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

Energiesparen,
ein Gebot unserer Zeit

von Prof. Dr. H. R. Striebel

Die Kommission Vorschlags-
wesen führt die traditionelle
Herbstaktion unter dem The-
ma «Energiesparen» durch.
Vom 1. Oktober bis 30. No-
vember 1981 nehmen alle
Energiesparvorschläge an ei-
ner zusätzlichen Verlosung
mit interessanten Preisen teil.
Herr Prof. Dr. H. R. Striebel
nimmt im nachfolgenden Ar-
tikel grundsätzlich Stellung zu
diesem Thema.

Prof. Dr. H. R. Striebel Foto: N. Bräuning

Die Verwendung technischer Ener-
gie hat zwei Gesichter: Zum einen
erleichtert sie uns die Arbeit, erhöht
unsere Mobilität und befreit uns
weitgehend aus der Abhängigkeit
vom Klima. Zum anderen bringt je-
der Umsatz von Energie - besonders
bei unsachgemässer Handhabung -
beträchtliche Gefahren, hohe Ko-
sten und vielfältige Umweltbelastun-
gen mit sich. Deshalb ist der sinn-

und massvolle Umgang mit Energie,
besonders wenn sie aus einmaligen,
beschränkten Quellen stammt, ein
ernstes Gebot unserer Zeit. Damit
die Versorgung mit Energie das ihr
zugedachte oberste Ziel, die Wohl-
fahrt der Menschen, zu erreichen
vermag, muss dies nach einem über-
legten Konzept (siehe Figur) gesche-
hen. Sofort, und erst noch mit der
Aussicht auf eine ansehnliche Ko-
stensenkung, zu realisieren ist das
Postulat Sparen. Allerdings muss
dabei jeder einzelne mitwirken, allen
voran die Mitarbeiter der Gemein-
den, der Kantone und des Bundes,
im Sinne von «Staat als Vorbild».
Als Wegweiser für erfolgreiches
Energiesparen möchte ich zunächst
drei Grundsätze festhalten:
1. Wer seine materiellen Ansprüche
zügelt und bei Anschaffungen auf
Dauerhaftigkeit achtet, wer die lo-
kalen Vorteile zu schätzen und mit
Phantasie seine eigenen Kräfte und
Fähigkeiten zu nutzen weiss und wer
seine Nahrung, Kleidung und Frei-
zeitgestaltung der jeweiligen Jahres-
zeit anpasst, senkt nicht nur seinen
Energiebedarf namhaft, sondern
spart auch Geld, um vermehrt Dienst-
leistungen beanspruchen, geistige
Bedürfnisse befriedigen und Wohl-
tätigkeit üben zu können.
2. Anlagen, Fahrzeuge und Geräte
benötigen bei sachgemässem Ein-
satz, fachmännischem Betrieb und
sorgfältiger Wartung weniger Ener-
gie als bei verständnisloser Verwen-
dung. Ausserdem wird dadurch die
Lebensdauer und Betriebssicherheit
solcher Einrichtungen vergrössert.
In unserer von der Technik gepräg-
ten Zivilisation sind deshalb techni-
sches Verständnis und Urteilsvermö-
gen erstrebenswerte Lebenshilfen.
3. Energieumsetzer sollen die jewei-
ligen Bedürfnisse mit minimalem
Energieaufwand befriedigen, das
heisst, sie sollen zweckmässig di-
mensioniert und, wo sinnvoll, gere-
gelt sein. Durch ein Regelsystem
lässt sich die Energiezufuhr genau
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Beachten Sie die Inserate m den Tageszeitungen

auf die tatsächlichen Betriebsbedin-
gungen und die geforderte Leistung
abstimmen und damit minimalisie-
ren.
Im Kanton Basel-Stadt läuft seit
einigen Jahren ein Programm ab,
wonach staatliche Gebäude wärme-
isoliert, mit neuen Fenstern gedich-
tet und mit knapp dimensionierten,
geregelten Heizanlagen ausgerüstet
werden. Dank der Bevorzugung von
Fernwärme und, wo dies nicht mög-
lich ist, durch Einbau von Gas-
heizungen verminderte sich die
winterliche Schadstoffbelastung der
Basler Luft in den letzten Jahren
deutlich. Ausserdem konnte und
kann in vielen Fällen eine neue
Technik, wie Wärmerückgewin-
nung, Wärmekraftkopplung oder
Gas Wärmepumpen, angewandt und
damit den energiepolitischen Postu-
laten (s. Figur) nachgelebt werden.
Es dürfte etwa zwei Jahrzehnte dau-
ern, bis dieses Programm vollzogen
ist. Aber auch jeder einzelne Mitar-
beiter unseres Staatswesens ist auf-
gerufen, seinen eigenen Beitrag zum
Energiesparen zu leisten. Im Vor-
dergrund stehen dabei Massnah-
men, die sich auch im privaten Be-
reich aufdrängen. Die folgende Liste
ist eine Auswahl der vielen Energie-
sparmöglichkeiten. Ich empfehle je-
dem Leser, für seinen Wirkungsbe-
reich die wichtigsten Massnahmen
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Hierarchie energiepolitischer Ziele und Massnahmen nach Gesamtenergiekon-
zept der Schweiz (leicht erweitert).

auszuwählen, in einer Kontrolliste
zusammenzustellen und regelmässig
zu prüfen, ob er seinen Vorsätzen
nachgelebt hat. Ich wünsche allen,
die diese Herausforderung anneh-
men, viel Sparerfolg und Genugtu-
ung.

