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Bau- und Umweltschutzdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Amt für Umweltschutz und Energie

Feuern im Freien: Was ist erlaubt und was nicht?
Innerhalb Siedlungsgebiet

Im Siedlungsgebiet ist das Verbrennen
von Gartenabfällen (und selbstverständ-
lich aller anderen Abfälle) generell verbo-
ten. Gartenabfälle lassen sich meist sinn-
voll verwerten (Häckseldienst, Kompostie-
rung im Garten oder auf grösseren Anla-
gen, etc.). Bei Krankheitsbefall oder für
lästige Unkräuter ist die Kehricht- oder
Sperrgutabfuhr die richtige Alternative.
Für Grillfeuer darf lediglich naturbelasse-
nes, trockenes Holz oder Holzkohle ver-
wendet werden. Auf keinen Fall dürfen Ab-
fallholz oder andere Abfälle verbrannt wer-
den, da dadurch teilweise hochgiftige
Stoffe freigesetzt werden können (z.B.
Dioxine).

Ausserhalb Siedlungsgebiet

Ausserhalb des Siedlungsgebietes dürfen
die am Ort anfallenden natürlichen orga-
nischen Abfälle (z.B. Baumschnitt) im
trockenen Zustand verbrannt werden.
Verboten ist auch hier das Mitverbrennen
von anderen Abfällen (Altholz, Papier- oder
Plastiksäcke, Kehricht, usw.) oder von
Grünmaterial aus dem Siedlungsgebiet.
Zudem muss sichergestellt sein, dass kei-
ne übermässigen Immissionen (Rauch,
Ascheflug) entstehen.
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Das Verbrennen von Abfällen in privaten Feuerungen oder Gartenfeuern ist
strafbar.
Meldungen über unerlaubte Abfallverbrennungen oder andere übermässige Immissionen
nimmt die Gemeinde entgegen. Ausserhalb der Bürozeiten und in gravierenden Fällen
kann man sich auch an den nächsten Polizeiposten wenden.

Beratung
Informationen und Beratung bezüglich Kompostierung etc. erhalten Sie bei der kantonalen
Umweltberatung (Tel. 061 / 925 55 55, 9 - 12 Uhr).
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2007

Pommes Chips

Wenn die Umwelt in 
die Röhre guckt

Sehen Sie es ihnen an? Eine dieser beiden Chips-Sorten 
hat vielleicht eine halbe Weltreise hinter sich.

Bei der Herstellung einiger Chips-Marken werden die 
Kartoffeln aus den USA oder aus Deutschland nach 
Malaysia verfrachtet und dort verarbeitet. Verpackt in 
eine Röhre werden sie schliesslich um die halbe Welt in 
die Schweiz transportiert. Bis zu 25 000 Kilometer lang 
kann diese Reise werden.

Chips aus der Röhre: Mit extra-schwerer 
Verpackung einmal um die Welt

Chips aus dem Beutel werden dagegen meistens in der 
Schweiz aus einheimischen Kartoffeln hergestellt.

Die Chips-Röhre enthält rund 30 mal mehr Aluminium 
als der Chips-Beutel. Zur Herstellung von Aluminium ist 
viel Energie nötig. Dazu kommt, dass die Röhre nicht 
rezykliert werden kann.

Welchen Chips geben Sie den Vorzug?
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Mittagsmenü

Bitte einmal Menü 2 
ohne Fleisch!

Beim Mittagessen in der Kantine stehen Ihnen zwei 
Menüs zur Auswahl. Wählen Sie das Menü 1, Kalbs-
ragout mit Reis und Rüebli? Oder das Menü 2, eine 
Spätzlipfanne mit Pilzen, Gemüse und einem Saison-
salat?

Natürlich: Es spielt eine Rolle, ob das Gemüse aus dem 
Treibhaus kommt oder nicht. Entscheidend für die Um-
weltbelastung ist jedoch das Fleisch. 

Mmmh! Pilze, Spätzli, Gemüse und Salat! 
Umweltschonend essen ohne Fleisch

Der Grund dafür ist einfach: In jedem Kilo Fleisch ste-
cken 10 Kilo pfl anzliche Nahrung. Oder anders gesagt: 
Um 1 Kilo schwerer zu werden, braucht ein Rind im 
Durchschnitt 10 Kilo Futter.

Welches Menü wählen Sie?
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Duschgel

Trockenseifen 
waschen grüner

Sie stehen im Supermarkt vor dem Regal mit Duschgels. 
Welches Produkt wählen Sie: Die Nachfüll- oder die Ein-
wegverpackung?

