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  Nachrichten

Jugendlicher ertrank 
wegen Übelkeit 

Basel. Dem tragischen Unfall, bei dem 
am 17. Juni ein 16-Jähriger in den 
Rhein fiel und ertrank, liegt ein 
 gesundheitliches Problem zugrunde. 
Kriminalkommissär Peter Gill erklärte 
auf Anfrage der BaZ, dass alles darauf 
hindeute, dass dem Jugendlichen übel 
geworden war. Suizid oder ein 
 Verbrechen könnten ausgeschlossen 
werden. Der 16-Jährige hatte sich kurz 
nach 20 Uhr mit Kollegen bei einer 
Plattform an der Uferstrasse  
aufgehalten, als er plötzlich kopfüber in 
den Rhein fiel. Zwei  Kollegen versuch-
ten ihn zu retten, aber wegen der star-
ken Strömung mussten sie zurück-
schwimmen. Fünf Tage später wurde 
die Leiche  entdeckt. dd

Novartis hilft Metrobasel 
nur noch projektbezogen
Basel. «Novartis wird die Unterstützung 
von Metrobasel ab 2013 nicht mehr als 
Mitglied, sondern nur noch projekt-
bezogen fortführen.» Dies teilt der 
 Pharmakonzern mit. Er passe damit 
sein Engagement für den Verein 
 Metrobasel dem Kanton Basel-Stadt 
an, der auf Ende 2012 austreten wird. 
Dieser ist jetzt Mitglied der im Januar 
gegründeten Metropolitankonferenz 
Basel. Novartis habe Metrobasel seit 
2008 mitunterstützt und sei überzeugt, 
dass der Verein «wichtige Beiträge für 
die regionale Diskussion geliefert hat». 
Eine starke Region sei weiter das 
 Anliegen von Novartis. Die Firma werde 
eine «Bündelung der Kräfte unter  
einem möglichst einheitlichen 
 organisatorischen Dach» unterstützen.

BVB erweitern Angebot 
mit Internetzugang
Basel. Ab morgen bieten die BVB in  
je einem weiteren Tram und Bus 
 kosten losen Internetzugang über 
WLAN. Seit April sind bereits ein Tram 
und ein Bus mit dem drahtlosen 
 Netzwerk ausgerüstet. Weit über 
7000 Nutzer haben sich registriert und 
surfen durchschnittlich 15 Minuten auf 
dem mobilen Netz, heisst es in einer 
Mitteilung. Nun werden ein Gelenkbus 
und ein Combino-Tram zusätzlich damit 
ausgestattet. Kleber an den Türen und 
Hängekartons in den Wagen werden 
auf das Angebot  hinweisen, aber die 
Fahrzeuge werden nicht wie die ersten 
zwei auffällig bemalt, sagt Sandra 
 Jermann von den BVB. Der Bus 
 verkehrt auf allen Linien ausser der 
Linie 50, das Tram auf den Linien 6 und 
8. Noch diesen Monat sollen weitere 
zwei Fahrzeuge mit WLAN  ausgerüstet 
werden. Der Entscheid über die 
 Einführung in allen BVB- Fahrzeugen 
werde noch in diesem Jahr fallen.

SP schlägt Runden Tisch  
fürs St. Johann vor
Basel. Die SP Basel-Stadt will die 
Debatte um das Schiff, das im 
St. Johann 90 Asylsuchende 
 beherbergen soll, entkrampfen und auf 
den Boden des Quartiers bringen, 
heisst es in einer Medienmitteilung. Das 
Schiff habe eine «hohe Welle der 
 Emotionalität» geschlagen. Die SP ruft 
deshalb die Bewohner des Quartiers, 
die Nachbarschaft am Rheinbord, 
Quartierorganisationen und die Stadt 
dazu auf, in einen Dialog zu treten und 
fordert einen Runden Tisch «unter der 
professionellen Federführung des 
Stadtteilsekretariats Basel-West». Mit 
Befremden habe die SP von der 
« überstürzten und suggestiven 
Umfrage des Neutralen Quartiervereins 
St. Johann» Kenntnis genommen. 

