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Bootsbauer
Jan Lüscher aus
Gipf-Oberfrick
ist Bootsbauer. 
Seite 2

50 Jahre CLI
Seit einem halben
Jahrhundert gibt es in
Rheinfelden die Colonia
Libera Italiana. Seite 5

Gemeinsam gespielt
Die Kameradschaft steht
bei der Alphorngruppe
Kaisten an erster Stelle.
Seite 6

D I E N S T A G ,  D O N N E R S T A G  U N D  F R E I T A G

SALZIGES

Wenn’s pressiert,

dann passiert‘s

Leserinnen und Leser fragen auf der

Zeitungsredaktion immer wieder

nach, wie eigentlich diese freitäglichen

«Salzstreuer»-Kolumnen entstehen

und wer sie schreibt. Heute wollen wir

dieses Geheimnis lüften. Also: Eine

Gruppe von fünf hochqualifizierten

Taugenichtsen und Tagedieben trifft

sich jeden Samstag in einer Fricktaler

Beiz, um Themen für die nächste Ko-

lumne zu besprechen. Jeder muss fünf

Vorschläge bringen und dazu einen

Witz erzählen. Wer die meisten Lacher

zu erzeugen weiss, darf die nächste

Runde Gerstensaft bestellen. Nach

dreistündiger angeregter Diskussion

geht die Gruppe in der Regel gutge-

launt auseinander und hat keine Ah-

nung, wer was schreiben soll. Dieser

Zustand dauert ein paar Tage an. Am

Mittwochnachmittag wird eine erste

Krisensitzung einberufen, bei der nur

Optimisten auf ein Resultat hoffen.

Weil die Sitzung zu nichts führt, wird

ein Ausschuss gebildet, der naturge-

mäss nur Ausschuss produziert.

Nach einer schlaflosen Nacht ist

am Donnerstag kurz vor Redaktions-

schluss die Not gross. Die Anspan-

nung steigt und das Kolumnen-Team

ist in corpore unauffindbar. Aufgereg-

tes Telefonieren bringt nichts. Am Frei-

tag wundern sich dann alle, dass doch

etwas in der Zeitung steht. Darauf wird

angestossen und sofort beschlossen,

es nächste Woche wieder genau gleich

zu machen.

DER SALZSTREUER  

salzstreuer@nfz.ch

Grosse Ehre für den Natur-
und Vogelschutz Möhlin: Der
engagierte Verein erhält den
mit 50 000 Franken dotierten
Walder-Preis für seine inten-
sive Naturschutzarbeit in
Feld und Wald. 

Valentin Zumsteg

MÖHLIN. Strahlende Gesichter am
Mittwochabend beim Feldhof in Möh-
lin: Die «Hermann und Elisabeth Wal-
der-Bachmann Stiftung» hat den
Walder-Preis 2010 dem Natur- und
Vogelschutz Möhlin verliehen. Damit
wird dem Möhliner Verein der mit 
50 000 Franken höchstdotierte Na-
turschutzpreis der Nordwestschweiz
zugesprochen. An der feierlichen
Preisverleihung nahmen Vertreter
aus Politik und Gesellschaft teil, dar-
unter Grossratspräsidentin Patricia
Schreiber-Rebmann sowie zahlrei-
che Grossrätinnen und Grossräte. Die
Stiftung würdigt die langjährige und

intensive Naturschutzarbeit in Feld
und Wald in Möhlin und Umgebung.
Vor allem in den letzten 15 Jahren
habe sich der Verein, der 1926 ge-
gründet wurde und heute rund 450
Mitglieder zählt, mit vielen erfolg-
reich durchgeführten Naturschutz-

projekten hervorgetan, erklärte Stif-
tungspräsident Felix Moppert in sei-
ner Laudatio. So wurden in dieser
Zeit auf Initiative und unter tatkräfti-
ger Mitarbeit des Vereins verschiede-
ne Naturreservate vergrössert, auf-
gewertet und neu erstellt. Zudem

wurden 2,5 Kilometer Hecken und
330 Hochstamm-Obstbäume ge-
pflanzt und über dreissig Tümpel und
Teiche geschaffen. Hinter den Aktivi-
täten stecke ein tatkräftiger Vor-
stand, aber auch viele motivierte und
engagierte Vereinsmitglieder sowie
Sympathisantinnen und Sympathi-
santen. «Der Leistungsausweis des
Vereins ist eindrücklich und geht weit
über das hinaus, was man von einem
lokalen Naturschutzverein erwarten
könnte», wird weiter gelobt. Für Fe-
lix Moppert ist klar: «Dass heute im
Fricktal eine positive Grundhaltung
gegenüber ökologischen Anliegen
spürbar ist, hat viel mit den langjäh-
rigen Anstrengungen und der Auf-
bauarbeit des Naturschutzvereins
Möhlin zu tun.»

