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Am Rande notiert

Peter
Heisch

Hinterfragen und
nachvollziehen

E

s macht bisweilen den Anschein,
als gehörten hinterfragen und
nachvollziehen zu den beliebtes
ten Vokabeln der Medienschaffenden
aus jeweils gegebenem oder auch
nur vermeintlich aktuellem Anlass.
Ja man gewinnt oftmals den Eindruck,
es bestehe geradezu eine weit verbreitete notorische Hinterfragungs
zwangsneurose, welche die unbedarf
ten Fragesteller dazu veranlasst, den
Dingen hinterfragend auf den Grund
gehen zu müssen.
Ein halbwegs ernst zu nehmender
Journalist, der den Interviewten nicht
insistierend hinterfragt, riskiert wo
möglich, seine Glaubwürdigkeit zu
verlieren, und macht sich verdächtig,
der Sachverhalt ginge ihm im Grunde
genommen nicht tief genug unter die
Haut, sondern schlichtweg am Gesäss
vorbei. Hinterfragen impliziert dagegen
eine verbale Nähe zur dafür notwendi
gen Hinterhältigkeit, mit der man die
näheren Umstände eines Tatbestandes
zu ermitteln sucht. Denn das gehört
schliesslich zum Handwerk, selbst
wenn der tiefere Sinn des vordergründi
gen Hinterfragens manchmal noch so
fragwürdig erscheint, indem man ihn
nur mehr schwerlich nachvollziehen
kann, was unmittelbar im Kontext zum
Hinterfragen steht und somit unbe
streitbar einen gewissen Hintersinn
erfährt. So hört man häufig den Ausruf
entsetzter Fassungslosigkeit: «Wie
so ein Unglück überhaupt passieren
konnte, ist schwer nachvollziehbar», mit
anderen Worten: «Das geht über mei
nen Verstand.»
Das in Interviews von Befragten oft
mals als lästig und nachgerade hinter
hältig empfundene Hinterfragen dient
vordergründig der Klärung eines Sach
verhalts. Denn so viel glaubt man
schliesslich seiner investigativen Kom
petenz und Selbstachtung schuldig zu
sein. Andererseits sind noch so präzis
erscheinende Definitionen selten so
eindeutig, dass sie nicht auch einen
gewissen Interpretationsspielraum zu
liessen. Das Hinterfragen gerät somit
bestenfalls zur fragwürdigen Selbstbe
stätigung eines Fragestellers. Dennoch
löst eine Frage, fortwährend neue Fra
gen zeugend, die unbeantwortet im
Raume stehen, leicht einen endlosen
Fragenkomplex aus. Man sollte sich da
her nicht anmassen, auf dumme Fragen
rasch gescheite Antworten zu erwar
ten; denn gefragt ist schnell, doch gute
Antworten brauchen Bedenkzeit.

Polizeimeldungen
Dieselschmuggel
mit Zusatztanks
Zöllner des Hauptzollamts Singen haben
am Donnerstag bei Kontrollen auf den
Fernstrassen im Hegau gleich bei insge
samt sechs ausländischen Lastwagen
festgestellt, dass an diesen Zusatztanks
angebracht waren. Hierdurch soll den
Fahrern ermöglicht werden, die Fahr
strecken im Ausland mit dem in ihren je
weiligen Heimatländern meistens viel
preiswerteren Treibstoff zurücklegen zu
können. So stellten die Zöllner an drei
polnischen, zwei litauischen und einem
estnischen Lastwagen fest, dass an die
sen nicht vom Fahrzeughersteller mon
tierte Zusatztanks angebracht waren.
Weil das jedoch nicht zulässig ist, müs
sen die sechs Fahrer insgesamt knapp
2600 Liter Diesel nachträglich versteu
ern. Überdies wurden Strafverfahren
wegen des Verdachts der Steuerhinter
ziehung eingeleitet. (HZS)

Schon im Februar oder März findet man das Gelege des Waldkauzes. Wie kaum ein anderer Vogel verteidigt der Altvogel seine Brut mit scharfen Krallen. Die Käuze, hier
zwei junge, haben einen wendigen Hals und können den Kopf fast ganz umdrehen, sodass ihnen nichts zu entgehen scheint. 
Bild Ueli Bringolf

Noch ist der Winter nicht vorbei
So mild die Februartage bisher waren – für die Überwinterung der Vögel sind die nächsten zwei, drei Wochen

entscheidend. Von einem möglichen Kälteeinbruch wären vor allem die einheimischen Greifvögel betroffen.
von martin schweizer