Kinder können  
im Tram Rätsel lösen
Basel. Heute lädt die GGG Stadt-
bibliothek zur ersten Rätseltramfahrt 
dieses Sommers. Kinder von acht bis 
zwölf Jahren können dort Fragen über 
die Stadt beantworten und nehmen an 
einer Verlosung von Preisen teil. Die 
Fahrt dauert von 14 Uhr bis 15.30 Uhr, 
Treffpunkt ist um 14 Uhr in der 
 Kinderbuchabteilung im dritten Stock 
der Bibliothek im Schmiedenhof. Die 
Fahrt findet auch an den weiteren 
 Mittwochnachmittagen im Juli statt.

Schildkröten werden ausgesetzt
Der Tierschutz reagiert mit einer speziellen Anlage auf die Zunahme unerwünschter Tiere 

Von Nina Jecker

Basel. Sie sind zu Beginn nur so gross 
wie ein Fünfliber und erfreuen sich bei 
Schweizer Touristen grosser Beliebt
heit: Junge Wasserschildkröten sind für 
viele ein begehrtes Feriensouvenir. «Die 
Tiere werden in Schachteln oder mit 
Wasser gefüllten Säckchen im Reise
gepäck transportiert», sagt Béatrice 
Kirn vom Tierschutz beider Basel. Da
heim angekommen, ist die Freude am 
exotischen Haustier oft jedoch schnell 
vorbei und die Besitzer suchen nach 
Wegen, sich der ungewollten Reptilien 
zu entledigen. 

«Einige bringen die Schildkröten di
rekt bei uns im Tierheim vorbei. Andere 
setzen sie aber einfach im Freien aus, 
wo sie im besten Fall von Passanten ge
funden werden», so Kirn. Momentan sei 
die Situation besonders schlimm. «Al
leine in der vergangenen Woche muss
ten wir fünf Exemplare aufnehmen.» 

Im Tierheim hat man auf den trauri
gen Trend reagiert und baut für rund 
20 000 Franken eine spezielle Indoor
Anlage für die Exoten. Dazu gehören 

unter anderem ein Teich mit Tempe
ratur und Sauerstoffregulierung sowie 
diverse Plätzchen am Trockenen. 
 Nächste Woche ist Eröffnung.

Unüberlegter Kaufentscheid
Mit dem Problem der entsorgten 

Schildkröten steht der Tierschutz nicht 
alleine da. Auch Besucher des Basler 
Zolli haben ab und an ein tierisches 
 Mitbringsel in der Tasche. «Bei uns 
 werden immer mal wieder Rotwangen
schildkröten ausgesetzt, die sich dann 
unter den ZolliBestand mischen», sagt 
Sprecherin Tanja Dietrich. Für die 
 Besitzer hat sie kein Verständnis. «Wer 
sich ein Haustier zulegt, sollte vorher 
darüber nachdenken.» 

Genau das würden aber immer we
niger Leute tun, bedauert Tierschütze
rin Kirn. «Anfangs haben die kleinen 
Wasserschildkröten in einem Goldfisch
glas Platz, und mit ein paar Steinchen 
und Pflänzchen sieht das natürlich total 
herzig aus. Da denken viele nicht über 
die Zukunft nach.» 

Doch die exotische MiniIdylle hat 
jeweils bald ein Ende, denn die Schild

kröten können pro Jahr bis zu zehn Zen
timeter wachsen und erreichen schliess
lich die Grösse einer Suppenschüssel. 
«Die Haltung ist dann kompliziert und 
teuer», sagt Kirn. Für ein artgerechtes 
Umfeld seien ein Teich und Trocken
plätze nötig. «Das ist vielen Besitzern 
offenbar zu aufwendig», so Kirn.

