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Nachruf

Hanspeter Tanner
Hanspeter Tanner war mit der Schiff-
fahrt auf dem Rhein während Jahrzehn-
ten beruflich verbunden. Der Rhein als 
internationales Gewässer, als Lebens-
raum, als Spender von Trinkwasser und 
als Fischgewässer ist für ihn ein wichti-
ger Lebensinhalt geworden. So lag es 
nahe, dass er der Fischerei am Rhein 
und im Baselbiet bereits in jungen Jah-
ren seine ganze Freizeit widmete.
Bereits 1957 trat er dem Sportfischer-
verein Birstal bei. In diesem wirkte er 
während 14 Jahren im Vorstand mit 
grossem Engagement als Protokollfüh-
rer mit. Dabei lernte er die Fischerei an 
der Birs kennen. 1964 trat er dem 
damaligen Fischereiverein Baselland als 
Sekretär bei. Von 1981 bis 1990 war er 
Präsident dieses Vereins. Hanspeter hat 
an vorderster Front mitgearbeitet bei 
der Ausstellung «Fisch und Fang» in 
Aesch, bei der Neugestaltung des kanto-
nalen Fischereigesetzes, der Gründung 
einer kantonalen Fischereikommission, 
in der er während 21 Jahren mitwirkte, 
oder bei der Gründung der Nutzungsbe-
rechtigten Grün 80 des Dalbedychs. 
1986 arbeitete er bei der grossen 
Fischereiausstellung an der Basler 
Muba mit und im November desselben 
Jahres beanspruchte der Sandoz-Unfall 
seine ganze Schaffenskraft. 
1990 wurde Hanspeter Tanner zum Prä-
sidenten des Kantonalen Fischereiver-
bandes gewählt und war damit auch im 
Zentralvorstand des Schweizerischen 
Fischereiverbandes vertreten. In die 
neun Jahre seines Wirkens als Kanto-
nalpräsident fällt etwa die Aufnahme 
der Fischer im Laufental sowie die Teil-
nahme einer Delegation des Schweize-
rischen Fischereiverbandes an der inter-
nationalen Tagungen der Fischerei-
experten in Rom und Dublin. Im Jahr 
2000 beschäftigte ihn die Auseinander-
setzung mit dem Kraftwerk Birsfelden, 
die bis vor Bundesgericht führte.
Hanspeter Tanner wurde mit der Ver-
dienstmedaille des Schweizerischen 
Fischereiverbandes geehrt und war 
Ehrenmitglied des Kantonalverbandes 
beim Fischereiverein Aesch-Angenstein 
und beim Angelverein Weil am Rhein. 
2002 erhielt er zudem den Naturschutz-
preis Pro Natura Baselland. Hanspeter 
hat sich mit Überzeugung für die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit der 
Fischer eingesetzt. Sein nicht zu brem-
sendes Engagement, sein uneigennützi-
ger Kampfgeist, sein ausgesprochener 
Sinn für Details und sein Einsatz für 
Transparenz in allen seine Vereinsfunk-
tionen galten immer dem Fortschritt in 
der Fischerei im Kanton Baselland. 
Dabei sei ihm verziehen, wenn er dann 
und wann einmal mit sonorer Stimme 
übers Ziel hinausschoss.
Wir Fischer danken Hanspeter für diese 
unschätzbaren Jahre seines Einsatzes 
zugunsten der Fischer und des Fort-
schritts in der Fischerei. Wir werden 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Lore Tanner, ebenfalls erfahrene Flie-
genfischerin, wünschen wir viel Kraft 
in dieser für sie schweren Zeit.
Paul Gubler

Nachrichten

Massnahmen gegen 
Saatkrähen gefordert

Bottmingen. Der Gemeinderat Bott-
mingen hat gemeinsam mit der Jagd-
gesellschaft Oberwil beschlossen, für 
einen gesunden und für die Umwelt 
tragbaren Saatkrähenbestand zu sor-
gen. Damit reagiert der Gemeinderat 
auf eine Petition von Anwohnern des 
Gebiets Bertschenacker, Fuchshag 
und Chrüzagger, die Massnahmen for-
dert. Seit vergangenem Jahr kann die 
zuvor geschützte Saatkrähe im Zeit-
raum zwischen August und Januar 
gejagt werden.

Mehr Kandidaten als 
Sitze für Gemeindewahl
Nuglar-St. Pantaleon. Die Einwohner 
von Nuglar-St. Pantaleon haben an der 
Gemeinderatswahl vom 14. April eine 
echte Wahl. Bei Anmeldeschluss 
haben sich sieben Kandidierende für 
die sechs Sitze beworben. Die Orts-
gruppe Nebelfrei nominiert drei Kandi-
dierende, FDP und SVP stellen je zwei. 

