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Rückzug in Raten
Baselbiet  |  «Chienbäse» wegen pandemischer Entwicklung abgeblasen

Anstatt Marder zu vertreiben, soll 
eine Ormalinger Erfindung dafür 
sorgen, dass sich die pelzigen 
Räuber gar nicht erst in einem 
Dach einnisten können. Das Pa
tent ist angemeldet, das Marke
ting lanciert, das Potenzial gross.

Christian Horisberger

Es gehe um eine Erfindung, hiess es 
in der E-Mail einer gewissen HTR Pro-
tect GmbH, die unlängst in der Mail-
box der «Volksstimme» landete. Eine 
Innovation aus dem Oberbaselbiet, 
das man patentrechtlich habe schüt-
zen lassen. Also statteten wir dem 
Start-up-Unternehmen auf dem Ma-
loya-Areal einen Besuch ab.

Die Geschäftspartner Mirco Heu-
berger (38) und Alex Thommen (44) 
empfangen uns in der Spenglerei Heu-
bergers auf dem Maloya-Areal. Auf 
einer langen Werkbank haben sie die 
Zutaten für ihre Innovation ausge-
breitet: Stahlwolle, ein Gittergewebe 
aus Kupfer sowie lange, flache Pro-
file aus Blei und Chrom nickelstahl. 
Dazu eine Rolle mit Dop pel klebeband. 
Zusammengefügt seien diese Kompo-
nenten endlich eine zuverlässige 
Marderbarriere auf dem Dach, be-
haupten die Entwickler des «Marder 
Protect».

Sanierung geht ins Geld
Die beiden gelernten Spengler wissen, 
wovon sie sprechen. Neben dem Lärm, 
den die ungebetenen Gäste im Est-
rich verursachen und den Fäkalien, 
die sie hinterlassen, können sie auch 
grossen Schaden anrichten. Dann 
nämlich, wenn sie für ihren Nestbau 
grossflächig die Dachisolation zerfet-
zen. Eine vollständige Dachsanierung 
könne in die Zehntausende gehen, so 
die Fachleute.

Die Problematik ist jedem Zim-
mermann, jedem Spengler und Dach-
decker bekannt: Überall, wo Ziegel an-
geschnitten werden müssen, das ist 
bei Richtungsänderungen des Dachs 
oder bei Dachfenstern der Fall, ent-
stehen Schlupflöcher. Durch diese 

können Marder ins Haus eindringen. 
«Eine fünflibergrosse Öffnung kann 
genügen», sagt Thommen. Heute stopfe 
man die Löcher behelfsmässig, um die 
pelzigen Räuber vom Estrich fernzu-
halten, da eine befriedigende Lösung 
auf dem Markt nicht erhältlich sei. 
Umso stärker verbreitet seien die 
Mittel, um Marder, die sich bereits im 
Dach eingenistet haben, zu verbrä-
men: akustische Abschreckgeräte, 
Duftstoffe, Strom. «Das alles ist aber 
nur Symp tombekämpfung und nicht 
nachhaltig», sagt Heuberger.

Gefragt war eine Marderbarriere, 
die sich mit wenig Aufwand sowohl 
bei Neubauten einsetzen lässt, aber 
auch nachträglich verbaut werden 
kann und welche die Marder auch 
langfristig nicht überwinden können. 
Heuberger hat auf Dächern Versuche 

angestellt, wobei er das Problem zwar 
gelöst, aber ein anderes verursacht 
habe: Laub blieb in seiner Konstruk-
tion hängen und bildete eine Brücke 
für Dachwasser, das dann ins Haus-
innere drang.

Marder mögen Stahlwolle nicht
Mirco Heuberger zog Alex Thommen 
hinzu, dessen Spenglerei er vor 
14 Jahren übernommen hatte und 
der heute Abdichtungsprodukte ver-
treibt. Gemeinsam tüftelten sie mit 
Materialien und Formen, bis sie ei-
nen Prototypen hatten: Dessen Fuss 
bildet ein flaches Stahlprofil, hochkant 
darauf ist ein Bleiprofil befestigt, das 
von Stahlwolle und einem Kupfernetz 
umgeben ist. Das Netz und vor allem 
die scharfkantige Stahlwolle mögen 
Marder nicht, sagt Heuberger. Das 

meterlange Bauteil wird bei Dach-
kehlen oder Einfassungen von Dach-
fenstern aufs Kupferblech geklebt 
oder auf die Dachlatten geschraubt. 
Die Konstruktion verhindert, dass die 
Räuber mit ihren spitzen Zähnen die 
Stahlwolle aus den Schlupflöchern 
reissen können. Und dank des leicht 
verformbaren Bleis als Träger des Me-
tallgewebes kann dieses bei der Mon-
tage von Hand der Struktur der Dach-
ziegel angepasst werden. So sind alle 
möglichen Zugänge verschlossen.