Wenn Sie mit einem Nachfüllbeutel einen bereits ge-
brauchten Behälter auffüllen, schonen Sie die Umwelt: 
Flüssigseife aus der Nachfüllpackung belastet die Um-
welt fast 4 mal weniger als fl üssige Seife aus einer Ein-
wegverpackung. 

Nachfüllen ist gut. Doch die gute alte 
Seife schlägt noch jedes Duschgel.

Noch besser fährt aber, wer mit einem Stück Seife un-
ter die Dusche geht. Trockene Seife belastet die Umwelt 
nochmals 5 mal weniger als das Duschgel aus der 
Nachfüllpackung. Auch das hat mit der geringeren Ver-
packung zu tun. 

Aber nicht nur: Weil die trockene Seife praktisch kein 
Wasser enthält, ist sie bei gleichem Gewicht ergiebiger 
in der Anwendung. Ausserdem braucht sie weniger 
Konservierungsmittel als ein Duschgel.

Mit welcher Seife gehen Sie unter die 
Dusche?

a c
b



��
Bau- und Umweltschutzdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Amt für Umweltschutz und Energie

Feuern im Freien: Was ist erlaubt und was nicht?
Innerhalb Siedlungsgebiet

Im Siedlungsgebiet ist das Verbrennen
von Gartenabfällen (und selbstverständ-
lich aller anderen Abfälle) generell verbo-
ten. Gartenabfälle lassen sich meist sinn-
voll verwerten (Häckseldienst, Kompostie-
rung im Garten oder auf grösseren Anla-
gen, etc.). Bei Krankheitsbefall oder für
lästige Unkräuter ist die Kehricht- oder
Sperrgutabfuhr die richtige Alternative.
Für Grillfeuer darf lediglich naturbelasse-
nes, trockenes Holz oder Holzkohle ver-
wendet werden. Auf keinen Fall dürfen Ab-
fallholz oder andere Abfälle verbrannt wer-
den, da dadurch teilweise hochgiftige
Stoffe freigesetzt werden können (z.B.
Dioxine).

Ausserhalb Siedlungsgebiet

Ausserhalb des Siedlungsgebietes dürfen
die am Ort anfallenden natürlichen orga-
nischen Abfälle (z.B. Baumschnitt) im
trockenen Zustand verbrannt werden.
Verboten ist auch hier das Mitverbrennen
von anderen Abfällen (Altholz, Papier- oder
Plastiksäcke, Kehricht, usw.) oder von
Grünmaterial aus dem Siedlungsgebiet.
Zudem muss sichergestellt sein, dass kei-
ne übermässigen Immissionen (Rauch,
Ascheflug) entstehen.

SMS / 15.1.01

Foto:
ARP

Das Verbrennen von Abfällen in privaten Feuerungen oder Gartenfeuern ist
strafbar.
Meldungen über unerlaubte Abfallverbrennungen oder andere übermässige Immissionen
nimmt die Gemeinde entgegen. Ausserhalb der Bürozeiten und in gravierenden Fällen
kann man sich auch an den nächsten Polizeiposten wenden.

Beratung
Informationen und Beratung bezüglich Kompostierung etc. erhalten Sie bei der kantonalen
Umweltberatung (Tel. 061 / 925 55 55, 9 - 12 Uhr).

Jahresbericht

AUE
2007

Trinkwasser

Hahnenburger – 
direkt nach Hause

Was ist besser für die Umwelt: Mineralwasser aus der 
Mehrwegfl asche oder aus der Einweg-PET-Flasche? 

Die Antwort hängt vom Transportweg ab: Bei einer Stre-
cke von bis zu 100 Kilometern zwischen Abfüllort und 
Laden belastet die PET-Flasche die Umwelt stärker als 
die wiederverwendbare Glasfl asche. 

Erst über längere Distanzen wird das höhere Gewicht 
des Glases zum Nachteil: Ab einer Distanz von 350 Kilo-
metern liegt die Einweg-PET-Flasche vor dem Glas.

Hahnenwasser belastet die Umwelt 
nur wenig.

Aber muss simples Wasser wirklich so weit her kom-
men? Das Gute liegt auch hier nahe: Trinkwasser kön-
nen Sie in der Schweiz problemlos ab dem Hahnen trin-
ken. Und selbst wenn Sie das Hahnenburger zuhause 
mit Kohlensäure versehen, schlägt es aus ökologischer 
Sicht noch jedes abgefüllte Wasser um Längen. 

Welches Wasser stellen Sie auf 
den Mittagstisch?
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