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Biotop für Eidechsen und Schmetterlinge
Der Turdus Vogel- und Natur-

turschutzverein Turdus vor einem Jahr
die Gelegenheit nutzte, diesen einzigartigen Trockenstandort mit Umschwung zu erwerben und für gefährdete Blumen wie Küchenschelle, Orchideen oder Wiesenblumen sowie Tierarten wie Zauneidechse, Schlingnatter,
Neuntöter und Gartenrotschwanz oder
gar den wunderseltenen Wiedehopf
aufzuwerten (SN 13. 4. 2010).

schutzverein Schaffhausen
hat oberhalb von Löhningen
auf zwei gekauften Magerwiesenparzellen Trockensteinmauern, Lesesteinhaufen sowie Hecken und Hochstammbäume zur Förderung
bedrohter Tier- und Pflanzenarten angelegt.
von hans-caspar ryser

löhningen Ein sonniger, jedoch frischer
Frühlingsmorgen kündigt sich bei den
Magerwiesen oberhalb von Löhningen
an. Vom nahen Waldrand sind das melancholische Flöten der Misteldrossel
sowie die schnelle Kadenz der Mönchsgrasmücke zu vernehmen. Und plötzlich weckt ein ganz besonderer Vogelruf die Aufmerksamkeit von TurdusPräsident Pascal Parodi und dem begleitenden Redaktor. Vom gegenüberliegenden Waldrand ist doch tatsächlich das einsilbige Lachen des vom Aussterben bedrohten Wendehalses zu
vernehmen. Und nach einer Weile
konnte sogar das Weibchen dieser
Spechtart ausfindig gemacht werden.

Einzigartiges Magerwiesenbiotop
Diese seltene Vogelbeobachtung
von gestern Morgen steht stellvertretend für die Einzigartigkeit dieser auch
im Bundesinventar aufgelisteten Magerwiesen als wichtigen Lebensraums
für teilweise bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Es erstaunt deshalb nicht,
dass der Schaffhauser Vogel- und Na-

Turdus-Präsident Pascal Parodi erläutert die Bauweise einer der drei Trockensteinmauern. 

Auch die Zauneidechse als wichtige Nahrung der Schlingnatter findet Unterschlupf
in den Trockensteinmauern. 

Das Schulhaus Silberberg feiert
Grossformatige Zirkusbilder künden
vom Jubiläum, von der Zirkusvorstellung und vor allem von der Projektwoche «Zirkus», die der Aufführung am
27. Mai vorangeht. Dann werden die
zirzensischen Künste unter kundiger
Führung der Fachleute vom Zirkus Balloni eingeübt – denn natürlich geht es
nicht ohne intensives Training.
Mit dem Thema haben sich die
Schülerinnen und Schüler bereits
zeichnerisch auseinandergesetzt. Auf
vier Blättern zeichneten sie Zirkusthemen, die dann vergrössert auf Stoff
aufgetragen und schliesslich in den
Klassen noch ausgemalt wurden. Dass
der Zirkus auch heute noch die Fantasie der Kinder zu wecken weiss, bele-

gen die jetzt ausgestellten Sujets: Das
ganze Spektrum der Kunst in der Manege ist bei dieser Freiluftausstellung
zu sehen – eine farbenprächtige und
eindrückliche Schau, die perfekt zum
Besuch der kommenden Vorführung
animiert.
Zehn Jahre nach der Einweihung
erweist es sich übrigens, dass für den
Bau des Schulhauses Silberberg der
richtige Standort ausgesucht worden
ist. Es belebe als einziges öffentliches
Gebäude in diesem Quartier den westlichen Teil Thayngens, meint beispielsweise Lehrer Egon Bösch, und es werte
diesen Dorfteil spürbar auf. Eigentlich
ein Grund mehr, um Ende Mai zu feiern. (J. R.)

Ungewöhnliche Motive am Schulhaus Silberberg künden von der Projektwoche mit dem Thema Zirkus.

Der himmelblaue Bläuling schätzt ebenfalls die grosse Blumenvielfalt. 

Rückgang der Kriminalität
im Landkreis Konstanz

Zum Jubiläum «10 Jahre Silberberg» eine Projektwoche mit dem Thema Zirkus.
Thayngen Das Schulhaus Silberberg
kann dieses Jahr feiern: Zehn Jahre ist
es her, dass es eingeweiht worden ist.
Und dass das Jubiläum mit einem Anlass begangen wird, versteht sich – indessen wird in diesem Fall nicht «mit
der grossen Kelle» angerichtet, sondern eher zurückhaltend an das vollendete Dezennium erinnert. Eine Festwirtschaft wird es geben, eine Fotoausstellung, welche die zehn Jahre Silberberg dokumentiert – und eine nun allerdings grosse Zirkusausstellung der
Schülerinnen und Schüler des Silberbergs.
Die Vorboten sind bereits zu sehen;
sie prangen als bunte und auffällige
Blickfänge an den Schulhausfassaden.