Kein Pardon für faule Jäger
Kanton Aargau interveniert, weil Jagdgesellschaft Berg zu wenig Wildschweine schiesst

Ein Spiel von Licht  
und Schatten
Binningen Enlighted bringt dem Volk die Kunst näher 

Von Franziska Laur

Olsberg. Leise rieselt der Schnee, als 
Ernst Rytz mit seiner Freiberger Stute 
den Hang hinunterstapft. Der Bauer 
wirkt zufrieden nach der Arbeit im 
Wald, ebenso sein 25-jähriges Pferd. 
Doch als er am Küchentisch in seinem 
Haus in Olsberg sitzt, erlischt das Lä-
cheln auf seinem Gesicht. «Wir haben 
überdurchschnittlich hohe Wild-
sauschäden», sagt er. Betroffen seien 
mehrere Bauern in Olsberg. Thomas 
Stucki, Jagdverwalter des Kantons 
Aargau, bestätigt das. In der betroffe-
nen Gegend gebe es einen Wald, in 
dem sich ungewöhnlich viele Wild-
schweine tummeln. Allgemein nehme 
die Population in der Nordschweiz von 
Jahr zu Jahr zu und damit auch die 
Schäden in Flur und Hain. 

Jedes Jahr richteten die Wild-
schweine auf seinem Land Verwüstun-
gen in der Höhe von 35 000 Franken 
an, sagt Rytz. Der Landwirt hat dafür 
nur eine Erklärung: Die Olsberger Jä-
ger schiessen zu wenig Tiere ab. Da 
seien die Baselbieter Jäger um einiges 
fleissiger. Rytz kann den Vergleich ma-
chen. Er bearbeitet Land in Olsberg auf 
Aargauer  sowie angrenzend Land in 
Arisdorf auf Baselbieter Boden. Nun ist 
es schwer vorstellbar, dass die Wild-
schweine vor der Baselbieter Grenze 
einfach anhalten. Doch 98 Prozent der 
Schadenssumme betreffen Fälle, die 
auf Aargauer Boden geschehen.

Die Unzufriedenheit mit den Ols-
berger Jägern teilt auch die aargauische 

Jagdverwaltung. «Wir sind mit gewis-
sen Dingen nicht zufrieden», drückt es 
Stucki diplomatisch aus. Aufgrund der 
hohen Schäden habe die Jagdgesell-
schaft Berg, die für das betroffene Ge-
biet zuständig ist, denn auch mehr in 
die Wildschadenskasse einzahlen müs-
sen. Darauf löste sich die Gesellschaft 
auf. In der «Neuen Fricktaler Zeitung» 
verteidigt sich der Obmann, der nicht 
namentlich genannt werden will: «Wir 
haben nicht zu wenig geschossen. Wer 
das behauptet, hat keine Ahnung von 
der Jagd.» Und weiter: «Die Zusammen-
arbeit mit gewissen Bauern war schwie-
rig. Es gibt unter Jägern und Bauern 
immer auch Neider.»

Ihm gehe es lediglich darum, dass 
sich jetzt etwas ändere, sagt Ernst Rytz. 
«Wir brauchen eine gute, funktionie-
rende Jagd.» Um in dieser Beziehung 
etwas zu bewegen, hat er sich mit ande-
ren Landwirten zur Gemeinschaft «Arge 
Schwarzstiefel» zusammengeschlossen. 
So könne man viel besser Schnittstelle 
zwischen Kanton, Jägern und Landwir-
ten sein. 

Schnelle, flinke Jäger gesucht
Seit der Jagdgesetzrevision gelten 

im Aargau neue Regeln. So vergeben 
nicht mehr die Gemeinden, sondern der 
Kanton die Pachtreviere. Die kantonale 
Jagdverwaltung hat die zwei Pachten in 

Olsberg jetzt neu ausgeschrieben. Er sei 
zuversichtlich, dass sie wieder besetzt 
werden können, sagt Stucki. Und Land-
wirt Rytz fügt hinzu: «Wir brauchen 
einen Generationenwechsel. Wir brau-
chen schnelle, flinke Jäger.»

Von der Neubesetzung der Pachten 
erhofft sich Rytz viel. Gefragt seien nun 
Jäger, welche die Schäden auf ein er-
trägliches Mass reduzieren können. 
«Wir leiden massiv darunter, dass wir 
nie eine Arbeit unbehelligt bis zur Ernte 
ausführen können», beschwert er sich. 
So könne er auf seinem Biohof bei-
spielsweise nie eine ordentliche Be-
triebsplanung machen, da er wegen den 
schadensbedingten Ertragsausfällen 
Biofutter für seine Tiere von weit her 
zukaufen müsse. 

