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Polizeimeldungen
Fünfjährige nach Sturz
von Dachterrasse verletzt
RAMSEN Am Donnerstagnachmittag hat
sich in Ramsen ein 5-jähriges Mädchen
nach einem Sturz von einer Dachterrasse verletzt. Es musste von einem
Regahelikopter ins Spital überführt
werden. Der Unfall spielte sich wie
folgt ab: Um 16.00 Uhr spielte das Mädchen auf einer Dachterrasse im Quartier Moskau in Ramsen. Als ein mitspielender Hund über die Terrassenbrüstung auf ein angebautes Fabrikhallendach sprang, folgte ihm das Mädchen. Von diesem Dach stürzte es dann
circa drei Meter auf einen Betonplattenboden hinunter. Beim Aufprall zog
sich das Mädchen Verletzungen zu.
Das verletzte Mädchen wurde von der
Ambulanz an der Unfallstelle betreut
und anschliessend mit einem Regahelikopter ins Spital überführt. (SHPol)

Auffahrkollision zwischen
Reisebus und Auto
NEUHAUSEN Am Samstagnachmittag hat
sich in Neuhausen am Rheinfall eine
Auffahrkollision zwischen einem Reisebus und einem Auto ereignet. Personen
wurden dabei keine verletzt. Der Unfall
ereignete sich um 14.15 Uhr, als ein
51-jähriger Türke mit seinem Auto auf
der Schaffhauserstrasse in Neuhausen
am Rheinfall fuhr und aufgrund eines
querenden Fussgängers vor einem
Fussgängerstreifen anhielt. Der nachfolgende Reisebus, der von einem 53-jährigen Deutschen gelenkt wurde, fuhr
leicht auf das stehende Auto auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden
von mehreren Tausend Franken. Der
Verkehrsunfall und die anschliessende
Unfallaufnahme führten zu einer kurzzeitigen Verkehrsbehinderung auf der
Schaffhauserstrasse. (SHPol)

Der Blockflötenvirtuose Maurice Steger bei seinem Auftritt in der Rathauslaube, zusammen mit dem Cembalisten Jeremy Joseph.

Die hohe Schule des Blockflötenspiels
Maurice Steger begeisterte

am Samstag in der Rathauslaube mit Musik von Corelli.
von Lorenz Jaeger

Auffahrkollision
zwischen drei Autos
Stein am Rhein Gestern Nachmittag hat
sich in Stein am Rhein eine Auffahrkollision zwischen drei Autos ereignet. Der Unfall ereignete sich, als ein
28-jähriger Schweizer, der mit seinem
Auto auf der Hemishoferstrasse in
Stein am Rhein fuhr, zwei Autos übersah, die dort verkehrsbedingt bis zum
Stillstand abgebremst worden waren.
In der Folge kollidierte sein Auto mit
dem Heck des voranfahrenden Autos,
das von einem 45-jährigen Deutschen
gelenkt wurde. Dieses Auto wurde
wiederum ins vorderste Auto, das von
einer 55-jährigen Deutschen gelenkt
wurde, geschoben. Personen wurden
bei dieser Auffahrkollision keine verletzt. An allen drei Autos entstand
Sachschaden. (SHPol)

Bild Selwyn Hoffmann

Die Blockflöte wird oft mit dem Primarschulunterricht assoziiert und ruft eine
frühe, doch meist relativ kurze musikalische Phase in Erinnerung. Dass auf
diesem Instrument – beziehungsweise
diesen Instrumenten, in Anbetracht
der verschiedenen Lagen von Bass bis
Sopran – jedoch eine Virtuosität auf
höchstem Niveau erreicht werden
kann, bewies der Blockflötist Maurice
Steger am Samstagabend in der Rathauslaube. Seine Fähigkeiten sind bereits weltweit gefragt, ob als Solist oder
als Dozent bei Meisterkursen wie heuer
an den Schaffhauser Blockflötentagen.
Ihm gelang es, die Blockflöte als Instrument aufzuwerten und sie in der heutigen Musikwelt neu zu positionieren.
Sein neustes Projekt, «Mr. Corelli in
London», ist das Ergebnis ausführlicher Forschungsarbeit, die er zusam-

