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Zeitreise Im Schaudepot St. Katharinental
sind Gerätschaften alter Handwerksberufe
zu sehen. Stein/Diessenhofen Seite 17

Ellikon ohne Damm Das Thurauenprojekt
schreitet voran. Viele Elliker sind wegen
eines Damms unzufrieden. Weinland Seite 19
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Parteiwechsel

Patrick Portmann
kehrt der CVP
den Rücken
Das bisherige Vorstandsmitglied der
CVP Schaffhausen, Patrick Portmann
(24), zugleich Prä
sident der Jungen
CVP Schaffhau
sen, Co-Präsident
des Schaffhauser
Jugendparla
ments und Ein
wohnerrat
von
Beringen, ist zur
SP übergetreten.
Anfang Jahr hatte
er in Beringen bereits die Fraktions
gemeinschaft mit FDP und EVP ver
lassen und sich SP und ÖBS ange
schlossen. Die Mehrheitsverhältnisse
im Gemeindeparlament hatten sich
deswegen nicht verändert.
Portmann stört sich daran, dass
sich die CVP in Schaffhausen immer
mehr der FDP anpasse. Seine Anliegen,
insbesondere in der Gesundheits-, der
Umwelt- und der Steuerpolitik, hätten
sich immer weniger mit jenen der CVP
gedeckt, sagt er. Vor sechs Wochen
habe er deshalb seinen Wunsch, aus
der Partei auszutreten, dem Parteivor
stand mitgeteilt. Seinen Rückzug vom
Vorsitz der Jungen CVP habe er dieser
schon im Januar angekündigt.
Portmann will weder seinen Sitz
im Beringer Einwohnerrat, dem er
seit 2008 angehört, noch sein Engage
ment im Jugendparlament aufgeben.
Gegenüber seiner ehemaligen Partei
hat er kein schlechtes Gewissen, ob
wohl ihn die CVP sowohl 2011 im
Nationalratswahlkampf als auch 2012
bei seiner knapp gescheiterten Kandi
datur für den Kantonsrat unterstützt
hat. «Ich habe von der CVP profitiert,
aber die CVP hat auch von mir profi
tiert», sagt er.
Die CVP Schaffhausen reagierte
gestern mit Unverständnis auf Port
manns Entscheid. Sie kritisiert insbe
sondere die «mangelnde interne
Kommunikation» bei seinem Wechsel.
Sie anerkennt aber Portmanns Enga
gement, mit dem er im Klettgau wert
volle Arbeit für die Partei geleistet
habe. (la)

Journal
Brand eines Gartenhauses
in Neuhausen am Rheinfall
Grosser Sachschaden entstand am Mitt
wochabend beim Brand eines Garten
hauses in Neuhausen am Rheinfall. Wie
die Schaffhauser Polizei mitteilt wurde
der Einsatzzentrale um 23.09 Uhr ge
meldet, dass ein Gartenhaus an der Ir
chelstrasse in Brand stehe. Die Feuer
wehr von Neuhausen am Rheinfall, die
mit rund 15 Personen im Einsatz stand,
konnte den Brand rasch unter Kont
rolle bringen und löschen. Personen
wurden keine verletzt. Die Höhe des
Schadens dürfte jedoch mehrere Tau
send Franken betragen. Die Brandursa
che ist Gegenstand laufender Ermitt
lungen des Kriminaltechnischen Diens
tes der Schaffhauser Polizei. (r.)

Ein besonderes Augenmerk bei der Vogelvolkszählung gilt auch den Schwalbenarten, wie den abgebildeten Rauchschwalben. 

Die seltene Haubenlerche kommt noch
auf den Randenhöhen vor.  Bild R. Steinemann

Martin Roost (l.) und Stefan Trösch koordinieren und leiten in Schaffhausen die
Kartierung der vorkommenden Brutvogelarten. 
Bild Hans-Caspar Ryser

Bild Hans-Caspar Ryser

Kartiert wird auch die selten gewordene
Schafsstelze. 
Bild Vogelwarte/Marcel Burkhardt

Volkszählung bei Schaffhauser Vögeln
Für die Neuauflage des

Schweizer Brutvogelatlasses
werden auch im Kanton
Schaffhausen die Bestände
der wild lebenden Brutvögel
erfasst. Dazu gelangen in
Schaffhausen über 30 frei
willige Ornithologen zum
Einsatz, welche die festge
stellten Brutvögel kartieren.
von hans -caspar ryser

Just zu Beginn des dieses Jahr reich
lich verspäteten Frühlings hat die
Vogelwarte Sempach mit Unter
stützung von über 1000 Freiwilligen be
gonnen, die häufigen und die seltenen
200 Brutvogelarten der Schweiz und
des Fürstentums Lichtensteins für die
Neuauflage des Schweizer Brutvogel
atlasses zu kartieren.
Im Kanton Schaffhausen beobach
ten und kartieren unter der Leitung
von Martin Roost und Stefan Trösch
mehr als 30 Ornithologen die in ihrem
zugewiesenen Planquadrat von circa
100 Quadratmetern brütenden Vogel
arten. Die Vogelkartierer bedienen sich
dabei eines einzigartigen Systems der
Bestandeserhebung. Beobachtungen
können zudem über das Internetportal
www.ornitho.ch gemeldet werden.

