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bewies, dass nicht nur beim Star, Sturnus vulgaris, sondern auch beim Kiebitz ein
sog. Sommer- oder Zwischenzug eingesehaltet wird, denn am 19. August 1948 wird
in Belgien der erste im Nuolener Ried beringte Kiebitz aufgefunden. Im Januar
wurde schon zweimal ein Nuolener Kiebitz bei Cadiz in Südspanien festgestellt.

Eine weitere, ebenfalls nordische Vogelart, der Grosse Brachvogel, Numenius
arquata (Abb. 5), ist das «Opfer» intensivster Forschung geworden. Bis anhin stan-
den 20 Gelege unter Kontrolle. Von den 70 Eiern waren 10 unbefruchtet. Die einge-
gangenen Rückmeldungen lassen vermuten, dass diese Vogelart nicht wie der Kiebitz
den Westen, sondern den Süden als Winteraufenthaltsort bevorzugt.

Während der Periode von 16 Jahren konnten der Zwergtaucher (Podiceps rufi-
collis), der Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis), die Grauammer (Emberiza
calandra) und die Fluss-Seeschwalbe (Sterna hirundo) als neue Brutvögel festgestellt
werden, während die Wachtel (Coturnix coturnix) und der Wachtelkönig (Crex
crex) stark zurückgingen. Doch nicht nur die Brutvögel ziehen den Ornithologen
ins Nuolener Ried, sondern auch die vielen Durchzügler, von denen 129 Arten
beobachtet werden konnten.

Wohl schcint zur Zeit das Interesse für grossraumige Naturschutzgebiete recht
rege zu sein; sollten nicht auch kleine, wie z. B. das Nuolener Ried als eine Art
«Konzentrat» die Aufmerksamkeit der Naturschützer auf sich ziehen?

Zum Naturschutzobjekt Rheinfall

Aus dem Bericht der Naturschutzkommission der Naturforschenden Gesellschaft
Schaffhausen, 1962

Am 8. November befasste sich die Naturschutzkommission mit der geplanten Gemeinschafts-
kläranlage, nachdem sie vorher nie zu einer Stellungnahme aufgefordert worden war. Nach gewal-
teter Diskussion gelangte sie zum Schluss, dass der Bau in der Röti nicht tragbar sei, da der Eingriff
in allernächster Nähe des Rheinfa lls erfolgt und diesem Naturdenkmal keine weitere Schmälerung
zugemutet werden dürfe. Eine Schmälerung des Rheinbettes und eine ganz unnatürliche Aufschüt-
tung des Rötiareals durch die SIG seien mit dem Naturdenkmal Rheinfall unvereinbar. Eine Klär-
anlage im Bereich des Fischerhölzlis wäre dem Projekt Röti vorzuziehen. Es wird einstimmig eine
Resolution in diesem Sinne beschlossen und eine Unterstützung des Komitees gegen den Bau der
Kläranlage in der Röti zugesagt.

Anmerkung der Redaktion: Die Bewegung gegen den Standort der Kläranlage 300 m ob dem
Rheinfall, ausgehend von einer Handvoll sich für die einzigartige Landschaft einsetzender Schaff-
hauser und Neuhauser Bürger, ist in der Volksabstimmung ganz knapp unterlegen, in Neuhausen
mit 1162 Nein gegen 1219 Ja.