Nicht alle der unerwünschten Tiere 
haben dann das Glück, im Tierheim zu 
landen. «Einige setzen die Tiere in der 
Nähe eines Gewässers aus, in der 
 Meinung, dort hätten sie es gut», sagt 
Thomas Schwarze, Geschäftsführer von 
Pro Natura BaselStadt. Ein Irrtum, 
denn für die exotischen Tiere ist das 
Schweizer Klima zu rau, sie können den 
hiesigen Winter kaum überleben. 

Ausserdem werden die Fremdlinge 
in den Weihern und Teichen zum Prob
lem, da sie die einheimische Fauna be
drohen. «Gerade die häufig ausgesetzte 
Rotwangenschildkröte sorgt für Schwie
rigkeiten», so Schwarze. Da sie sich 
 gerne vom Laich von Fröschen und Mol
chen ernähre, sei es äusserst schwierig, 
in den von Schildkröten  besiedelten 
 Gewässern einen stabilen Amphibien

bestand aufzubauen. Besonders betrof
fen seien in Basel der Park im Grünen, 
die Langen Erlen und der Weiher der 
Ornithologischen Gesellschaft, wo sich 
zahlreiche Exemplare tummelten. 

Explosionsartige Ausbreitung droht
Wie viele derzeit wild auf dem 

 Gebiet der Stadt leben, sei unbekannt. 
«Man muss die Situation aber über
wachen», hält Schwarze fest. Denn soll
ten die Winter künftig milder werden, 
könnten die Reptilien nicht nur selbst 
überleben, sondern sich sogar fortpflan
zen. «Dann droht eine explosionsartige 
Ausbreitung.»

Doch es gibt auch Hoffnung, dass 
sich das Problem von selbst entschärfen 
könnte. «Seit dem 1. Oktober 2008 sind 
Rotwangenschildkröten in der Schweiz 
verboten», so Nicolas Späth vom Veteri
näramt des Kantons BaselStadt. Zu
mindest in den hiesigen Tierhandlun
gen können die süssen Jungtiere also 
nicht mehr gekauft werden und es 
 bleiben nur noch illegale Wege der 
 Beschaffung offen, wie eben beispiels
weise das Mitbringen als Souvenir. 

Ausgewachsen. 
Rotwangenschildkröten 
bedrohen in hiesigen 
Gewässern den 
Amphibienbestand.  
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Daniel Krieg verteilt Umarmungen 
Der Zunzger steht samstags in der Gerbergasse und bietet menschliche Nähe an

Von Jan Krattiger

Basel. Unauffällig und funktional ge
kleidet, mit Brille und grauen Haaren – 
ganz gewöhnlich also – steht er in der 
Gerbergasse, wann immer möglich 
 jeden Samstag, wenn die meisten ein
kaufsfreudigen Passanten unterwegs 
sind. Deren Reaktionen aber lassen ver
muten, dass der 49jährige Daniel Krieg 
aus Zunzgen kein ganz gewöhnlicher 
Charakter ist: Einige bemühen sich 
 verkrampft, seinem einladenden Blick 
auszuweichen, und inspizieren den 
 Boden, die meisten aber lächeln, wenn 
sie an ihm vorbeigehen, ob aus Scham 
oder aus Freude.

Die Reaktionen der Leute sind 
schnell erklärt: Der Mann mit dem 
 unpassend martialischen Namen trägt 
einige handbemalte Schilder mit sich, 
mit denen er eine GratisUmarmung 
oder Free Hug anbietet. Mit einem 
 warmen Lächeln, ein paar einladenden 
Worten und ausgebreiteten Armen lädt 
er die von der Arbeitswoche Gestressten 
und die shoppingwütigen Passanten 
ein, eine kurze Pause zu machen und 
menschliche Nähe zu spüren, von einem 
Menschen, den sie nicht kennen. 

