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NACHRICHTEN

Krisenstab dankt für 
Disziplin an Fasnacht
Liestal  |  Der Kantonale Krisenstab Basel-
Landschaft bedankt sich in einer Medienmit-
teilung bei der Bevölkerung, dass sie zurück-
haltend fasnächtliche Aktivitäten betrieben 
und sich gut an die geltenden Vorschriften 
der Covid-19-Verordnung gehalten hat. 
Die Bevölkerung habe die ihr übertragene 
 Eigenverantwortung wahrgenommen und 
sich über alles gesehen sehr gut an die gel-
tenden Bestimmungen gehalten, schreibt 
der Krisenstab. Sie habe damit Verantwor-
tung übernommen und bewiesen, dass sie 
vernünftig, mit Augenmass und gesundem 
Menschenverstand mit Auflagen umgehen 
kann, die sehr eingeschränkte Aktivitäten 
zugelassen haben. Der Krisenstab schliesst 
sich der Hoffnung der Fasnächtler an: 
«Freuen wir uns alle auf die Fasnacht 2022, 
an der hoffentlich wieder ohne Einschrän-
kungen die närrische Zeit zelebriert und ge-
nossen werden kann.» vs.

VOLKSOHR
Gut gemeint, ist nicht immer korrekt. Das 
musste vergangenen Sonntag auch die 
Sissacher Ständerätin Maya Graf erfah-
ren. Zu Ehren ihres Geburtstags pilgerte 
nämlich der ehemalige Sissacher Schul-
meister Kurt Häring, der unzähligen Kin-
dern das Einmaleins eingepaukt hat, zu-
sammen mit seiner Gattin Christien auf 
den Hof Unter der Fluh. Dort übergibt er 
dem strahlenden Geburtstagskind einen 
selbst gebackenen Kuchen zu ihrem 
60. Geburtstag. Blöd nur, dass Graf erst 
59 Jahre alt geworden ist. Die Beschenkte 
nimmt das kleine Malheur mit Humor. Nun 
gut. Jetzt versteht Graf allerdings auch bes-
ser, warum bei ehemaligen Schülern Hä-
rings und jetzigen Kassenwarts die Rech-
nung nicht immer aufgeht.

Wenn Hunde Rehe reissen
Baselbiet  |  Jährlich rund 20 bis fast 80 dokumentierte Fälle

Verwunschene Staudengärten
Gartentipp  |  Für die volle Entfaltung ist Geduld gefragt

Unlängst rissen Hunde zwei Rehe 
auf Stadtbasler Boden. Auch im Baselbiet 
kommt dies recht häufig vor. Sofern 
die Hundehalter ermittelt werden können, 
gibt es hohe Bussen.

Rolf Senn

Öfter als wir es wahrhaben wollen, machen 
Hunde Jagd auf Rehe. In der jährlichen Statis
tik des Kantons Baselland erscheinen jeweils 
nur 20 bis 77 Fälle, die dokumentiert sind. Die 
Dunkelziffer ist jedoch hoch, denn einige Rehe 
erliegen ihren Verletzungen qualvoll, weil keine 
Nachsuche durch die Jagdaufseher erfolgen 
konnte.

Auf die Problematik angesprochen, hält Hol
ger Stockhaus vom Amt für Jagd und Fischerei 
beider Basel fest: «Das Thema beschäftigt uns 
ständig, der Anteil der Hunderisse hat in den 
vergangenen Jahren abgenommen, weil die Öf
fentlichkeit vermehrt sensibilisiert wurde. Die 
Problematik ist jedoch nicht vom Tisch.»

Wie viel Anzeigen verzeichnet das Amt jähr
lich? Holger Stockhaus: «Die wenigsten Fälle ge
langen zur Anzeige, weil der Verursacher nicht 
festgestellt werden kann. Es werden aber auch 
– wiederholte oder schwerwiegende – Verstösse 
gegen die Leinenpflicht zur Anzeige gebracht. 
Beides zusammen genommen sind es etwa zehn 
Fälle pro Jahr.»