Baselbiet gibt Abschussquote vor 
Ernst Rytz vermutet, dass die Vorga-

be von Abschusszahlen ein Grund für 
die geringeren Schäden im Baselbiet 
sind. Daniel Zopfi vom Baselbieter Vete-
rinär-, Jagd- und Fischereiwesen sagt 
dazu: «Das stimmt, der Kanton gibt auf 
Grund der Schwarzwildzählung eine 
Abschussquote vor», sagt er. Allerdings 
gebe es auch im Kanton Baselland hohe 
Schäden. Ob die Schwarzwildpopulati-
on reduziert werden kann, hänge stark 
mit der Biotopkapazität, der Witterung 
sowie der lokalen Jagdgesellschaft zu-
sammen. «Wo es viel Schwarzwild und 
somit entsprechende Schäden gibt, 
müssen sich die Jagdgesellschaften or-
ganisieren und sich gegebenenfalls mit 
aktiven Jägern verstärken», sagt Zopfi.

Verwüstungen auf dem Land. Die Wildschweinschäden verteilen sich über das 
ganze Gelände des Olsberger Landwirts Ernst Rytz.  Foto Franziska Laur

Von Tanja Bangerter

Binningen. Die tickende Uhr, die auf 
das Binninger Schloss projiziert ist, 
leuchtet in dieser kalten Nacht. Die 
Lichtinstallation macht am Samstag 
den Anfang des Binningen Enlighted. 
Bei diesem Event werden Hunderte von 
Besuchern mit ihren Taschenlampen 
selbst zu Lichtpunkten. Lichtreflektie-
rende Klebebänder und parkierte Au-
tos, durch deren Scheiben die Klänge 
der eigens für diesen Anlass eingerich-
teten Radiofrequenz tönen, begleiten 
die Schaulustigen. Unter diese haben 
sich auf den letzten Metern des Par-
cours viele Familien gemischt. 

Das Ziel des Kunstvereins Binningen 
und der Hochschule für Gestaltung und 
Kunst war es, ihre Installation mit der 
Binninger Bevölkerung zu verbinden. 
Das ist ihnen gelungen. Die Besucher 
entziffern mit ihren Taschenlampen 
Wortfetzen, einige Bewohner blinken 
mit roten Lämpchen aus ihren Wohnun-
gen. Autogaragen werden zu farbigen 
Bandräumen. 

«Bist du frei» steht am Metallzaun 
eines Sportfeldes. Die schlichten Buch-
staben zeichnen sich durch Scheinwer-
fer beleuchtet an einem weissen Tuch 
ab. Schattenspiel. Die Installationen 
entwickeln mit erstaunlich einfachen 
Mitteln eine unglaublich grosse Wir-
kung.  Gewöhnliche Hellraumprojekto-
ren projizieren etwa überdimensional 

grosse Krabbeltiere an ein Hochhaus. 
Kleine Scheinwerfer lassen Besucher er-
staunt über ihre eigenen Schatten stol-
pern. Trotz ihrer Einfachheit sind die 
Installationen nicht weniger anspruchs-
voll und attraktiv.

Kunst ist überall
Besucher verweilen lange vor be-

leuchteten Schuhpaaren und versuchen 
deren Symbolkraft zu entschlüsseln. 
Kinder wiederholen die teils sehr ab-
strakten Sätze, die an den Wänden ste-
hen. Dabei steht die Komplexität des 
Lichtspektakels einer spannungsvollen 
künstlerischen Auseinandersetzung 
keinesfalls im Wege. Jeder erzählt 
durch das Spiel mit Licht und Schatten 
seine eigene Geschichte und Kunst – 
Kunst ist plötzlich überall. Selbst in ei-
nem parkierten Auto, aus dem ein 
wummernder Bass klingt, suchen die 
Besucher nach Lichtpunkten. 

Erst, als sich die Besucher auf dem 
Sportplatz des Spiegelfelds versammeln 
und mit leuchtenden Ballonen auf die 
Anweisungen für die Schlussperfor-
mance warten, entpuppen sich die 
Bruchstücke, die zuvor den Parcours 
begleiteten, zu einer Geschichte Binnin-
gens. In den nächsten Minuten rennen 
die Besucher auf einem imaginären 
Schlachtfeld aufeinander zu und stre-
cken jubelnd die Ballone in die Luft, als 
Baselland auf der Hülftenschanz seine 
Eigenständigkeit behält.

Spiel mit Taschenlampen. Die Besucher wurden zu Lichtpunkten.  Ans Hochhaus projiziert. Überdimensional grosse Krabbeltiere.  Fotos Dominik Plüss