Vor einigen Wochen sah es nach einem
harten Winter aus, inzwischen herr
schen aber frühlingshafte Temperatu
ren, man hört in aller Herrgottsfrühe
schon munter Vögel zwitschern und
trällern. Bald fliegen aus dem Süden
die ersten Zugvögel ein, die Stare sind
bereits da.
Vertraute Wintergäste wie die Mö
wen an Rhein und Untersee allerdings
haben uns noch nicht verlassen, auch
die Ornithologen sind noch nicht so
richtig auf den Frühling eingestellt, ge
ben noch keine Entwarnung – es wäre
nicht das erste Mal, dass der Winter
Ende Februar oder Anfang März noch
mals kurz und heftig zurückkehrt.
Betroffen wären bei einem Kälte
einbruch vor allem die Greifvögel, die
bei uns überwintern, auf Aas oder vor
wiegend auf Mäuse angewiesen sind
und mangels Fettreserven bei ungenü
gendem Nahrungsangebot verhungern
müssten. Hans Minder und Hans-Peter
Bieri, zwei Ornithologen von Rang, zei
gen sich im Blick auf den Witterungs
verlauf immerhin zuversichtlich – zu
mindest für die drei Arten, für die sie
besonders kompetent sind: für die
Schleiereule, den Turmfalken und den
Waldkauz.
Auf die Beurteilung der beiden Ex
perten ist schon deshalb Verlass, weil
sie und ihre Kollegen für diese speziel
len Vogelarten in einer Beziehung seit
Jahr und Tag vorzüglich sorgen: Die
dem Turdus, dem Verein für Vogel- und
Naturschutz, angegliederte Greifvogel
gruppe baut und unterhält im ganzen
Kanton Nistkästen; gemäss einer jüngs
ten und auch für die Vogelwarte Sem
pach verbindlichen Statistik sind es
mittlerweile nicht weniger als 500 Käs

Hans-Peter Bieri vom Turdus übernimmt die Koordination beim
Unterhalt der Nistkästen für bestimmte Greifvogelarten.
ten, verteilt über das ganze Kantons
gebiet.
Angefangen hat alles mit Hans Min
der, mit dem unermüdlichen Einsatz
des heute 88-jährigen Pioniers des Nist
kastenbaus. Mit zehn, zwölf Jahren, so
erinnert er sich, hat er seinen ersten
Holzkasten mit Einflug
loch gebastelt und an
einem Baum befestigt,
damals noch an der
Stokarbergstrasse. Und
prompt brütete ein
Käuzchen – für den jun
gen Minder ein Schlüs
selerlebnis, das ihn
fortan begleiten und
auch nicht mehr loslassen sollte, als er
vom Vater vor mehr als einem halben
Jahrhundert die Trybol übernahm.
Mit der Zeit bekam Hans Minder
Hilfe, und jetzt konnte er die Koordina
tion sogar abgeben: Hans-Peter Bieri,
Vorstandsmitglied beim Turdus und in
der Freizeit seit vielen Jahren enga
gierter Ornithologe, leitet neuerdings

eine Gruppe von 14 Mitgliedern, die für
alte und neue Nistkästen der drei Greif
vogelarten zuständig sind. Drei Arten
deshalb, weil sie eines gemeinsam ha
ben: Es sind keine frei auf Bäumen oder
Dächern brütende Greifvögel wie der
Bussard oder Milan, sondern Höhlen
brüter.
Die über die Jahre
positive Entwicklung der
Bestände belegt, dass der
Waldkauz, die Schleier
eule und der Turmfalke
mit Nistkästen wirkungs
voll gefördert werden
können. Vermutlich auch
deshalb sind die drei Ar
ten nach Ansicht von Minder und Bieri
bei uns nicht direkt gefährdet – auch
wenn die Bestände grossen Schwankun
gen unterliegen.
Die Population hängt nicht nur von
den vorhandenen Nischen und Nistkäs
ten ab, wesentlich sind auch die Le
bensräume und das Nahrungsangebot;
2010, in einem «Mäusejahr», haben die

Zentral für alle
Vogelarten sind
neben Nistkästen
naturnahe
Lebensräume

Schleiereulen sind gute Mausfänger, müssen sich aber vor Mardern in Acht nehmen.

Seit Jahrzehnten engagiert sich Hans Minder, hier mit einem
jungen Turmfalken, für einheimische Greifvögel. Bilder Selwyn Hoffmann
Bruten beim Turmfalken und beim
Waldkauz sprunghaft, etwas weniger
auch bei der Schleiereule zugenom
men; wie viele Jungvögel überleben, ist
allerdings ungewiss.
Hans-Peter Bieri, Analytiker beim
Interkantonalen Labor, ist sich wie
Hans Minder bewusst, dass es heute
nicht mehr damit getan ist, Nistkästen
aufzuhängen – im Sinne eines langfris
tigen Artenschutzes geht es mindes
tens so sehr um die Erhaltung und Re
vitalisierung naturnaher Lebensräume.
Der Turmfalke beispielsweise, der bei
optimalen Bedingungen 15 Jahre alt
werden kann, hat sich in jüngster Zeit
deshalb im Klettgau günstig entwi
ckelt, weil die Landwirte mit ökologi
schen Ausgleichsflächen das Rebhuhn
projekt unterstützten. Ähnliches lässt
sich von der Schleiereule sagen: Der
nachtaktive Mäusejäger ist bei den
meisten Schaffhauser Bauern ein gern
gesehener Gast, in der Schweiz ist er
laut Vogelwarte Sempach «potenziell
gefährdet».

Typisch für den hier sitzenden Turmfalken ist sein Rüttelflug.

Bilder Ueli Bringolf