Bewusste Provokation
Krieg will kein Geld von den Leuten, 

will sie nicht zu einer Spende überreden 
oder sie auf eine Werbeaktion auf
merksam machen. Das irritiert viele, 
denn von den Einkaufsstrassen der 

 Basler Innenstadt ist man sich anderes 
gewöhnt. Dass dabei so etwas Banales 
und Alltägliches wie eine Umarmung 
noch als gratis bezeichnet werde, sei 
eine bewusste Provokation, so Krieg.

Was ihn dazu bringt, sich derart zu 
exponieren, hat er schnell erklärt: «Ich 
tue das einfach so, weil es schön ist. Es 
ist wunderbar, das Strahlen auf den 
 Gesichtern der Menschen zu sehen, 
wenn sie sich aus der Umarmung  
lösen.» 

Doch es ist nicht nur selbstloses Ge
ben, das Krieg im Sinn hat, wenn er sich 
seit April möglichst jeden Samstag nach 
Basel aufmacht. Er wolle die Aufmerk
samkeit der Leute, wenn auch ohne mis
sionarischen Eifer, wie er betont. Er 
würde gerne zu einer Institution oder 
einer Anlaufstelle für Gratis 
Umarmungen werden: «Es soll bei den 
Leuten langsam ins Bewusstsein si
ckern, dass da jemand steht und Um
armungen verteilt.» 

Frauen streicheln, Männer klopfen
Das Umarmen macht den Mann, der 

im bürgerlichen Leben als Rätselautor 
arbeitet (unter anderem auch für die 
BaZ), zum Menschenkenner, wie er 
selbst sagt. «Inzwischen habe ich be
stimmt weit über 1000 Leute umarmt. 
Dabei mache ich keinen Unterschied 
zwischen Mann, Frau, Alt oder Jung, 
Herkunft oder Hautfarbe.» Bei man
chen erkenne er schon von Weitem, dass 
sie ihn umarmen werden. «Aber vom 

Äusseren auf die Bereitschaft zur Um
armung zu schliessen, ist unmöglich.» 

Seine Erfahrung zeigt, dass 
 zwischen den Geschlechtern in der 
Technik ein grundsätzlicher Unter
schied besteht, zumindest wenn sie ihn 
um armen: Frauen streicheln bei der 
 Umarmung, während Männer eher 
klopfen. Er sei oft überrascht worden, 
von jungen Männern zum Beispiel, die 
sich aus einer Gruppe lösten und spon
tan auf ihn zukamen. Kürzlich habe ihn 
zum ersten Mal ein Mann in Anzug und 
Krawatte umarmt. Viele Leute würden 
sagen, er sei ein Gutmensch, «aber das 
ist mir egal, denn ich sehe den Effekt». 
Die Passanten lachen, reden darüber 
und umarmen sich gegenseitig. 

Die Idee zu seinen Aktionen hatte 
Krieg, als er im Internet ein «sehr 
 berührendes» Video eines Free Huggers 
gesehen hatte. Es war das Video des 
Australiers Juan Mann, der als Initiator 
der Bewegung gilt. Das Video wurde 
seit 2006 über 72 Millionen Mal ange
klickt, seither gibt es weltweit kleinere 
Gruppen, die sich dem Umarmen ver
schrieben haben und lose über das In
ternet verbunden sind.

Mit seinen Umarmungen will Krieg 
«etwas Kleines und Feines» weitergeben, 
er erhält aber auch etwas dafür. «Wenn 
sich jemand, der eigentlich nicht 
 umarmt werden will, sich doch  
noch  dafür entscheidet, löst das am 
meisten aus.» 

Souvenir. Als Jungtier wird 
die in der Schweiz verbotene 

Rotwangenschildkröte oft aus 
den Ferien mitgenommen.  
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Berührend. 
Daniel Krieg 
nimmt jede 
Person in seine 
Arme, die  
dazu bereit ist.  
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