men mit Musikwissenschaftlern über
einen längeren Zeitraum unternommen hatte. Deshalb gehörten seine Informationen zu den Werken genauso
zum Konzertabend wie das Recital,
weshalb von einem kommentierten
Konzert die Rede war.
Im England des 18. Jahrhunderts,
damals eine Hochburg der Flötenkunst,
wurde die Musik des
italienischen Komponisten Arcangelo Corelli zu
einem Gradmesser. Obwohl dieser den Inselstaat nie betreten hat,
ist er massgeblich für
die damalige Weiterentwicklung der englischen Musik verantwortlich. Reisende Musiker brachten seine
Musik, die hauptsächlich für Streichinstrumente geschrieben war, nach England.
Dort wurde sie von Komponisten wie
Pietro Castrucci oder William Babell
weiterentwickelt, für die Blockflöte
transkribiert und mit Verzierungen
ausgestaltet.

Vier der zwölf Sonaten op. 5 bestimmten den Hauptteil des Konzerts.
Die ursprünglich für Violine und Cembalo geschriebenen vier- bis fünfsätzigen Werke eröffnen aufgrund ihrer eingängigen, sanglichen Themen nahezu
unbeschränkte Möglichkeiten zur Ausgestaltung. Ob Triller, Mordente, Arpeggien oder schnelle Tonleiterläufe – Maurice Steger scheint keine
technischen Grenzen zu
kennen. Mit Leichtigkeit
umspielt und verziert er
die Leitmelodien und
lässt dabei seine Finger
auf den Instrumenten
tanzen. Seiner grossen
Begeisterung verleiht er
mit Bewegungen, die an
alte höfische Tänze erinnern, Ausdruck. Manchmal setzt er gar zu spontanen Luftsprüngen an.
Es wäre nicht möglich gewesen, sich im
Stuhl zurückzulehnen und sich mit geschlossenen Augen der Musik hinzugeben. Stegers Bühnenpräsenz lässt kein
anderes Blickfeld zu. Fast ein wenig in
den Hintergrund rückte bei diesen

Ob Triller, Mordente, Arpeggien
oder schnelle Tonleiterläufe – Maurice Steger scheint
keine technischen
Grenzen zu kennen

Höchstleistungen sein Begleiter, der
südafrikanische Cembalist Jeremy Joseph. Die ausserordentlichen technischen Fähigkeiten des Solisten mögen
wohl sämtlichen Besuchern ein Rätsel
bleiben. Doch obschon die Virtuosität
einen Grossteil der Aufmerksamkeit auf
sich zog, bleibt anzumerken, dass musikalisches Verständnis wahrscheinlich
Maurice Stegers grösste Stärke ist. Denn
auch in höchstem Tempo wirkte sein
Spiel stets frisch und elegant. Nie gehetzt. In entscheidenden Momenten bewies er auch die nötige Zurückhaltung
und zeigte musikalisches Feingefühl –
besonders in langsamen Sätzen wie der
Sarabande aus der 7. Sonate; ein Satz,
dessen Thema sparsam verziert sehr
farbig klingt.
Mit der Zugabe, der Wiederholung
des Preludios aus der 10. Sonate, endete
die Reise ins barocke England. Die lachenden Gesichter im Publikum und bei
den Veranstaltern liessen keinen Zweifel daran, dass der Auftakt zu den
Schaffhauser Blockflötentagen geglückt
ist. Bis zum 5. Oktober finden weitere
Konzerte anderer Künstler sowie der
Meisterkurs von Maurice Steger statt.

