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Gebäude ausgehöhlt und neu gefüllt

Ein Zahnarzt hat den Erzinger Bahnhof
gekauft. Jetzt gibt es dort eine Praxis,
einen Bäcker und auch ein Hotel. / 21

Donnerstag, 22. November 2018

Warum viele Vögel verschwunden sind und
was Schaffhausen besser macht als andere
Zum ersten Mal seit 20 Jahren liegt
wieder eine komplette Übersicht
über alle Brutvögel der Schweiz vor.
Das Werk ist mehr als nur ein
Atlas für Ornithologen. Es zeigt
auch, was mit der Nutzung der
Landschaft nicht gut läuft.
Zeno Geisseler
Er ist in ein monumentales Werk, der
«Schweizer Brutvogelatlas 2013–2016» der
Vogelwarte Sempach. 650 Seiten lang und
3,7 Kilo schwer ist das letzte Woche erschienene Buch, es betrachtet 249 Arten
von A wie Alpenbraunelle bis Z wie Zwergtaucher. Zusammen mit früheren Untersuchungen können Veränderungen der letzten 60 Jahre nachgewiesen werden.
Das Buch ist beeindruckend, aber auch
bedrückend. Vielen Arten geht es nicht gut.
Aus dem Kanton Schaffhausen verschwunden, jedenfalls als Brutvogel, ist zum Beispiel der Kiebitz. Er ist auf Brutplätze in
Feuchtgebieten und Landwirtschaftsland
angewiesen, und noch vor zwanzig Jahren
fand er solche bei uns in der Region. Jetzt
offenbar nicht mehr. Es gibt schweizweit
noch etwa 140 bis 180 Paare. Kleiner Trost:
Im nahen Deutschland, so in der Nähe von
Merishausen und Thayngen, gibt es ihn
noch. Und auch im Neeracherried.
In Schaffhausen wurden aber auch neue
Arten nachgewiesen. Der Sperlingskauz,
eigentlich in den Forsten der Alpen und
des Schwarzwaldes zu Hause, brütet neu in
kleiner Zahl auch bei uns. Er liebt grossflächige Waldgebiete mit Altholzbeständen.
Auch der Raufusskauz wurde bei uns nachgewiesen. Der Uhu ist ebenfalls wieder
heimisch geworden. Die Waldvögel sind
schweizweit auf dem Weg nach oben. Aber
auch die Greifvögel.
Dass wir das alles überhaupt wissen, ist
über 2000 Feldornithologen zu verdanken.
Diese Freiwilligen waren vier Jahre lang
unterwegs, um sämtliche brütenden Vögel der Schweiz zu erfassen. Das sind Leute
wie Stephan Trösch und Martin Roost vom
Vogel- und Naturschutzverein Turdus in
Schaffhausen. Sie waren die Regionalverantwortlichen für die Nordostschweiz
und verbrachten viele Stunden und Tage
draussen in streng vorgegebenen Gebieten.

Ohren wichtiger als Fernglas
Als Laie stellt man sich ihre Arbeit einfach vor: Man blickt mit dem Fernglas in
einen Baum, und da sitzt dann ein Vogel in
seinem Nest. Oder man sieht, wie einer mit
Nistmaterial von Ast zu Ast hüpft. «Oder
man erspäht ein Tier mit Futter oder ein
kopulierendes Pärchen. Das wäre ideal»,
sagt Trösch. «Aber so einfach machten es
uns die Vögel natürlich nicht. Und zwar

Mit ihrem gelb-schwarzen Kleid und ihrem Namen könnte die Schafstelze der Wappenvogel Schaffhausens sein. Es gibt schweizweit nur gut 300 Brutpaare, viele davon bei
uns in der Region. 
BILD MARTIN ROOST

nur schon deshalb nicht, weil wir in der
Regel ab vier Uhr früh unterwegs waren.
Dann ist es noch dunkel.»
Viel wichtiger als ein Fernglas waren deshalb die Ohren. In den meisten Fällen wurden die Vögel nur gehört, nicht gesehen.
Für die Ornithologen reichte es dabei nicht
aus, anhand des Gesangs bloss die Art eindeutig zu bestimmen. Sie mussten auch
noch erkennen, was dieser Ruf bedeutet.
Ob der Vogel nistet. Und das nicht nur von
einer Art, sondern von Dutzenden. «Allein
in den Reben gibt es rund 60 verschiedene
Vogelarten», sagt Roost. Diese eindeutige
Bestimmung ist keine Aufgabe für Leute,
die vor Jahren mal den ornithologischen
Grundkurs absolvierten. Das ist etwas für
Cracks. «Vielleicht 20 oder 30 Leute in unserem Kanton können das», so Roost.
Natürlich konnten die Experten nicht jeden Quadratmeter abgehen. Aber aufgrund
der Feldforschungen wurden Hochrechnungen angestellt, die ein relativ genaues
Bild zeichnen. Ein Bild, das nicht nur die
Artenvielfalt zeigt, sondern auch die Bestände und die Lage der Reviere.
«Richtig interessant werden diese Daten,
wenn man sie mit früheren Jahren vergleicht», sagt Urs Weibel, Kurator am Museum zu Allerheiligen und Vogelexperte.
Und diese Vergleiche sind beunruhigend.
Die Zahl der Individuen ist zum Teil deutlich
gesunken. Im Kulturland erlitten die Bestände die grössten Verluste. Zwar stellt der

Bund Mittel für die Förderung der Biodiversität bereit, und viele Landwirte «zeigen ein
ehrliches und grosses Engagement», schreibt
die Vogelwarte. Doch auf der anderen Seite
hat die Intensivlandwirtschaft eben noch
stärker zugenommen. Gerade auch im Berggebiet. Dazu kam der nach wie vor grosse
Einsatz von Pestiziden. Dies hatte Folgen für
die Insekten und somit auch für jene Arten,
die auf Insekten angewiesen sind.