Halter oder Halterin haftet
Wird ein Wildtier durch einen Hund verletzt 
oder sogar getötet, haftet der Halter oder die 
Halterin. Für den entstandenen Schaden sind 
Bussen oder sogar die Wegnahme des Hundes 
als Massnahmen vorgesehen. Die Höhe der Busse 
ist gemäss Stockhaus «abhängig vom Vorfall». 
Busse plus Verfahrenskosten könnten aber 
schnell mehrere Hundert Franken ausmachen.

Vor wenigen Tagen sind zwei Fälle aus dem 
Kanton Basel bekannt geworden: Das eine Reh 
wurde zu Tode gebissen, ein anderes war so 
schwer verletzt, dass ein Jagdaufseher das Tier 
nur noch mit einem Fangschuss erlösen konnte. 
Hunde, die einmal ein Reh gerissen haben, 
werden oft rückfällig, denn der Jagderfolg gibt 
ihnen Auftrieb.

Rehe sind im Nachteil
Dass Hunde Rehe jagen, entspricht einem na
türlichen Trieb des Haustiers. Ohne auf die eine 
oder andere Rasse abzuzielen, spielt die Grösse 
und die Ausdauer eine gewichtige Rolle. Hunde, 
die nicht unter Kon trolle gehalten werden kön
nen, müssen deshalb an Waldrändern und im 
Wald ganzjährig an der Leine geführt werden, 
denn einem Reh auf der Flucht geht schon früh 
die Puste aus, was dem Hund die Gelegenheit 
gibt, das Tier abzufangen.

Bei winterlichen Verhältnissen spielt dann 
der Energiehaushalt des Rehwildes eine zent
rale Rolle. Die Aufnahme von weniger Nahrung 
sowie der mangelnde Schutz gegen Kälte und 
Wind setzen auch einem Wildtier zu. Wenn 

diese Tiere gestört werden oder sogar flüchten 
müssen, dann werden sie zu sehr geschwächt.

In den nächsten Tagen und Wochen beginnt, 
nach der monatelangen Eiruhe, das Wachstum 
des Nachwuchses bei den Rehgeissen. Bis die 
Rehkitze im Mai und Juni gesetzt werden, sind 
diese Rehgeissen zusätzlichen Belastungen aus
gesetzt. Die Flucht vor einem Hund wird dann 
umso schwieriger. Nicht nur die Rehe benötigen 
Ruhe, sondern auch andere Wildtiere sind von 
derartigen Störungen betroffen.

Jede Jagdgesellschaft im Kanton Baselland 
verfügt über eine Jagdaufsicht. Meldungen über 
verletzte oder kranke Rehe nimmt die Polizei 
entgegen. Sie bietet dann eine autorisierte Per
son auf, die diese Tiere von ihren Qualen er
lösen kann. Für Holger Stockhaus ist generell 
wichtig: «Solange sich Hunde und Halter auf 
den Wegen aufhalten, ist die Störung für Wild
tiere geringer, weil das Risiko einschätzbar ist. 
Hunde sollten wenn möglich nicht quer durch 
den Wald laufen.»

Autor Rolf Senn ist Jäger.

Wird ein Staudengarten sorgfältig 
 geplant, kann er viel Freude 
 vermitteln und ganzjährig zum Ver-
weilen einladen.

Meret Franke

Staudengärten sind vielfältig, sie können ver
spielt und bunt oder edel und anmutig in sorg
fältig abgestimmten Farben angelegt werden. 
Die romantischen Gärten laden zum Verweilen 
und Träumen ein und verzaubern mit ihrem 
Charme. Stauden sind langlebige, krautige Pflan
zen, die im Boden überwintern, während ihre 
oberirdischen Teile absterben. Dazu gehören 
mehrjährige Blütenstauden, aber auch Farne, 
Gräser und Zwiebelpflanzen.