Energiesparmöglichkeiten

- auf dem Weg zur Arbeit
• womöglich auf Motorfahrzeug

verzichten
• wenn Motorfahrzeug unumgäng-

lich:
• kleines, treibstoffsparendes

Fahrzeug wählen
• gemeinsam mit Kollegen fah-

ren
• kleine Beschleunigungen, mas-

sige Geschwindigkeiten
• Reifendruck, Vergaser (evtl.

geregelt) und Zündung oft
prüfen

- am Arbeitsplatz
• Raumtemperatur mit Heizkör-

perventil oder Thermostat bei
sitzender Tätigkeit auf höch-
stens 20°C, bei körperlicher Ar-
beit auf höchstens 18°C einstel-
len; Gänge, Treppenhäuser, un-
benutzte Räume nur mit Frost-
schutzheizung

• Heizkörper freihalten
• Nur kurz, dafür häufiger lüften;

sonst Fenster und Vorfenster ge-
schlossen halten; bei längerem
Lüften Thermostat zurückstel-
len

• Klimatisierte Räume vor Son-
neneinstrahlung schützen; Kli-
maanlage nur wenn nötig betrei-
ben

• Beleuchtung richtig plazieren,
dimensionieren, mit sparsamen
Lampen (z. B. Fluoreszenzlam-
pen) ausrüsten und nur wenn nö-
tig einschalten (evtl. Automatik)

• Verbrauchsmaterial und Wasser
• besonders warmes - sparsam
verwenden

• Neues nur anschaffen, wenn nö-
tig und längere Verwendung vor-
gesehen

• Altes nur ersetzen, wenn es irre-
parabel ist oder wenn das Neue
sparsamer oder umweltschonen-

der ist
• Verwertbare Abfälle sammeln

und rezyklieren
• Restenergien und Abwärme aus-

nützen
• Transporte koordinieren und ra-

tionalisieren

vor dem Feierabend
• evtl. Heizung drosseln oder aus-

schalten
• Fenster, Vorfenster und Türen

schliessen
• evtl. Läden schliessen und Vor-

hänge ziehen, aber nicht vor
Heizkörpern, die in Betrieb blei-
ben

• alle Geräte ausschalten
• Licht löschen

für den aufmerksamen und findi-
gen Mitarbeiter
• sich über Energiefragen weiter-

bilden (siehe Kästchen)
• sich über Energieverbrauch und

Sparerfolg regelmässig Rechen-
schaft geben

tropfende Hahnen, undichte
Fenster und Türen usw. melden
oder selbst (evtl. improvisiert)
reparieren
sich mit Vorschlägen zum Ener-
giesparen am Herbstwettbewerb
des Vorschlagswesens Basel-
Stadt beteiligen

Weiterbildung in Energiefragen

- Kurs am Physikalischen Insti-
tut, Klingelbergstrasse 82,
4056 Basel
Energie und ihre Nutzung
Mittwoch 18.15-19.00 Uhr
Dauer: 4.11.1981-24.2.1982

- Broschüre Optimale Energie-
nutzung
beschränkte Anzahl zu bestel-
len beim
Physikalischen Institut
Tel. 442280, int. 229

Alle Energie-Sparvorschlage, die vom 1. Oktober bis
30 November 1981 beim Vorschlagswesen eingehen,
nehmen zusätzlich an einer Verlosung teil

Zu gewinnen Winter Sportausrüstung im Wert
sind von Fr. 500.-

Fahrt im Lok-Führerstand
Basel - Lugano

»Kirsistei-Sack« mit Überraschung

Das Vorschlagswesen freut sich auf
Ihre Energie-Sparvorschlage

Auskunft Vorschlagswesen Basel - Stadt,
Telefon 21 99 50

HERBST
AKTION

Achtung!
Mundwerk erst betätigen,
wenn Gehirn eingeschaltet!

Tiere irren sich selten,
denn irren ist menschlich!

28-30. August 1981



Vorschlagswesen:
Gruppenvorschlag prämiiert

Die Schichtgruppe in der Kehricht-
verbrennungsanstalt - unter der Lei-
tung von Ernst Moser - hat beim
Vorschlagswesen einen Gruppen-
Verbesserungsvorschlag eingereicht.
Alle 5 Mitarbeiter haben zusammen
nach einer besseren Lösung der
Schlackenbeförderung gesucht und
diese auch gefunden.
Der Verbesserungsvorschlag bringt
Einsparungen von Fr. 16200.-, und
die Gruppe erhielt dafür eine Prämie
von Fr. 2430.- (15%).

In der Kehrichtverbrennungsanstalt
werden im Jahr 178375 Tonnen Ab-
fall verbrannt. Die Anlage ist täglich
24 Stunden in Betrieb, und dies an
365 Tagen im Jahr!
Nach dem Verbrennen des Kehrichts
gelangt die heisse Schlacke in den
Schlackenkanal. Dort wird sie im
Wasser abgelöscht und mit einer
automatischen Kette in den Schlak-
kenbunker befördert. Die Mitarbei-
ter haben festgestellt, dass beim
Rücklauf die 44 Speichen auf der
Schlackenförderkette stark verunrei-
nigt und oft durch Metallteile belegt

sind. Sie machten deshalb den fol-
genden Vorschlag:
Erweitern des Abstandes zwischen
den einzelnen Speichen (30cm), so
dass die weglaufende Speiche schon
unter dem Absturz verschwindet,
bevor die Schlacke von der nächsten

Speiche in den Bunker fällt. Reduk-
tion der Speichen von 44 auf 36. Da-
durch wird generell weniger Wasser
zur Reinigung der Speichen benötigt
und demzufolge ist weniger Wasser
im Schlackenbunker. Ferner gibt es
keine Muldenverstopfungen mehr,
was die Betriebskosten erheblich
senkt.

Die gestrichelte Linie ist die Schlackenkette.
Der Pfeil zeigt auf den genannten Absturz.

Rundschau
von Willi Schneider

Interview mit Herrn M.*
- Herr M., was sagen Sie zu Basel

82?
« Wenn man sich über das, was ge-
schehen soll, nicht im klaren und
nicht sicher ist, so finden sich nie
die richtigen Worte. Steht aber
einmal der Entschluss fest und ist
man sich klar darüber, was zu ge-
schehen hat, so ist es ein leichtes,
die richtigen Worte dazu zu fin-
den. Ich habe diesen Punkt heute
um so lieber hervorgehoben, als
ich oftmals die Erfahrung ge-
macht habe, dass solche Zweideu-
tigkeiten den öffentlichen Angele-
genheiten nur geschadet haben
zum Nachteil und zur Schande un-
serer Republik.»

- Wo liegt denn nach Ihrer Ansicht
der Fehler?