Mit dem Fernrohr auf dem Weg der Ringeltauben
Tausende Vögel zogen ges-

tern Sonntag über den Himmel. Am Zugvogeltag wurden
sie von Hobbyornithologen
beobachtet.
von Anna Rosenwasser

Neuhausen «Dort, tief, fliegen ein halbes Dutzend Rote Milane!» – «Ringeltauben, gleich unter der Schleierwolke!» Auf dem Galgenbuck in Neuhausen ging es gestern Sonntag bisweilen hektisch zu. Gut zwanzig Hobby
ornithologen und -ornithologinnen haben sich auf dem höchsten Punkt versammelt, um Zugvögel zu beobachten.
Die erwähnten Schleierwolken waren
dabei die einzigen, die den Himmel
trübten: Sonnenreiches Herbstwetter
und eine leichte Bise ermöglichten eine
ideale Sicht.
«Leichter Wind ist gut», sagt auch
Matthias Amsler, «am schlechtesten
wäre extremer Wind.» Das Mitglied des

Auf dem Galgenbuck beobachtet Christian Trösch (rechts) vom Verein Turdus die
verschiedensten Zugvögel. 
Bild Anna Rosenwasser
Schaffhauser Vogel- und Naturschutzvereins Turdus hat den Anlass organisiert. Europaweit wurde am vergangenen Wochenende zum Zugvogeltag aufgerufen; allein in der Schweiz luden 56
Stände in allen Ecken der Schweiz zum
Beobachten und Informieren ein. Im

Kanton Schaffhausen wählte man, wie
schon in vergangenen Jahren, den Galgenbuck. Die Vögel, die von Deutschland und Skandinavien herkommen
und zum Teil bis Südafrika fliegen, wählen hier den Weg über den Randen und
das Weinland. «Der Lauf des Rheins

gibt ihnen eine gute Orientierung», erläutert Christian Trösch, ebenfalls leidenschaftlicher Vogelkenner.
Der Sonntag stellt sich aus ornithologischer Sicht als Erfolgstag heraus:
Überdurchschnittlich viele Ringeltauben fliegen in Trupps am Himmel – in
den ersten zwei Stunden der Beobachter bereits 22 000 Stück. Als weiteres
Highlight nennt Amsler vier Silberreiher, die vorbeigezogen sind. «Ich hoffe
ausserdem noch auf Fischadler oder
Schwarzstorch.» Die zwanzig Vogelfreunde weisen sich gegenseitig stetig
auf neue Schwärme hin. Fernrohr und
Feldstecher sind hier Bedingung. Die
Zugvögel werden an der Silhouette,
dem Flugruf oder der Flugart erkannt.
Dann schätzt man die Anzahl Tiere innerhalb eines Schwarms; oft ziehen
gleich Hunderte zusammen in wärmere Gebiete. Ein «Vogel-Fahrplan»
gibt Auskunft: Das tatsächlich in gelber SBB-Optik gehaltene Poster informiert darüber, welche Vogelarten in
welchen Monaten in die warmen Gebiete wechseln. Die längste Liste steht
unter dem August; mit Tieren wie dem

Buchfink, der Ringeltaube und der
Feldlerche weist aber auch der Oktober
zahlreiche Zugvogelarten auf.
Anlässe wie dieser gehören zum
Standardprogramm von Turdus (übrigens die lateinische Bezeichnung für
eine Drosselart). Der Vogel- und Naturschutzverein zählt 460 Mitglieder. Er
veranstaltet Beobachtungen, Exkursionen und Vorträge, aber auch Naturschutzarbeit wie etwa das Bauen von
Weihern. Turdus gehört dem Dachverband Birdlife an, der schweizweit wie
auch international zum Zugvogeltag
aufgerufen hat. Auf dem Galgenbuck
macht man von den kühlen Morgenstunden bis in den späten Nachmittag
hinein fleissig Gebrauch davon: Einige
Vogelfreunde schauen für eine kurze
Zeit vorbei, andere bleiben stundenlang, um Schwärme zu entdecken, zu
zählen und zu bewundern. Immer wieder schreitet Christian Trösch durch
die Hobbyornithologen, die gespannt in
ihre Ferngläser gucken, und erläutert
die am Himmel vorbeiziehenden Tiere.
Die Ringeltauben müssen sich ganz
schön beobachtet vorkommen.