Spiegelbild des Lebensraums
Auf die Frage, weshalb dieser
grosse Aufwand notwendig sei, nur um
festzustellen, dass Allerweltsvögel wie
der Haussperling auch im Kanton

Schaffhausen überlebten, erklärte
Martin Roost von Turdus Schaffhau
sen, dass die Situation der kartierten
Brutvögel ein Spiegelbild des von ihnen
bewohnten oder eben nicht mehr be
wohnten Lebensraums darstelle. Denn,
Vögel brauchen gemäss Roost ein viel
fältiges Angebot an Lebensräumen mit
genügend Nahrung und geeigneten
Brutplätzen. Kann eine Landschaft die
Anforderungen einer Vogelart nicht er
füllen, wird diese verschwinden. Bezo
gen auf den erwähnten Haussperling
habe der Rückgang von Bauernhöfen
auch in den Schaffhauser Dörfern be
reits zu einer Abnahme des Bestandes
dieses «Allerweltsvogels» geführt.

Aufwertungsmassnahmen
Doch weit besorgniserregender sei
der während der vergangenen Jahre
festgestellte Rückgang der Feldlerche,
einer früher auch über den Schaffhau
ser Äckern häufig jubilierenden Vogel
art. Einzig in den Widen bei Neunkirch
hätten ursprünglich für das Rebhuhn
vorgesehene Massnahmen zur Auf
wertung des Lebensraums mit Kraut
säumen und Buntbrachen dazu ge
führt, dass dort die Feldlerche ein wah
res Comeback gefeiert habe und heute
schweizweit einen der höchsten Be
stände aufweise. Dieses Phänomen
treffe auch auf in anderen Gegenden
ausgestorbene Vogelarten wie das
Schwarzkehlchen, die Grauammer
oder die Dorngrasmücke zu.
Grundlage für den Naturschutz
Die Vogelvolkszählung trage denn
auch dazu bei, Hotspots der Artenviel
falt aufzudecken und zu zeigen, in
welchen Regionen und für welche
Vogelarten Fördermassnahmen am
dringendsten seien. Dadurch werde der

Brutvogelatlas zu einer wichtigen
Grundlage für den Natur- und den
Vogelschutz, betonte Roost. Das gelte
insbesondere auch für weitere bedrohte
Vogelarten, wie die nur noch auf den
Höhen des Randens und im Jura vor
kommende Haubenlerche oder die im
oberen Kantonsteil noch anzutreffende
Schafsstelze. Übrigens beide typische
Vogelarten offener Weide- und Acker
baugebiete. Diese beiden sogenannten
Leitarten der offenen Flur bilden ge
mäss Roost wichtige Schaffhauser Hot
spots bei der Brutvogelkartierung. Ein
besonderes Augenmerk gelte auch den
vier Alpenseglerkolonien in der Schaff
hauser Altstadt oder den rückläufigen
Beständen an Rauch- und Mehlschwal
ben in den Dörfern.
Interessant sei es zudem zu erfah
ren, inwieweit sich die fortschreitende
Klimaveränderung auf die Bestände
der Brutvogelarten auch im Kanton
Schaffhausen auswirkten. So seien be
reits heute wärmeliebende Vogelarten
wie der Bienenfresser in vereinzelten
Regionen des Kantons festgestellt wor
den. Auch Vogelarten wie der Distel
fink seien vermehrt auch im Winter bei
uns anzutreffen.

Vorgehensweise bei der Kartierung
Die den gesamten Kanton überzie
henden Planquadrate werden von über
30 freiwilligen Ornithologen betreut.
Gemäss Roost finden jährlich mindes
tens drei offizielle Kartierungen, das
heisst Beobachtungsrundgänge, in den
zugewiesenen Planquadraten statt,
und zwar während der Monate April,
Mai und Juni, dies von 2013 bis 2016.
Die Anzahl zugewiesener Planquadrate
sei in artenreichen Waldgebieten tiefer
als in den artenärmeren Gegenden der
offenen Flur oder im Siedlungsraum.

Schweizer Brutvogelatlas
Brutvögel kartieren
Vorgehensweise Mit dem Brut
vogelatlas 2013–2016 werden die
aktuelle Verbreitung und die
Dichte aller in unserem Land brü
tenden Vogelarten dokumentiert.
Nach 1972–1976 und 1993–1996 fin
den 2013–2016 erneut Aufnahmen
im Feld statt. Gegen 1000 Ornitho
logen werden vier Jahre lang
unterwegs sein, um die Vogel
vorkommen der Schweiz und des
Fürstentums Liechtenstein
flächendeckend zu erfassen.
Bedeutung Der neue Schweizer
Brutvogelatlas gilt wie seine Vor
gänger als Standardwerk für die
Vogelkunde und den Vogelschutz
in der Schweiz. Er dient auch als
unerlässliche Grundlage für die
Beurteilung des Lebensraums
der einheimischen Vogelarten so
wie für gezielte Massnahmen zur
Förderung bedrohter Vogelarten.
Gezählt werden gemäss Roost alle in
den Planquadraten vorkommenden
Brutvogelarten. Aufgrund des Balzund Gesangsverhaltens liessen sich die
brütenden Vogelarten samt ihren
Revieren während der drei Rundgänge
zuverlässig feststellen und bestätigen.
Die kartierten Brutvogelarten werden
nach jedem der vier Erhebungsjahre
direkt an die Vogelwarte Sempach zur
wissenschaftlichen Auswertung über
mittelt.
Roost und Trösch bitten Personen,
welche interessante Vogelbeobachtun
gen gemacht haben, diese unter
www.ornitho.ch zu melden.