«Die schlimmste Eigenschaft, die
schwache Freistaaten haben, ist
ihre Unentschlossenheit. Alle Ent-
schlüsse fassen sie nur gezwungen;
und kommt es doch einmal vor,
dass sie etwas Zweckmassiges tun,
so tun sie es unter Druck und nicht
aus Klugheit.»

- Wie erklären Sie die Unentschlos-

senheit?
«Der gewöhnliche Gang der Ge-
schäfte in den Freistaaten ist lang-
sam, denn kein Rat, keine Behör-
de kann allein alles erledigen, in
vielen Dingen brauchen sie sich ge-
genseitig. Durch den notwendigen
Ausgleich der verschiedenen Wil-
lensrichtungen vergeht die Zeit,
und so entsteht die grösste Gefahr,
wenn man einer Sache abhelfen
soll, die keinen Zeitverlust er-
laubt. »

Sie sind also für schnelle Refor-
men?

« Was nun die schlagartige Erneue-
rung von Einrichtungen anlangt,
die sich nach allgemeiner Erkennt-
nis nicht mehr bewähren, so ist es
meiner Meinung nach zwar leicht,
ihre Unzweckmässigkeit zu erken-
nen, aber schwer, sie zu verbes-
sern.
Denn wenn die Menschen einmal
an bestimmte Lebensverhältnisse
gewöhnt sind, so gehen sie nicht
gern davon ab, zumal wenn sie das
Übel nicht vor Augen sehen, son-
dern es nur mutmassen müssen.»

Was empfehlen Sie den Refor-
mern ?
«Da alles Neue die Gemüter der
Menschen erregt, so muss man
bestrebt sein, bei Veränderungen
soviel als möglich beim alten zu
lassen, und soll, wenn auch die

Zahl, die Machtbefugnisse und die
Amtsdauer der Regierungsmitglie-
der gegenüber früher geändert
wird, wenigstens die Amtsbezeich-
nungen beibehalten. Diese Regel
muss jeder beachten, der das poli-
tische Leben ordnen will, gleich-
gültig, ob er ihm republikanische
oder monarchische Formen gibt.»

- Würden Sie sich noch zum staatli-
chen Finanzgebaren äussern ?
« Will man bei den Menschen den
Ruf der Freigebigkeit behaupten,
so darf man keine Art Aufwand
und Prachtentfaltung scheuen.
Ein Herrscher, der so handelt,
wird Schliesslich genötigt sein, das
Volk mit ausserordentlichen Ab-
gaben zu belasten, Steuern einzu-
treiben und alles nur Mögliche zu
tun, um sich Geld zu verschaffen.
Nichts verzehrt sich selber so sehr
wie die Freigebigkeit; indem du sie
ausübst, schmälerst du gleichzeitig
die Möglichkeit, sie auszuüben.
Daher ist es klüger, im Ruf der
Knauserigkeit zu stehen, die nur
Schimpf, aber keinen Hass mit
sich bringt, als im Rufe der Freige-
bigkeit stehen zu wollen und da-
durch gezwungen zu sein, sich den
Ruf der Raubgier zuzuziehen, der
immer Schimpf und gleichzeitig
Hass mit sich bringt.»

*Herr M.: Nicolö Machiavelli, 1469-1527,
Sekretär der zweiten Staatskanzlei der Repu-
blik Florenz. Die zitierten Stellen stammen
aus den «Discorsi» und aus «Der Fürst».



Kursprogramm Wintersemester 1981-82
von Felix Schärer

Folgende Seminarien und Kurse (Auszug) werden angeboten:

• Kommunikationstechniken

Gesprächsführung

Transaktionsanalyse

Reden - Rhetorik

Sitzungs- und
Konferenzleitung

• Arbeitstechniken

Probleme lösen -
Entscheide fällen

Schnellese-Technik

Arbeits- und
Lerntechnik

Kreativität

Netzplantechnik

• Weiterbildung

EDV (Grundkurs)

Messen mit den
neuen Massen

Können Sie als Gesprächspartner Arbeitsklima und
Leistungsfähigkeit günstig beeinflussen?

Wie gestaltet man zwischenmenschliche Beziehungen
positiv?

Wollen Sie in Gesprächen, Vorträgen, Ansprachen wir-
kungsvoller und sicherer auftreten? - Unser Seminar
verhilft Ihnen dazu!

Sie lernen, Sitzungen und Konferenzen sorgfältig vor-
zubereiten, zielgerichtet zu leiten und erfolgreich abzu-
schliessen.

Wie löst man Probleme unter ungünstigen Bedingun-
gen und trifft Entscheide optimal?

Schneller lesen - besser behalten - mehr Informationen
gewinnen.

Wie man seine Aufgaben besser und produktiver be-
wältigt und die täglich anfallenden Informationen
leichter behält und verarbeitet.

Entdecken und aktivieren Sie Ihre schöpferischen
Kräfte!

Sie lernen durch Zeichnen und Lesen von Netzplänen,
Projekte zielgerichtet zu steuern.

Dieses Einführungsseminar bietet einen konzentrierten
und auf die Praxis ausgerichteten Überblick über alle
wesentlichen Aspekte der elektronischen Datenverar-
beitung.

Dieser Kurs hat zum Ziel, die Zweckmässigkeit des in-
ternationalen Einheitensystems SI (Vereinfachung!) zu
erklären und den Umgang mit den neuen Einheiten zu
erleichtern.

Protokollführung Wie fasst man knappe und klare Protokolle ab?

• Spezialveranstaltungen

Betriebs-
wirtschaftslehre

Verwaltungslehre

Optimale
Energienutzung*

Vorbereitung auf die
Pensionierung

• Sprachausbildung

Mehr Sicherheit
im Deutsch

Deutsch für Fremd-
sprachige
Englisch*
Französisch*
Italienisch
Spanisch

*neuer Kurs

ELBEWI (ELementare BEtriebsWIrtschaftslehre) hilft
Ihnen, die vielschichtigen wirtschaftlichen Zusammen-
hänge überschaubarer und leichter verständlich zu ma-
chen.

