. Der Steinbock ist eines der imposantesten Tiere unserer
Alpen, und es ist deshalb nicht erstaunlich, dass er seit jeher zu den
populären Tieren zählte. Der Alpensteinbock spielt in der Heraldik eine
grosse Rolle und ziert verschiedene
schweizerische
Gemeindewappen.
Der Alpensteinbock hat auf Schweizer Gebiet bereits während der RissWürm-Zwischeneiszeit, das heisst
vor 180000 Jahren, gelebt. Knochenfunde beweisen, dass er während der Steinzeit (vor 50000 bis
3800 Jahren) auch ausserhalb des
Alpengebietes heimisch war, sogar
in der Umgebung von Basel. Heute
leben in der Schweiz rund 9000
Steinböcke in über 50 Kolonien.
Weniger bekannt sein dürfte, dass
der Steinbock im 18. Jahrhundert in
der Schweiz ausgerottet worden ist.
Die letzten Tiere fanden sich im
Wallis bis 1850. Eine kleine Kolonie
überlebte im Jagdgebiet des italienischen Königs Vittore Emanuele I im
Valle d'Aosta. Die spannende Geschichte der Wiedereinbürgerung
des Alpensteinbocks in der Schweiz
ist in der Ausstellung eingehend beschrieben! Für die Ausrottung können verschiedene Gründe genannt
werden: Veränderungen des Klimas,
zum Beispiel die starke Vergletscherung im 16. Jahrhundert; Veränderungen in der Vegetation durch
Landwirtschaft und Zunahme der
Schaf- und Ziegenhaltung in den Alpen. Die Verbesserung der Schusswaffen erlaubte eine Erlegung auf

immer grossere Distanzen. Die
Hauptursache seines Verschwindens
war diese Verfolgung durch den
Menschen. Aus verschiedenen Körperteilen des Steinbocks wurden
Wunder- und Heilmittel hergestellt,
und der Steinbock galt als «wandelnde Apotheke». So unterhielten
zum Beispiel die Bischöfe von Salzburg und Berchtesgaden eine spezielle «Steinbock»-Apotheke, um solche Mittelchen zu verkaufen. Die
gemahlenen Hörner dienten gegen
Koliken und Vergiftungen, das Blut

Die öffentliche
Beleuchtung und die
öffentlichen Uhren
Für die öffentliche Strassenbeleuchtung des Stadtgebietes (ohne die Gemeinden Riehen und Bettingen) waren 1979 18764 Leuchten mit 30806
Lampen und Röhren mit einem Anschlusswert von 3361kW angeschlossen (Vorjahr 18512 Leuchten
mit 30113 Lampen und Röhren,
Anschlusswert 3308 kW). Die zu
Lasten der Finanzverwaltung gehenden Ausgaben für die öffentliche Beleuchtung der Stadt Basel betrugen
rund Fr. 16400.— pro Nacht.
Am öffentlichen Uhrennetz waren
1979 insgesamt l 825 (Vorjahr l 808)
Uhren angeschlossen, ausserdem
wurden von unserm Personal noch
23 Turmuhren unterhalten.

wurde gegen Blasenstein verordnet.
Herz und Mark waren Kräftigungsmittel, Haarkugeln aus dem Magen
(Bezoarkugeln) schützten gegen
Schwindel, Ohnmacht und Gelbsucht. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass der Steinbock als Lieferant von Fleisch und Wundermitteln
der Ausrottung geweiht war.
Die sich seit der Wiedereinbürgerung zu Beginn dieses Jahrhunderts
gut entwickelnden Kolonien in der
Schweiz bieten heute einige Probleme. So werden zum Beispiel Jungbäume verbissen und zerschlagen,
Steinböcke fressen im Frühjahr die
Alpweiden ab, und die Jäger klagen,
dass das Steinwild die jagdbare
Gemse vertreibe. Da der Steinbock
in unseren Alpen keine natürlichen
Feinde mehr hat. drängt sich eine
Steinwildhege auf. Deshalb wurde
seit 1977 in einigen stark anwachsenden Kolonien mit Hegeabschüssen begonnen. Zu dieser Jagd werden nur erfahrene Jäger zugelassen,
und die Zahl der zum Abschuss freigegebenen Tiere ist festgelegt.
Die Ausstellung gibt aber auch eingehend Auskunft über die Lebensweise und das Verhalten des Alpensteinbocks. Zu dieser Ausstellung ist
ein Führer an der Museumskasse erhältlich (28 Seiten, Text von P.
Lüps, Preis Fr. 3.—).
Das Naturhistorische Museum ist
täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17
Uhr geöffnet. Nach Abschluss der
Grün 80 ist es an Montagen wieder
geschlossen. Der Eintritt beträgt Fr.
2.— für Erwachsene und ist für
Kinder gratis. Gratiseintritt für Erwachsene: Samstag — Sonntag und
am Mittwochnachmittag.
Prof. Dr. U. Rahm

pibs-cup 80

Regierungspräsident Dr. Edmund Wyss, der aktivste Teilnehmer
am Grümpeli:

pibs-cup 80 im Wetterglück
Um es gleich vorweg zu nehmen: Im
dritten Anlauf klappte es endlich
mit dem Wetter. Über 900 aktive
Fussballerinnen und Fussballer
strömten bei idealem Fussballwetter
zu den Sportanlagen St. Jakob. In
drei verschiedenen Kategorien wurden die Sieger ermittelt. Erstmals
wurden Fairplay-Preise vergeben.
Ob es wohl diese Preise waren, die
dazu führten, dass die 17 Schiedsrichter wenig Fouls zu pfeifen hatten?