Schaffhausen erntet Erfolge

«Schaffhausen
ist schweizweit
sehr wichtig.
Je nach Art lebt
jedes siebte
Brutpaar bei
uns.»
Urs Weibel
Kurator Museum zu
Allerheiligen und Ornithologe

Und in Schaffhausen? Hier gibt es neben negativen Meldungen wie beim Kiebitz
auch Positives. «Bei uns hat man schon vor
vielen Jahren angefangen, etwas für die
Kulturlandvögel zu tun», sagt Roost. «Eine
ganz wesentliche Rolle spielt seit Jahren
das Naturschutzamt des Kantons. Sein
Einsatz hat wirklich stark geholfen, das
kann man nicht oft genug betonen.»
Das merke man jetzt. Auf dem Randen,
aber auch zwischen Neunkirch, Siblingen
und Löhningen. Auf dem Griesbach wurden zusammen mit Landwirten Hecken gepflanzt, inzwischen lebt dort der Neuntöter mit 15 bis 20 Brutpaaren. Grosse Freude
haben die Schaffhauser Ornithologen auch
an der Heidelerche. Nur 250 bis 300 Paare
gibt es schweizweit, und nirgends sind die
Bestände stärker gewachsen als im Kanton Schaffhausen. Auch ihre nahe Verwandte, die Feldlerche, gedeiht bei uns.
Schweizweit ist sie auf dem Rückzug. Aber

Vorkommen der Heidelerche (links) und Reviere der Schafstelze (rechts). Für beide Vögel ist die Region Schaffhausen sehr wichtig. 

in Schaffhausen hat sie zulegen können, jedenfalls dort, wo Landschaften ökologisch
aufgewertet wurden. Davon profitiert hat
auch die Grauammer. Sie ist sehr rar, es
gibt nur etwa 80 bis 110 Paare schweizweit.
Die meisten sind in nur drei Gebieten zu
Hause: in der Champagne genevoise, dem
Grossen Moos (BE/FR) und im Klettgau.
Alle drei Flächen wurden ökologisch aufgewertet. Die Grauammer liebt Buntbrachen.
Entgegen dem schweizerischen Trend
konnten in Schaffhausen viele seltene Arten nachgewiesen werden. «Schaffhausen»,
sagt Weibel, «ist schweizweit sehr wichtig. Für gewisse Arten beherbergen wir jedes zwanzigste Brutpaar, bei anderen sogar jedes siebte. Entsprechend gross ist unsere Verantwortung.» Zum Beispiel für die
Schafstelze: Nur 300 bis 340 Brutpaare gibt
es schweizweit, etwa 40 bis 50 davon sind
im Kanton Schaffhausen zu Hause. Mit
ihrem gelb-schwarzen Kleid könnte sie der
Wappenvogel Schaffhausens sein.

Sogar der Spatz ist unter Druck

GRAFIKEN SCHWEIZERISCHE VOGELWARTE

«Es kann nicht sein, dass die Vögel nur
in Naturschutzgebieten geschützt werden», sagt Weibel. «Wir müssen in der Fläche wirken.» Alle seien also gefordert, aber
vor allem die Landwirtschaft und die Politik. Aktuell ein Thema seien zum Beispiel
Hecken in den Reben: In ihnen fühlt sich
die Kirschessigfliege wohl, was den Winzern natürlich keine Freude macht. «Aber
wenn man die Hecken wegnimmt, vernichtet man auch Lebensraum für natürliche
Feinde der Fliege», warnt Roost.
So schön die Erfolge bei der Grauammer oder der Schafstelze auch sind: Nur
auf diese Arten sollte der Blick nicht gehen.
Auch der kommune Haussperling, scheinbar überall zu Hause, ist unter Druck, gerade auch in den Städten. In sauber aufgeräumten Siedlungen und Gärten finden Spatzen und andere Arten weniger
Insekten und Nistmöglichkeiten. «Lassen
Sie Laubhaufen liegen», sagt Roost. «Mähen Sie weniger.» Auch wer keinen Garten
habe, sagt Stephan Trösch, könne etwas
tun. «Stapeln Sie ein paar alte Obstkisten
auf dem Balkon, und stellen Sie ein paar
alte Tontöpfe drauf. Dann nistet dort vielleicht bald der Hausrotschwanz.»
Wer mehr wissen will: Heute Abend
um 18.30 Uhr werden die ornithologischen Highlights des Jahres und der neue
Brutvogelatlas im Museum zu Allerheiligen vorgestellt.