Aufgaben und Funktionieren einer öffentlichen Ver-
waltung, erläutert am Beispiel des Kantons Basel-Stadt.
(Lehrveranstaltung der Universität)

Lernen Sie praktische Massnahmen zur Einsparung
von Energie im Betrieb und im privaten Bereich ken-
nen! (mit Demonstrationsexperimenten)

Positive Einstellung zur Pensionierung gewinnen, die
zukünftige Lebensphase realistisch einschätzen und
vorbereiten.

Klare, knappe, sprachlich einwandfreie Texte formulie-
ren

In unseren Sprachkursen lernen Sie anhand der am
häufigsten gebrauchten Wörter der Umgangssprache,
sich in Alltagssituationen zu behaupten und leichte
Texte zu verstehen.

Mehr Informationen finden Sie im Programmheft
selbst.

Anmeldeschluss: Mittwoch, 16. September 1981
Verlangen Sie das Kursprogramm bei Ihrem Personalchef oder Ihrem Vorge-
setzten.

Leserbrief
Bemerkung zum Leserbrief:
Unsere Arbeit - Freude oder Last?

Sehr geehrter Herr W. B.,
Leider habe ich die pibs-Nummer 32
nicht aufbehalten, vielleicht ist diese
Bemerkung deshalb etwas einseitig
oder unvollständig. Der Vers eines
mir auch unbekannten «Dichters aus
vorrevolutionärer Zeit» wurde mir
von einer Haushaltungslehrerin in
Basel vorgesagt als Devise in ihrem
grossen Geschwisterkreis, der um
die Jahrhundertwende sich bildete,
und zwar in folgender Form:

Arbeit macht das Leben süss,
macht es nicht zur Last,
der nur hat Bekümmernis,
der die Arbeit hasst.

Die Menschen mit dieser Devise
richteten sich kaum danach, ob eine
Arbeit langweilig, untergeordnet,
ohne «Verantwortung» ist, aber
durch diese ihre Einstellung zur Ar-
beit handelten sie weise für sich und
ihre Angehörigen und Mitarbeiter.
Intelligenz beinhaltet noch nicht Ar-
beitsfreude. Seelisch und körperlich
belastende Arbeit ist zu ertragen,
wenn sie direkt für andere getan
wird, wenn der Verdienst nicht nur
zum Eigennutz verwendet wird. Eine
gute Beschreibung solcher Arbeits-
Haltung findet sich in der «Basler-
stab»-Ko/umne vom 26. 6. 81: «Ar-
beit - Zuflucht für Feiglinge?» von
Reinhard Küster. Darum spricht
man auch vom Adel der Arbeit. -
Dies ist nur eine Ergänzung zu Ihren
A nregungen. A. M.

Von der Sprache her ...
(= sprachlich)
von F. Meyer

Von ... her, das ist ein Adverbiale
des Ortes. Man kann also sagen:
Von Zürich her, von jenseits des Ta-
les her, von oben her usw.
Sprachlich falsch ist es aber, wenn
man die Formulierung, die man in
der letzten Zeit immer öfter hört und
in den Zeitungen liest, auf Dinge
überträgt, die keine örtliche Ablei-
tung haben:

von der Erziehung her= erzieherisch
vom Preis her = preislich
von der Sprache her = sprachlich

Es ist bedauerlich, dass falsche An-
wendungen in der Sprache so viele
Nachahmer finden. Offenbar er-
scheinen solche Äusserungen inter-
essant, und man will sie sich gerne
auch zu eigen machen, wobei man
sich aus Bequemlichkeit nicht über-
legt, wie falsch und sprachlich ver-
kehrt manchmal solche Ausdrücke
sind.
Also beim Schreiben wie beim Re-
den die Sprache logisch und richtig
anwenden und sich nicht von jeder
«Neuerung» beeindrucken lassen.



Offene Lehrstellen 1982
Die neue Übersicht über die freien Lehrstellen

Administration

Zeichner

Mechanik/Technik —

Bibliothekar
Kaufmännischer Angestellter

Elektrozeichner A
Hochbauzeichner
Vermessungszeichner

Feinmechaniker
Maschinenmechaniker
Mechaniker

Gewerbe/Gestalten - Damenschneiderin
- Diätköchin

— Köchin
- Landschaftsgärtner
- Schriftsetzer
- Topfpflanzengärtner

Pflegeberufe

Medizinisch-
technische und
therapeutische
Berufe

Informationsstelle:

KrankenschwesterApfleger für allgemeine
Krankenpflege
Krankenpfleger/-in FA SRK
Kinderkrankenschwester
PsychiatrieschwesterApfleger
SpitalgehilfinAgehilfe

*— Medizinische(r) LaborantAin
*— Medizinisch-technische(r)

Radiologieassistent Ain
*— OrthoptistAin
*— PhysiotherapeutAin

- Zahnarztgehilfin

* Bitte verlangen Sie für diese Berufe den Prospekt
«Spitalschulen Basel-Stadt» beim Personalamt.

Personalamt Basel-Stadt
Zentrale Aus- und Weiterbildung
Rebgasse 14, Postfach, 4005 Basel
Ursula Lustig
Telefon 21 99 56 oder 21 99 52

*PIBS MÄRT*
Für die Mitarbeiter von BS
Diese Rubrik steht den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern von
BASEL-STADT gratis zur Verfü-
gung. Nächster Redaktionsschluss:
18.9.1981.

Texte: maschinengeschrieben oder
gut lesbar unter Angabe Ihres Ar-
beitsortes.

Zu verkaufen

Tonbandgerät, Marke AKAIGX 630 DB,
4spurig, neuwertig, mit 7 38er-Spulen
und zwei Mikrophonen, Preis Fr. 900.-
(Neupreis Fr. 1500.-).
l Stereoplattenspieler mit eingebautem
Verstärker und Kopfhörer dazu, guter
Zustand, Preis Fr. 200.-.
Auskunft: Tel. 21 72 50 (Auer verlangen).

Nähe Pruntrut

Kleines Ferienhaus mit 1000m2 Land.
Preis Fr. 135000.-.
Telefon 49 34 39.