Kategorie Senioren in Sicht:
Am nächsten pibs-cup-Grümpeli
wird für die Herren ab 40 Jahren
eine Kategorie Senioren geführt.
Als Spieler beim FC Grossrat...

Als Schiedsrichter eines Finalspiels.

Als Regierungspräsident bei der Siegerehrung ...

Stimmungsbilder
vom 3. pibs-cup
Alle Fotos stammen
von Rolf Zeller, IWB

Jaschi-Himbi =
Musik, Tanz, Plausch
Viel Prominenz am Spielfeldrand

Einmal mehr haben es die Musiker
um Dr. Rolf Bentz verstanden, innert kurzer Zeit eine Bombenstim-

mung ins Festzelt zu bringen. Als
gegen Mitternacht auch noch die
verschiedenen Mitglieder der Polizeimusiken von der Rasenschau erschienen, wollten die Höhepunkte
kein Ende mehr nehmen.

Resultate
Kategorie A: Fussballer
Rangliste
I1. Dynamo Joggeli
(Allgemeine Gewerbeschule)
2. Georgis Kickers
(Polizeiposten Wieland)
3. Gumpi (Nationalstrassenbüro)
Fairplay-Preis:
Celtic Werkhof (Tiefbauamt)
Finalrunde Kategorie B
Halbfinals
Zedops I - Vollguss 0:1; Young
Bobbies - Sekundäre Nesthocker
0:0 n.V., nach Penaltyschiessen 4:3
Final 3./4. Platz
Zedops I — Sekundäre Nesthocker
0:1
Final 1./2. Platz
Vollguss — Young Bobbies 0:2
Rangliste
1. Young Bobbies (Polizeiaspiranten)
2. Vollguss (Felix-Platter-Spital)
3. Sekundäre Nesthocker (Schulen)
4. Zedops I (ZED)
Fairplay-Preis:
Spitz-Kickers (Realgymnasium)
Finalrunde Kategorie C
Everfit — Moreköpf 0:0; Moreköpf
Turnsaal-Stampfer 1:0; Turnsaal-Stampfer — Everfit 0:0

Wie in der Bundesliga...: Trinakria—El Elmech

ZEDOPS II—ZW-Chlopfer

Erfolgreicher Penalty: Young Bobbies—
Sekundäre Nesthocker

Mit Effet auf das Tor: Grauer Star—Hepatobida

Rangliste
1. Moreköpf (Turnlehrerkurs)
2. Everfit (Kantonsspital)
3. Turnsaal-Stampfer
(Paraplegikerzentrum)
Fairplay-Preis:
Patientenschreck (Merian-IselinSpital)

4. pibs-cup
20. Juni 1981

Foto: Niggi Bräuning

pibs-cup-Pechvogel
Max Seeberger vom FC Gasschnüffler (IWB) trat pünktlich um 09.00
Uhr zu seinem ersten Spiel gegen
das Team Duo-Mop (Kantonsspital)
an. Nach genau 3 Minuten passierte
es: Ohne Einwirkung des Gegners
musste dieser Spieler und früher aktive Fussballer mit einer Ausrenkung des rechten Fussgelenkes sofort ins Kantonsspital übergeführt
werden.
Zweimal Pech für den sympathischen Mitarbeiter der IWB, welcher
sein Missgeschick mit Fassung und
guter Laune trägt:
1. bereits nach 3 Spielminuten kam
das Out
2. seine ab Montag, den 23. Juni
1980, geplanten Sommerferien
müssten kurzfristig verschoben
werden.
pibs hofft, dass der Pechvogel bald
wieder seine Dribblings anwenden
kann. Wir wünschen weiterhin gute
Besserung.

AGS Lehrlings-Tour-de-Suisse

Übrigens: Zur gleichen Zeit wie
diese Radtour führte unsere AGS
ein Tennis-/Windsurfcamp in den
Flumserbergen/Walenstadt durch,
und in der darauffolgenden Woche
ging's zum Sommer-Skilager nach
Sta. Maria.
Hans Peter Rist

Wissen Sie, dass...