Erstmals eingebaut haben die bei-
den Handwerker ihr Patent auf dem 
Dach eines Bauernhauses in Zeglin-
gen. Die Montage erfolgte im Sommer, 
und es habe alles so funktioniert, wie 
sie es sich vorgestellt hatten. Das ge-
nügte ihnen als Bestätigung für die 
Zuverlässigkeit ihres Produkts aber 
nicht. Im Mardergehege einer Tier-
station durften sie ihre Erfindung ei-
ner Dauerbelastung aussetzen. Der 
«Marder Protect» trennte zwei Tiere 
in einem Gehege von einem verführe-
rischen Leckerbissen. Sieben Wochen 
dauerte der Test. «Sie haben sich aus-
getobt und das Element strapaziert, 
sind aber nicht durchgekommen», 
sagt Thommen zufrieden.

Rund anderthalb Jahre und – die 
Arbeitszeit eingerechnet – knapp 
100 000 Franken haben die Geschäfts-
partner bereits in ihre Erfindung ge-

steckt. Sie sind davon überzeugt, et-
was Gutes geschaffen zu haben. Der 
Aufwand soll sich für sie auch aus-
zahlen. Deshalb haben sie die HTR 
(Heuberger Thommen Roof) Protect 
GmbH gegründet und ihre Schöpfung 
patentrechtlich schützen lassen. Ein 
weiteres aufwendiges und auch nicht 
ganz günstiges Unterfangen: Man en-
gagierte einen Patentanwalt, erstellte 
eine umfassende Dokumentation mit 
detaillierten Zeichnungen und stellte 
weltweite Recherchen an. «Heuber-
ger: Etwas Vergleichbares gibt es 
nicht. Es ist eine Weltneuheit!»

Vor gut zwei Monaten haben die 
Partner in der Werkstatt Heubergers 
mit der Herstellung ihres Produkts in 
einer Ausführung für Neubauten und 
einer für Nachrüstungen begonnen. 
Dies, um die Arbeitskosten für die 
Preiskalkulation zu eruieren und um 
gewappnet zu sein, wenn die ersten 
Bestellungen eingehen.

Ein gutes Produkt zu entwickeln, 
ist das eine, es unter die Leute zu 
bringen, das andere: So liessen die Er-
finder einen Prospekt produzieren, 
eine Website (www.htrprotect.ch) pro-
grammieren und sie haben damit be-
gonnen, potenzielle Interessenten zu 
kontaktieren: Handwerker rund ums 
Dach, Branchenverbände, Baumate-
rialhändler. Geplant seien ausserdem 
Auftritte an Baufachmessen. Auch Ver-
sicherungen stehen auf der Kontakt-
liste von Thommen und Heuberger, 
denn Prävention zahle sich aus. Die 
Rechnung ist einfach: Ein Laufmeter 
«Marder Protect» kostet montiert 90 
bis 130 Franken. Ein von Mardern in 
Beschlag genommenes Dach zu sa-
nieren, ein Vielfaches davon.

Zwei Tage nach dem Besuch der 
«Volksstimme» meldete Thommen, 
dass die GmbH ihre zwei ersten re-
gulären Bestellungen hereinbekom-
men habe. Diese beiden Dächer wer-
den die Partner selber ausrüsten. Län-
gerfristig soll «Marder Protect» für 
alle Dachdecker, Zimmerleute und 
Spengler so selbstverständlich sein 
wie Dachlatten, Ziegel und Kupfer-
blech. Das jedenfalls erhoffen sich die 
Erfinder vom Maloya-Areal.

Der «Chienbäse» wird 2022 nicht 
stattfinden. Die Stadt und das 
Fasnachtskomitee Liestal haben 
die bedeutendste Baselbieter 
 Fasnachtsveranstaltung wegen 
Corona bereits abgesagt. Als ein
ziges Oberbaselbieter Fasnachts
komitee hat jenes in Sissach seine 
Umzüge noch nicht gestrichen.
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«Chienbäse» abgesagt, Fasnachts-
umzüge abgesagt, Guggenparade ab-
gesagt: Das Fasnachtskomitee und der 
Stadtrat von Liestal haben aufgrund 
der epidemiologischen Lage und der 
Verschärfungen der Schutzmassnah-
men die Konsequenzen gezogen. Wie 
die Stadt Liestal und das vom Stadt-
rat im Oktober eingesetzte OK Fas-
nacht am Mittwoch mitteilten, solle 
eine Fasnacht unter Einhaltung der 
Schutzmassnahmen dennoch möglich 

sein. Vorstellbar seien Fasnachtsver-
anstaltungen in mehreren abgesperr-
ten Zonen, die mit dem Covid-Zerti-
fikat zugänglich sind. In diesen Zonen 
könnten kleinere Umzüge und das 
Gässeln ermöglicht werden. Auch Cli-
quenkeller und die Gastronomie wür-
den eingebunden. Das Detailprogramm 
werde Anfang 2022 bekannt gegeben. 
Bei allen weiteren Planungen werde 
die epidemiologische Lage berück-
sichtigt.