Disco-Roller

neuwertig, Gr. 40. Fr. 50.-.
Tel. 437805.

Schönes Mobilheim

umständehalber zu verkaufen im Jura.
Grosse 8 x 3 m, auf sehr schönem Stand-
platz (Wandergebiet). Wasser- und Elek-
trisch-Anschluss. Offener Holzvorbau.
50 Min. von Basel.
Preis auf Anfrage.
Tel. 78 58 29 ab 18.00 Uhr.

Wanderschuhe Marke Dachstein/Säntis

Einmal getragen. Neu Fr. 119.-, jetzt
Fr. 80.-, Grosse 40.
Tel. 43 78 05.

Älteres Bauernhaus

inmitten der schönen Juraweiden.
2 Kilometer oberhalb Tramelan, Berner
Jura, Gute geteerte Zufahrtsstrasse,
Elektrisch, Telefon, Wasser. Sehr gute
Einkaufsmöglichkeiten in Tramelan.
Verkaufspreis nach Übereinkunft.
Tel. 67 05 71 oder 032/97 43 60.

Mamiya RB67

mit verschiedenen Objektiven und gros-
serer Anzahl Filter 77 mm, neuwertig mit
Garantie.
Preis auf Anfrage.
Tel. 5751 87.

4türiger Hochschrank (Teak) und
2 Lattoflex-Betten

mit Kopf- und Fussteil verstellbar und
Bettzeugkasten 1,4m und 90cm breit,
und 2 kleine Schränkli sowie
Bettüberwürfe, alles in sehr schönem
Zustand. Nur gegen Barzahlung.
Preis Fr. 2300.-.
Telefon 420864 (abends).

Zu vermieten

Haute Nendaz VS
(prächtiges Wander- und Skigebiet)

Moderne, geräumige
2-Zimmer-Ferien wohnung
(2-4 Personen), inkl. geheiztem
Schwimmbad im Hause. Panoramasicht,
Nord- und Südterrasse. Ruhige, doch
zentrale Lage, Parkplatz.
Telefon 3863 18 oder 736521.

Adelboden

2- und 3-Zimmer-Wohnung, 2-5 Betten,
Komfort. Parkplatz. Per sofort
bis 6. Februar 1982.
Telefon 65 20 06.

Bellwald VS, 1600 m ü.M.

Komfortable Ferienwohnung, l Vi Zim-
mer, für 2 bis 3 Personen in schöner
Lage. Ideal für Wanderferien. Sauna,
Parkplatz.
Frei 22. August bis Ende Oktober.
Auskunft Tel. 65 34 62.

Zu kaufen gesucht

Alter Schreibtisch

evtl. Jugendstil.
Tel. 43 78 05.

Diverses

Freie Kegler-Gruppe

(meist Pensionierte) sucht noch 2-3 stän-
dige Mitkegler für Dienstagabende ab
19.30 Uhr. Nähe Allschwilerweiher.
Nähere Auskunft Tel. 21 96 08.

Ich achte jeden,
der eine eigene Meinung hat,
vorausgesetzt
er hat die gleiche wie ich.

Ein gutes Arbeitsklima
braucht Arbeitspausen,
in denen es gedeihen kann.

Den Charakter eines Menschen
erkennt man erst,
wenn er Führungskraft
geworden ist!

Mit Statistiken kann man
alles beweisen,
auch das Gegenteil.



»A Wurscht muss ma
immer essen können!«

von Siegfried Scheuring

Wenn man einen Teil dieses regneri-
schen Sommers, wie ich, am Meer
verlebt hat, dann freut man sich or-
dentlich darauf, wieder daheim ein
recht trockenes Feuilleton schreiben
zu können. Doch ich will in dieser
Beziehung nicht zum vornherein zu
grosse Versprechungen machen.
Viel Interessantes habe ich auf mei-
ner diesjährigen Sommerfahrt in den
Süden nicht erlebt, glücklicherweise
aber doch durch meine Abwesenheit
von Basel auch nichts Wichtiges ver-
säumt. Die Politik in den Monaten
ohne R ist ja ohnehin nicht mehr ge-
niessbar.

Die Eisenbahnfahrt in die Toscana
ist ungemein reich an Abwechslung
und regt auch den Geist in hohem
Grade an, indem man dreimal um-
steigen und fortwährend nachden-
ken muss, ob man kein Gepäckstück
vergessen hat. Da es bekanntlich
kein besseres Mittel gegen die eigene
Langeweile gibt, als andere zu lang-
weilen, war die Gesellschaft in unse-
rem Coupe ziemlich gesprächig.
Ausser einem jungen Ehepärchen,
das, wie ich aus der Zärtlichkeit der
beiden bald einmal entnommen hat-
te, auf der Hochzeitsreise begriffen
war. Sie kümmerten sich nicht um
die herrlich flache Po-Ebene, son-
dern blickten sich fortwährend an,
legten von Zeit zu Zeit die Hände
mit den noch unverdorbenen Ehe-
ringen ineinander und flüsterten sich
wichtige Geheimnisse zu, wie Ah!
oder Oh!. Nach einer Weile zog die
junge Frau eine Aprikose aus der
Tasche, die sie sinnend betrachtete,
dann aber langsam in zwei Hälften
auseinanderbrach, deren eine sie
dem Geliebten, der sich ein bisschen

gegen dieses Opfer sträubte, auf-
drängte, mit so hingebungsvollem
Blick, als hätte sie sagen wollen: Ich
habe dir schon so viel gegeben, dass
es ja auf eine halbe Aprikose auch
nicht mehr ankommt.
Sonst herrschte im Zug das übliche,
gefrässige Treiben. Eine dicke Frau
aus München mit einem ungeheuren
Busen, gegenüber der ich Platz ge-
nommen hatte, weihte gar ihr Söhn-
chen Rogelio, das satt zu sein be-
hauptete und sich weigerte, von der
mitgebrachten Wurst zu essen, in die
Geheimnisse des kategorischen
Imperativs ein, indem sie es mit