Bilder Hans-Caspar Ryser

Aufwertung abgeschlossen
Inzwischen sind die baulichen Aufwertungsmassnahmen im Umfang von
25 000 Franken vollendet. Dank der
finanziellen Unterstützung durch das
Elektrizitätswerk Kanton Schaffhausen konnten im Februar/März 2011 drei
Trockensteinmauern mit einer Sitzbank, zwei im Boden eingelassene
Lesesteinhaufen für die Schlingnatter
sowie Pflanzungen von Heckengruppen und Hochstammbäumen realisiert
werden. Und bereits im letzten Sommer brütete beispielsweise der bedrohte Neuntöter in einer der Hecken.
Der beauftragte Biologe Peter Braig
hat zudem ein Inventar über die vorkommenden Tier- und Pflanzenarten
erstellt. Dabei hat sich herausgestellt,
dass diese Magerwiesen einen der bedeutendsten Bestände im Kanton des
stark gefährdeten rauen Alants beherbergen. Doch auch Orchideenarten wie
das rote und das weisse Waldvögelein
oder verschiedene Sumpf- und Nestwurzarten konnte er nachweisen.
Um die grosse Vielfalt an Blumenarten weiter zu fördern, hat Turdus die
Magerwiesen Landwirt Hans Keller
verpachtet, damit er die Wiesen gemäss dem mit dem Naturschutzamt
ausgearbeiteten Pflegeplan alternierend in drei Malen schneiden kann.
Nun bleibt abzuwarten, wie sich dieses
Naturkleinod weiterentwickelt.

Bilder Jörg Riser

Die Zahl der Kriminalitätsfälle

im Landkreis Konstanz ist im
vergangenen Jahr – statistisch
bereinigt – um 1,2 Prozent
gesunken.
Konstanz Der Landkreis Konstanz
 rlebte im vergangenen Jahr mit dem
e
Mord an einer Taxifahrerin und dem
versuchten Mord an einer zweiten
einen der spektakulärsten Kriminalfälle der letzten Jahre, aber alles in allem ist die Kriminalität 2010 gesunken.
Das heisst, wenn statistische Verzerrungen herausgerechnet werden. Ein
Ermittlungsverfahren wegen Anlagebetrugs mit 1721 Geschädigten und
einer Schadensumme von über 20 Millionen Euro hat die Zahl der Fälle zwar
gegenüber dem Vorjahr um 8,2 Prozent
wachsen lassen, indes sind die Taten
lange vor 2010 begangen worden. Diesen Sonderfall ausgeklammert, nahm
die Zahl der registrierten Kriminalität
um 1,2 Prozent ab.
Die Statistik der Polizeidirektion
Konstanz führt für das vergangene
Jahr im Landkreis (inklusive Sonderfall) 18 810 Fälle und eine (hohe) Aufklärungsquote von 65,8 Prozent an.
Dabei wurden acht Straftaten gegen
das Leben registriert, darunter zwei
fahrlässige Tötungen. Alle diese Fälle
sind aufgeklärt worden. Hoch war die
Aufklärungsquote auch bei Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung.
Bei 143 Fällen (eine markante Zunahme von 43 Prozent gegenüber dem
Vorjahr) betrug die Quote 76,9 Prozent. Die Zahl der Vergewaltigungen
und sexuellen Nötigungen ist auf 30
(18) Fälle angestiegen. Körperverletzungsdelikte wurden in 1683 Fällen
(plus 4,3 Prozent) begangen. Die Zahl
der schweren Körperverletzungen
ging allerdings um 15 Prozent auf 403

(474) zurück. Deutlich rückläufig waren die Raubdelikte: Sie sanken um 20
Prozent auf noch 60 Fälle, wobei der
Rückgang nach Angaben der Polizeidirektion vor allem in Konstanz selbst
markant ausgefallen ist. Hier wurden
zehn Fälle registriert, gleich viele übrigens wie in Singen, wo ebenfalls ein
Rückgang zu verzeichnen war. Überdies verzeichnet die Statistik 6410
Diebstahlsdelikte, 2,4 Prozent weniger
als im Jahr 2009; die Aufklärungsquote lag hier bei 41 Prozent. Ein Detail am Rande: Im vergangenen Jahr
wurden im Landkreis 1171 (1279) Velos
gestohlen. Vielleicht aber auch noch
einige mehr, weil voraussichtlich nicht
jeder Diebstahl gemeldet wurde. Die
Aufklärungsquote ist in diesen Fällen
gering; gerade einmal 7,3 Prozent der
Fälle wurden aufgeklärt. Im vergangenen hat sich die Polizei im Übrigen intensiv auch mit der Rockerkriminalität beschäftigt. (J. R.)
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Regionale Fachgeschäfte empfehlen sich
«Ooni mich goot nüüt.»
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