Der Planungsstand in Gelterkinden 
ist nahezu identisch mit jenem von 
Liestal: Der grosse Umzug am Fas-
nachtsmontag ist definitiv gestrichen, 
der Kinderumzug am Dienstag eben-
falls. Nach gestrigem Planungsstand 
(3G-Veranstaltungen sind möglich) fin-
det die Gelterkinder Fasnacht auf dem 
Zeughaus-Areal statt, auf dem der 
Zugang kontrolliert werden kann. Der 
Vorstand der «Gelterkinder Fasnacht» 
(Gefa) mache die weitere Planung da-
von abhängig, welche Massnahmen 

der Bundesrat heute Freitag festlegt, 
sagt der noch amtierende Gefa-Prä-
sident Rico Tirri auf Anfrage.

Personalmangel bei Aktiven?
Auch Oberdorf hat den Umzug be-
reits gestrichen und beabsichtigt, auf 
dem Schulhausplatz ein alternatives 
Fasnachtsprogramm anzubieten. Das 
Fasnachtskomitee (Fako) macht ge-
mäss Präsidentin Tamara Binggeli die 
weitere Planung von den Massnahmen 
abhängig, die der Bundesrat heute be-
schliesst. Sollte für Veranstaltungen 
wie jene, die man auf beim Schulhaus 
plane, die 2G-Regel eingeführt wer-
den, müsse der Vorstand kommende 
Woche über die Bücher. Denn: Wären 
beispielsweise Guggen mit einer tie-
fen Impfquote wegen Personalmangel 
gezwungen, auf Konzerte zu verzich-
ten, würde die Organisation wenig 
Sinn ergeben.

In Sissach hält man sich alle Op-
tionen offen. Der Vorstand treibe seine 

Vorbereitungen weiterhin mehrglei-
sig voran, sagt Fabio Fedriga, Präsi-
dent der Fasnachtsgesellschaft (FGS). 
Im günstigsten Fall könne Anfang 
März das reguläre Programm vom 
Umzug am Sonntag bis zur «Chluuri»-
Verbrennung am Donnerstag durch-
geführt werden. Der Umzug würde 
selbst bei einem sehr kurzfristigen 
Entscheid zustande kommen, sagt der 
Präsident: Viele Cliquen sässen mit ih-
ren Sujets, Kostümen und/oder Wagen 
von vor zwei Jahren sozusagen in den 
Startblöcken und könnten sehr spon-
tan reagieren.

Je nach Stufe der Schutzmassnah-
men werde das Sissacher Fasnachts-
programm entsprechend herunter-
gefahren. Selbst wenn sämtliche An-
lässe gestrichen werden müssten, 
wird die Plakette herausgegeben – 
das gilt auch für Oberdorf und Gelter-
kinden –, der «Glöggeliwagä» ge-
druckt und das Dorf fasnächtlich de-
koriert.

Patentlösung gegen drohenden Dachschaden
Ormalingen  |  Spengler entwickeln auf dem MaloyaAreal eine Marderbarriere fürs Hausdach

511 Neuansteckungen 
bei Schulkindern
Baselbiet  |  44 000 Personen 
haben BoosterImpfung erhalten

vs. In den vergangenen sieben Tagen 
wurden 511 neue Covid-19-Fälle bei 
Baselbieter Schülerinnen und Schülern 
registriert. Bei Lehrpersonen waren 
es 62 Fälle, wie der Kantonale Krisen-
stab gestern meldete. Insgesamt wur-
den im Baselbiet von Mittwoch auf 
gestern 329 zusätzliche Ansteckun-
gen registriert. Seit der vergangenen 
Woche beträgt das Plus 2050.

Es befinden sich aktuell 57 Perso-
nen mit Covid-19 in einem Baselbie-
ter Spital, davon 7 in Intensivpflege. 
Verstorben sind weitere 2 Personen, 
womit das Total auf 251 wächst. In 
der Woche vom 5. bis 12. Dezember 
haben 53 720 Personen am Programm 
«Breites Testen Baselland» teilge-
nommen. Von den 7309 Pools waren 
227 positiv. Beim Depooling wurden 
daraus 285 positive Personen fest-
gestellt.

Bisher wurden im Kanton Basel-
land insgesamt 44 122 Auffrischimp-
fungen verabreicht. 
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