Cremona

liebevollem Ernste ermahnte: «A
Wurscht muss ma immer essen kön-
nen!» Neben mir döste ein wohlge-
nährter Herr aus Piombino dahin,
dessen Bauch den Kenner der grie-
chischen Philosophie an die Jungge-
sellenwohnung des Diogenes - ein
Fass - erinnerte. Mit träumerischer
Miene betrachtete er den grauen
Himmel. «Der Himmel hat heute
wieder», sagte er nach einer Weile,
«eine Farbe wie die Sauce von einge-
machtem Kalbfleisch.» «Sie sind
wohl Landschaftsmaler?» bemerkte
ich darauf mit einem verbindlichen
Lächeln.
Als der Zug in Cremona hielt, erhob
sich auch die Dame aus München
von ihrem Platze und fiel mir mit
solcher Inbrunst um den Hals, dass
meine Kräfte für eine so ausgiebi-
ge Umarmung kaum ausreichten.
Durch das plötzliche Stillehalten des
Zuges hatte sie nämlich ihr ziemlich
beträchtliches Gleichgewicht verlo-
ren. Die Dickbäuche stiegen mit ei-
ner Geschwindigkeit von zwei Stu-
fen in der Viertelstunde aus, und der

Schnellzug dampfte, sichtlich er-
leichtert, weiter nach La Spezia.
Auch wir waren ausgestiegen. Ein
freundlicher, pausbäckiger Wirt
empfing uns, hinter seinem philan-
thropischen Lächeln aber lag ein
hartgesottenes Rindfleisch und ein
saurer Roter. Ich glaube, die Leute
dort verdanken den nahen Rebhü-
geln ihre grosse Virtuosität im Ge-
sichterschneiden, welches als «me-
lancholischer Gesichtsausdruck» in
weiten Kreisen bekannt ist. Es wur-
de uns ein grosses kulinarisches Dra-
ma geboten. Ich musste an meine
Schwiegermutter Marie-Aline den-
ken. Liebe Leserinnen und Leser:
Gehen Sie nie nach Cremona, wenn
Sie gut essen wollen! Die Nacht
konnten wir, dank der günstigen
Lage unseres Hotels dem Bahnhof
gegenüber, ganz dem Studium des
Verkehrslebens widmen, und wir
verliessen am Morgen unser Lager
mit dem beruhigenden Bewusstsein,
dass uns kein ankommender und ab-
gehender Zug sowie keine erhebliche
Verschiebung eines solchen entgan-
gen war. Wir waren daher ziemlich
schlaftrunken, als wir am ändern
Morgen wieder in den Eisenbahnwa-
gen stiegen.
Im kleinen Albergo am Golfo di
Baratti wieder die altvertrauten Ge-
sichter. An unserem Tisch sass eine
Dame aus Brescia von imponieren-
der Leibesfülle. Welch erhabenes
Schauspiel, diese imposanten Mas-
sen! Denn es gibt eine Fettleibigkeit,
die einen majestätischen Eindruck
hervorbringt und sich von der alltäg-
lichen unterscheidet wie das trojani-
sche Pferd von einer gefüllten Kalbs-
brust. Verglichen mit ihr erschien
die übrige Aussenwelt nur in einem
ganz unansehnlichen Miniaturfor-
mat. Denn sie erzählte, dass sie ih-
rem Männchen vormittags ein Brief-
chen geschrieben, dass sie dann ein
Stündchen auf dem Kanapeechen
ausgeruht und ein Artikelchen von
Dino Buzzati gelesen habe. Sie
wünschte dann noch ein zweites Mal
von den Kartöffelchen zu nehmen,
aber als ich ihr die Schüssel mit einer
verbindlichen Bemerkung reichte,
warf sie mir einen Blick von abwei-
sender Strenge zu, wahrscheinlich
damit es mir nicht einfallen möge,
die Rolle eines Don Juänchen bei ihr
spielen zu wollen. Auch die ändern
Damen erzählten interessante Episo-
den aus ihrem bewegten Vormittags-
leben. So vergingen die Ferien im
Nu.



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

Pm Remo Wiederkehr am Schalter im Elsäs-
serbahnhof: Das Plakat mit den Zugsabfahr-

ten deutet darauf hin, dass hier auch Aus-
künfte erwartet werden.

Die Grenzpolizisten
von Hansueli W. Moser-Ehinger
Vielfach sind sie für den Heimkehrer
im Intercity-Zug kurz nach Freiburg
wieder der erste Uniformkontakt
mit Basel: die Grenzpolizisten, die
im fahrenden Zug vor Basel die
Passkontrolle machen. Meist macht
einer allein den anspruchsvollen
Kontrolldienst - auf sich allein ge-
stellt und auf die eigenen Kenntnisse
angewiesen.
Je nach Saison umfasst die Grenz-
polizei, die der Spezial- und Fahn-
dungsabteilung des Polizeikomman-
dos angehört, 33 bis 35 Mann: im
Winter weniger, im Sommer mehr.
24 davon sind fest bei der Grenzpoli-
zei, der Rest wird jeweilen für ein
halbes Jahr zugeteilt. Die Rotation
bewirkt, dass immer mehr Polizei-
männer auch in den Spezialitäten
der Grenzpolizei Bescheid wissen.
Manches von dem, was sie dort ge-
lernt haben, können sie auch im all-
täglichen Routinedienst brauchen -
wie Personalausweise beschaffen
sind beispielsweise und worauf man
bei der Kontrolle achten muss.
Die Grenzpolizei ist auf den Bahn-
höfen und im Flughafen zur Perso-
nenkontrolle eingesetzt. Während
auf dem Flughafen fast nur Schal-
terdienst anfällt, müssen die Grenz-
polizisten in den Bahnhöfen häufig
reisen: Täglich werden 15 Intercity-
Züge und ein TEE in Freiburg abge-
holt und unterwegs kontrolliert,
weil die Bahnen an Sekunden sparen
und im Badischen Bahnhof aller-
höchstens zwei Minuten Aufenthalt
zugestehen - zuwenig für eine Pass-
kontrolle. So fährt denn ein Grenz-
polizist bis zu viermal im Tag nach
Freiburg, um «seinen» Zug abzuho-