Die Gruppe l ist im Aufstieg zum Kluusenpass. Der Träger des gelben Trikots. Heinz

Bereits zum zweiten Mal führte die
Allgemeine Gewerbeschule Basel im
Rahmen des freiwilligen Lehrlingssports eine Tour de Suisse durch.
Selbstverständlich war dies kein
Rennen, sondern eine Radtour, bei
der Sicherheit an erster Stelle stand,
die aber auch gewisse Leistungen
abverlangte, da Tagesetappen bis zu
180km zu absolvieren waren. Herr
Regierungsrat
Arnold
Schneider
startete am Sonntag, den 29. Juni
1980, um 7 Uhr morgens beim Fussballstadion St. Jakob die Tour, welche dann in der 1. Etappe über die
Freiberge und die Vue des Alpes bis
Colombier führte. Von dort ging's
hinunter zum Genfersee und über
den Col du Pillon nach Gstaad. Via
Thun, Interlaken, Brünig wurde
Meiringen erreicht, und nachdem
die Tour am Grimselpass auf halber
Höhe wegen Lawinengefahr wieder
umkehren musste, wurde abermals
der Weg über den Brünig bis nach
Luzern gewählt. Von dort bis Göschenen wurde auf die SBB verladen, aber von Göschenen durch die
Schöllenen bis Hospental kam wieder die eigene Muskelkraft zum
Zug. Am Ruhetag wurde ein Bergzeitfahren auf den Oberalppass
durchgeführt, und am nächsten Tag
führte die «Königsetappe» nach Altdorf und über den Klausenpass,
Glarus, Thalwil, Zürich bis Urdorf.
Am letzten Tag waren die Lehrlinge
nicht mehr zu bremsen: Im Schnellzugstempo radelten sie von Urdorf
bis
Basel.
Totaldistanz:
über
750 km.
Die 43 gestarteten Fahrer waren in
vier Gruppen aufgeteilt, die — mit
verschiedenstarken Fahrern — die
Kameradschaft unter den «Stiften»
aus den verschiedensten Berufen för-

Widmer. kontrolliert von der Spitze aus das
Feld.
Foto: HP. Rist

dern sollten. Sie wurden von einem
Küchenwagen, einem Material/Gepäckwagen und dem Besenwagen begleitet. Zwei Motorradfahrer übernahmen die Streckensicherung. Alle
fünf Fahrzeuge konnten sich über
Funk verständigen. Die ganze Organisation kam «us eigenem Bode»:
Grafikerlehrlinge hatten das Signet
entworfen, die Buch- und Siebdrukker haben es gedruckt, Velomechaniker warteten die Sportgeräte,
Kochlehrlinge sorgten an den sechs
Etappenorten für das leibliche
Wohl, und die Turnlehrer sowie ein
Lehrer für allgemeinbildende Fächer
opferten für diese Tour eine Woche
ihrer Ferien.
Alle Fahrer trugen das gleiche Trikot mit dem B-80-Signet auf dem
Rücken und auf den Rennhosen.
Leider spielte das Wetter nicht ganz
mit, so dass die Bekleidung oftmals
durch Pullover, Wollmützen, dicke
Handschuhe und Regenkleider ergänzt werden musste. Der guten
Stimmung konnte dies jedoch keinen Abbruch tun: Sie war selbst unter misslichen Verhältnissen hervorragend, und der kleinste Sonnenstrahl löste eine wahre Euphorie
aus.
Nachdem 1979 die Tour via Zentralschweiz, Tessin, Wallis zurück nach
Basel führte, 1980 die Westschweiz,
Berneroberland und das Glarnerland an der Reihe waren, wird 1981
die Tour via Bodensee ins Engadin
und über das Herz der Alpen, mit
einem «Abstecher» nach Bern, zurück ans Rheinknie gehen. Damit
hätten wir als Organisatoren unser
Versprechen eingelöst, den Lehrlingen im Verlaufe ihrer Lehrzeit die
ganze Heimat aus dem Velosattel zu
zeigen.
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. . . d i e öffentliche Verwaltung BASEL-STADT mit 965 Lehrtöchtern und Lehrlingen der grösste
Lehrlingsausbilder auf dem Platze Basel ist? Diese Zahl umfasst
245
gewerblich-kaufmännische
Lehrlinge und 720 SpitalberufsSchüler.
... der Kanton Basel-Stadt in diesem
Jahr sein Lehrstellenangebot um
75 Plätze (1979: 890 Lehrlinge)
erhöht hat?
... in diesem Frühjahr von 233 Prüflingen 231 die Lehrabschlussprüfung bestanden und einen Notendurchschnitt von 5,0 erreicht haben?
... insgesamt 18 Lehrabschlussabsolventen im Rang waren, d.h.
mit der Gesamtnote 5,3 und darüber abgeschlossen haben und
besonders ausgezeichnet wurden?
... man bei der kantonalen Verwaltung in über 30 Berufsrichtungen
eine Lehre absolvieren kann?
...beim Kanton Basel-Stadt seit
1976 ein einheitliches Lehrlingskonzept, welches die verwaltungsinterne Ausbildung regelt,
in Kraft ist?
... wir 10 Bibliothekare an der Universitätsbibliothek und am Gewerbemuseum ausbilden?
... wir 109 Mechaniker in vier verschiedenen Richtungen ausbilden (Mechaniker, Elektronik-,
Fein- und Maschinenmechaniker)?
....kürzlich alle kaufmännischen
Lehrlinge bei BASEL-STADT
die Prüfung mit Erfolg bestanden haben?