Diese Pflanzen sind robust und genügsam 
und brauchen vergleichsweise wenig Pflege. 
Ums Jäten kommt man aber auch im Stauden
garten nicht herum. Einmal im Jahr werden die 
abgestorbenen Stängel und Blüten der Stauden 
zurückgeschnitten – wir machen das erst im 
Frühling, dann bieten die vertrockneten Blü
tenstände den Insekten ein willkommenes Win
terquartier und geben dem Wintergarten eine 
dekorative Struktur. Im Frühling treiben die 
Stauden wieder frisch aus und wecken die Vor
freude auf ein blumiges Gartenjahr.

Harmonische Gärten planen
Egal ob sonnig und heiss, steinig, sumpfig oder 
schattig – es gibt für jeden Standort die pas
sende Staude. Damit die Pflanzen lange Freude 
machen, ist der richtige Standort wichtig. Unter 
Berücksichtigung der Standortansprüche ge
ben Sie dem Garten als erstes ein «Gerüst» aus 

Leitstauden – grosse, dominante Stauden, die im 
Garten den Charakter vorgeben. Dann planen 
Sie die Frühlingsblüher ein und füllen anschlies
sen nach vorne mit Sommer und Herbstblü
hern auf. Dadurch verdecken die späten Arten 
die verblühten frühen. Über das ganze Beet 
verteilen Sie Zwiebelblumen für den Frühlings
aspekt. Beachten Sie auch die Wuchshöhe – 
die hohen Stauden kommen nach hinten, die 
kleinen nach vorne. Verteilen Sie alle Stauden 
unregelmässig, aber grosszügig im Beet. Die 
meisten Stauden entfalten ihre Wirkung erst, 
wenn sie in der Gruppe auftreten. Und zum 
Schluss: Wählen Sie die Farben mit Bedacht und 
planen Sie auch grüne Inseln und weisse oder 
graulaubige Pflanzen ein, als Puffer zwischen 
zu wilden Farbkombinationen.

Staudengärten brauchen Zeit für die Ent
wicklung ihrer vollen Pracht. Gerade in den ers
ten Jahren helfen einjährige Sommerblumen 
oder kurzlebige Stauden, die dank ihrer Samen 
im Staudenbeet hin und her«pendeln», Lü
cken zu füllen.

Dem Staudengarten kann auch ein Thema 
gegeben werden. Berühmt ist der «White Gar
den» von Sissinghurst Castle in England, in dem 
nur weisse Blumen blühen. Im EbenrainKurs
garten kann im Sommer die Blütenpracht der 
Staudenpflanzungen «Sommernachtstraum» und 
«Indian Sunset» bestaunt werden.

Gartenkurse und Beratung: Meret Franke und 
Rebecca Pfenninger, Ebenrain-Zentrum für 
Landwirtschaft, Natur und Ernährung, 4450 Sissach,  
garten.ebenrain@bl.ch

www.ebenrain.ch > Landwirtschaft > Spezialkulturen 
> Kursgarten

Hundhalterinnen und -halter sollten ihre Tiere im 
Wald an der Leine führen. Bild Pixabay

Gräser werden 
im Herbst zusammen-

gebunden, damit 
sie unter der Schnee-

last nicht auseinander-
fallen.

Bild zvg

Das Reh hat viele Feinde
tho. Laut der kantonalen Statistik sind in der Jagd-
saison 2019/20 im Baselbiet 1375 Rehe von Jägern 
erlegt worden – 485 davon alleine im Bezirk Sis-
sach, dem grössten Jagdgebiet im Kanton. In der 
separaten Fallwildstatistik für das ganze Kantons-
gebiet sind im gleichen Zeitraum 17 Rehe verzeich-
net, die von Hunden gerissen worden sind. Zum 
Vergleich: 201 Rehe fielen dem Strassenverkehr zum 
Opfer und für 105 Rehe wird als Todesursache 
«Landwirtschaftliche Maschinen» angegeben. Fer-
ner sind unter anderem 40 Luchsrisse angegeben. 
Insgesamt sind in der Fallwildstatistik 2019/20 
463 Rehe verzeichnet. Bei den Füchsen lag die Zahl 
mit 507 noch höher – 260 davon fanden den Tod 
auf einer Strasse.