len und zu kontrollieren. Zwischen
Mülhausen und Basel wird nur ein
Zug so behandelt: Die meisten Züge
aus Frankreich führen nur einzelne
durchgehende Kurswagen, und weil
die in Basel ohnehin rangiert werden
müssen, bleibt genug Zeit für die
Passkontrolle im Bahnhof. Auf je-
dem der drei Grenzpolizeiposten
amtet auch ein Postenchef - im
Gegensatz zu seinen Untergebenen
nicht im unregelmässigen Schicht-
dienst, sondern zur Bürozeit, weil
das Ausstellen von Papieren und Be-
willigungen, aber auch der Behör-
denverkehr, der in seine Kompetenz
fällt, eben zur Bürozeit stattfinden.
Grundlage für die Personenkontrol-
le ist aufgrund der Bundesgesetze die
Maxime, dass jede Person, die einen
gültigen, von der Heimatbehörde
ausgestellten Pass vorweist, einrei-
sen darf - einreisen dürfte, wenn es
da nicht noch Ausnahmen wie Vi-
sumzwang und ähnliches gäbe, Aus-
weisungen oder Einreisesperren zum
Beispiel: 1980 wurden 46 Personen
wegen Einreisesperre zurückgewie-
sen und 26, die sie bereits zum wie-
derholten Mal zu durchbrechen ver-
suchten, festgenommen. 291 Perso-
nen gingen der Grenzpolizei aus an-
deren Gründen ins Garn - weil sie
ausgeschrieben waren oder wegen
Rauschgiftdelikten beispielsweise.
Insgesamt wurden 1400 Personen an
der Grenze abgewiesen: 250 ohne
Visum, 560 wegen ungenügender
Papiere, 270 wegen fehlender Ar-
beitspapiere, 245 wegen Mittellosig-
keit. Wer in die Schweiz kommt,
muss nämlich die Mittel für die
Rückreise bei sich haben, zumindest

ein Retourbillett. «Von den Leuten,
die mit einem einfachen Billett und
zwanzig, dreissig Franken im Sack
einreisen, stranden viele mit grösster
Wahrscheinlichkeit in der Schweiz»,
berichtet Kreischef Hans Bürgi.
«Gestrandet» sind denn auch 1980
allein in Basel mehr als 1000 Perso-
nen, und bisweilen ist es gar nicht
leicht, ihnen die Möglichkeit zur
Weiterreise zu verschaffen, weil die
Nachbarländer natürlich auch kein
Interesse an solchen «Gästen» ha-
ben.
Natürlich erleben Grenzpolizisten
bei ihrer Arbeit auch positive Über-
raschungen. So wird der Träger ei-
nes Gipsverbandes, dessen schmud-
deliger Zustand einem Grenzpolizi-
sten verdächtig vorkam, für die an-
geordnete Kontrolle dankbar sein:
Der Gerichtsarzt entdeckte zwar un-
ter dem Gips nicht das vermutete
Rauschgift, sondern eine fortge-
schrittene Entzündung des Arms,
die bei weiterer Vernachlässigung
böse Folgen hätte haben können.
Der Dienst der Grenzpolizei ist ech-
ter Polizeidienst - nicht nur aus der
Sicht des Bundes, die ihn deshalb
(samt den entsprechenden Kosten)
den Kantonen zuweist, sondern
auch in der Praxis. Wo, wie in Basel,
ein volles Drittel des internationalen

Pm Kurt Stohler bei der Passkontrolle im
Zug: Hier ist der Grenzpolizei-Beamte oft auf
sich allein gestellt.

Schienenverkehrs mit der Schweiz
über die Grenzbahnhöfe läuft, ist es
mit dem Abstempeln von Papieren
nach einem kurzen Kontrollblick
nicht getan: Da ist Grenzpolizei-
dienst eine Aufgabe, die nur Beamte
mit einer vollen Polizei-Grundaus-
bildung erfüllen können.
Grenzpolizei kostet nicht nur, sie
bringt auch ein: Über 500 000 Fran-
ken hat sie der Staatskasse 1980 ab-
geliefert, z. B. für die Bewilligungen,
die sie den 16 000 bis 18 000 Grenz-
gängern ausstellt. Diese Grenzgän-
gerkontrolle dient im übrigen auch
der Gerechtigkeit: Manch ein Be-
wohner der ausländischen Grenzre-
gion, der sich in Basel beispielsweise
eine Parkbusse eingehandelt hat, be-
kommt aufgrund der Grenzgänger-
kartei der Grenzpolizei freundlichen
Einzügerbesuch am Arbeitsplatz.

hansueli w. moser-ehinger
Fotos: Susann Moser-Ehinger



von Silvio Bui

4. PIBS CUP
im Wetterglück

Samstag, 20. Juni 1981
Über 900 aktive Fussballerinnen und
Fussballer spielten von 09.00-18.15
Uhr bei idealen Verhältnissen in 4
Kategorien um die vom Regierungs-
rat gestifteten Wanderpreise. Dass
14 Damenteams - es werden von
Jahr zu Jahr mehr - mitspielten,
freute die Zuschauer und nicht zu-
letzt auch die Organisatoren.
Erstmals machten die Herren über
40 in der Kategorie SENIOREN den
Sieger unter sich aus.
Wie in den vorangegangenen pibs-
Grümpelturnieren Hess es sich Regie-
rungrat Dr. E. Wyss, ehemaliger
1.-Liga-Schiedsrichter, nicht neh-
men, wiederum souverän zwei Final-
spiele zu pfeifen.