Vereinspräsident Martin Hoher-
muth erhielt die Auszeichnung über-
reicht.  «Ich war sehr überrascht, als
ich am Telefon erfuhr, dass wir diesen
Preis bekommen», erzählte er. Er
dankte allen, die zum Erfolg beige-
tragen haben. «Nur dank Unterstüt-

zung sind wir in der Lage, immer wie-
der Reservate zu erschliessen.» Die
Arbeit im hochmotivierten Team ma-
che Spass. Ehrenpräsident Ernst
Diethalm  bereicherte die Preisver-
leihung mit dem Vortrag eines seiner
Gedichte.

Einen Teil des Preisgeldes will der
Verein dazu verwenden, die Arbeiten
und Resultate zu dokumentieren.
«Damit wollen wir weitere Vereine
und Organisationen ermuntern, Ähn-
liches zu tun», erklärte Vizepräsident
Markus Kasper. Mit anderen Worten:
Der Natur- und Vogelschutz Möhlin
wird auch in Zukunft nachhaltig ar-
beiten. 

50 000 Franken für Natur- und Vogelschutz Möhlin
Der renommierte Walder-Preis 2010 geht ins Fricktal
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Grosse Arbeit gewürdigt: Stiftungspräsident Felix Moppert (links) überreicht Ver-

einspräsident Martin Hohermuth die Preisurkunde. Foto: Valentin Zumsteg

Mit der Besiedlung Islands
betraten auch Hunde die Insel
im Nordatlantik. Der Island-
hund entwickelte sich zu einer
eigenen Rasse, die in den
1950er Jahren beinah von 
der Bildfläche verschwunden
wäre. Heute wird die Rasse
auch in Mumpf gezüchtet. 

Erna Lang-Jónsdóttir

MUMPF. «Er ist ein toller Kumpel, der
Islandhund», sind sich die Züchter
Sandra und Karl Güntert aus Mumpf
einig. Darüber hinaus habe er eine ho-
he Bereitschaft zur Zusammenarbeit
und eigne sich hervorragend als Fami-
lienhund. Fünf Welpen gebar die Hün-
din «Buska» vor rund fünf Wochen mit
ihrem dritten Wurf. Die Geburt sei rei-
bungslos über die Bühne gegangen.
«In rund zwei Stunden waren die Wel-
pen da», freuen sich die Günters. 

«Buska» ist nicht aus der Ruhe zu
bringen. Die im Verhältnis zur Hündin
mittlerweile riesigen Welpen werden
bis zu acht Woche gestillt. Seit rund ei-
ner Woche sind die kleinen Islandhun-
de im Garten der Familie Güntert un-
terwegs und erkunden die weite Welt.
Mittlerweile interessiert sich auch der
Zuchtrüde «Dýri» für seinen Nach-
wuchs. «Der Rüde ist sehr geduldig mit
den Welpen, was nicht selbstverständ-
lich ist.» Dies spreche für den Island-

hund, denn Geduld sei auch eine seiner
Stärken. 

Mit «Wikingern» unterwegs

In den 1950er Jahren war der Is-
landhund beinah verschwunden. Mit
der Zucht von SigríÒur Pétursdóttir
vom Hof «Olafsvellir» konnte der Is-
landhund (auch isländischer Hüte-
hund genannt) gerettet werden. Heu-
te ist er in diversen europäischen

Ländern anzutreffen, so auch in der
Schweiz. Was bei den Islandhund-
züchtern im Vordergrund zu stehen
scheint: «Er soll auf keinen Fall zu ei-
nem Modehund werden und damit
überzüchtet werden», erklärt Karl
Güntert. Der grosse Irrtum: «Wir
werden oft gefragt, ob der Island-
hund ein Schlittenhund ist», fügt Karl
Güntert hinzu. Der Islandhund sei ein
typisch nordischer Spitz, der mit dem

«Norwegischen Buhund» verwandt
sei. Und von Norwegen kam er einst
mit den «Wikingern»  nach Island.
Auf der abgeschiedenen Insel ent-
wickelte sich eine eigene und ur-
sprüngliche Hunderasse, die heute
nicht nur als Hütehund sondern auch
als Rettungs- und Therapiehund ein-
gesetzt wird. 

Weiterer Bericht auf Seite 3

Der Islandhund aus dem Fricktal
Sandra und Karl Güntert aus Mumpf züchten die seltene Rasse aus Island

Karl und Sandra Güntert aus Mumpf züchten den Islandhund aus Liebe und mit viel Freude. Foto: Erna Lang-Jónsdóttir

Sensationell gespielt
Die Unihockeyaner aus
dem Fricktal holten in
Köln den dritten Platz.
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