Regierungspräsident Eugen Keller
nahm zusammen mit Rolf Waller,
Zentraler Personalchef, die Sieger-
ehrung vor:

Resultate und Ranglisten

Kategorie A: Fussballer
Rangliste
1. Georgis Kickers

(Polizeiposten Wieland)
2. Dynamo Joggeli

(Allgemeine Gewerbeschule)
3. Bobby

(Polizei-Aspiranten-Schule)

Fairplay-Preis:
Fitness-Symphoniker
(Kantonsspital)

5. pibs-cup
19. Juni 1982

Kategorie B: Nichtfussballer
Halbfinals
Fahrleitig BVB - Giftmischer 7:6*
Vollguss - Irrwish 1:0
* Penaltyschiessen

Final 3./4. Platz
Giftmischer - Irrwish 0:4

Final 1./2. Platz
Fahrleitig BVB - Vollguss 1:4

Rangliste
1. Vollguss

(Felix Platter-Spital)
2. Fahrleitig

(Basler Verkehrs-Betriebe)
3. Irrwish

(Schulen, Erziehungsdepartement)
4. Giftmischer

(Anorganisches Institut)

Fairplay-Preis:
LW-Tramper
(Lehrwerkstätte für Mechaniker)

Kategorie C: Damen
Finalrunde
Mohreköpf - HOG 3:0
Hepatobida - Mohreköpf 0:4
HOG- Hepatobida 0:0

Rangliste
1. Mohreköpf

(Turnlehrerkurs)
2. HOG

(Holbeingymnasium)
3. Hepatobida

(Kantonsspital)

Fairplay-Preis:
Knallerbsli
(I WB/Finanzdepartemen t)

Kategorie D: Senioren
Final
BAPO - TBA-Pendler 0:2

Rangliste
1. TBA-Fendler

(Tiefbauamt)
2. BAPO

(Bauinspektorat)

Fairplay-Preis:
Kontrollbüro
(Polizeidepartement)

Das sind die Sieger:

Die «Gäälhelm-Küche» in voller Aktion

Georgis Kickers (Polizeiposten Wieland),
Sieger Kategorie A, Fussballer

Fotos: Rolf Zeller, IWB

Bravo
«Gäälhelm-Küche»
Samuel Lanz vom Amt für Zivil-
schutz Basel-Stadt hat mit seinen
Mannen hervorragende Arbeit
geleistet. Von der Verpflegung
aus der «Gäälhelm-Küche» wa-
ren die Aktiven, Gäste und auch
die anwesenden Regierungsräte
hell begeistert. Hoffentlich wird
die Zivilschutz-Küche auch am
pibs-cup 1982 dabeisein.

8
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Vollguss (Felix Platter-Spital),
Sieger Kategorie B, Nichtfussballer

Mohreköpf ITurnlehrerkurs),
Sieger Kategorie C, Damen

TBA-Fendler (Tiefbauamt),
Sieger Kategorie D, Senioren

The Silver-Birds
Die vier Musiker sorgten für jung
und alt mit ihrem grossen Reper-
toire für beste Unterhaltungs-
und Tanzmusik.
Damit fand das 4. pibs-Grümpeli
einen fröhlichen Ausklang.

Foto: M. Baumann

Kutschenfahrt ins Elsass
Schwester M. Baumann, Ressortlei-
terin der Frauenklinik Basel, hat zu-
sammen mit ihrer Mutter den vom
Vorschlagswesen Basel-Stadt ausge-
schriebenen Preis - eine Kutschen-
fahrt ins Elsass - gewonnen. Auf
verschiedenen Strassen und Wegen
lernten sie das Sundgau von einer
ganz anderen Seite kennen und
schätzen. Ein gutes Mittagessen in
einer «Auberge Paysanne» durfte
natürlich nicht fehlen.



Eine Ausstellung|
Ides Vermessungsamtes

(einer Abteilung
des Justizdepartementes)

in Verbindung mit der
AI lcK_Gewerbescnule Base!~"

Die Ausstellung umfasst
10 verschiedene Arbeitskreise;
Triangulation
ParzellarvermessungS
Luftbildatlas
Leitungskataster
Landumlegung und Bodenbewertung Die Ausstellung

ist zu besichtigen
im Lichthof
des Baudepartementes
Nünsterplatz llX
vom , September 1981
bis zum 2, Oktober 1981
Montag bis Freitag
8-12 und 14-18 Uhr

Ingenieurvermessung
Alte und neue Vermessungslnstruinente
Grundstücks-Informations-System/
Basel-Stadt

:

Stadtplan von Basel und Umgebung
(mit historischem Rückblick)/

'Ausbildung im Feldmessen//
der Allgemeinen Gewerbeschule

von Werner Messmer, Kantonsgeometer

Grund und Boden gehören zu un-
seren wertvollsten und wertbestän-
digsten Gütern. In keiner Weise
vermehrbar innerhalb der engge-
zogenen Grenzen unseres Stadt-
kantons kommt seiner genauen
und verbindlichen Vermessung um
so grossere Bedeutung zu.
Die Ausstellung richtet sich darum
nicht nur an die Benutzer der
Dienstleistungen des Vermes-
sungsamtes. Vielmehr ermöglicht
sie allen interessierten Bürgern ei-
nen aufschlussreichen Blick hinter
die Kulissen einer technisch-wis-
senschaftlich orientierten Verwal-

tungsabteilung; dadurch, dass die-
se in amtlichen Plänen und Ver-
zeichnissen alle Grundstücksver-
hältnisse des Kantonsgebietes fest-
stellt, hat sie einen nicht unwesent-
lichen Anteil an der Möglichkeit
geregelten Zusammenlebens in un-
serem Gemeinwesen.
Ergänzend wird Einblick geboten
in die Ausbildung im Feldmessen
an der Allg. Gewerbeschule; spe-
ziell herausgehoben wird dadurch
die Bedeutung der Vermessung
und der amtlichen Vermessung für
die Fachleute des Hoch- und Tief-
baus.
Die Ausstellung, zu der wir Sie

freundlich einladen, findet statt
im schönen Lichthof des Baude-
partements, Münsterplatz 11. Zu-
gänglich ist sie vom 1. September
bis zum 2. Oktober 1981 jeweils
von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.
Zweimal besteht eine Gelegenheit,
Arbeitsplätze im Vermessungsamt
selber zu besichtigen: am Mitt-
woch, 9. September, und am Mitt-
woch, 16. September, jeweils von
16.30 bis 18 Uhr. Und während
der gesamten Ausstellungsdauer
sind Vorführungen von Instru-
menten und Geräten vorgesehen.
Das Vermessungsamt Basel-Stadt
freut sich auf Ihren Besuch.
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