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Ernennung von Thomas Nabulon zum Ehrenmit-
glied der Ala

Die Ala freut sich, Thomas Nabulon an der Mitglie-
derversammlung 2018 zum Ehrenmitglied zu ernen-
nen. Thomas Nabulon betreut seit 1995 in vorbild-
licher Weise das Ala-Reservat Untere Rheininsel 
Rüdlingen (Kanton Schaffhausen). In dieser Zeit be-
gleitete er zahlreiche Verbesserungen im Schutzge-
biet. Für die Ala setzte er sich während zehn Jahren 
als Vorstandsmitglied ein und betreute das Ressort 
«Kurse». Als Delegierter vertrat Thomas Nabulon 
langjährig die Ala im Stiftungsrat der Schweizeri-
schen Vogelwarte. Er führte darüber hinaus die Ala 
über zwei Jahrzehnte sicher vom analogen ins digi-
tale Zeitalter. Unter den Ala-Mitgliedern reissenden 
Absatz fand 1999 eine 5,25-Zoll-Diskette mit einer 
von Thomas Nabulon programmierten Datenbank, 
mit der erstmals der Gesamtindex des Ornitholo-
gischen Beobachters durchstöbert werden konnte. 
Sämtliche Weiterentwicklungen bis zur aktuellen 
Website ala-schweiz.ch entstanden in seiner Werk-
statt. Die Ala dankt Thomas Nabulon für seine um-
fassende Arbeit sehr herzlich und hofft weiterhin auf 
seine grossartige Unterstützung.
  Martin Weggler, Zürich

deckungsreise ins Neeracherried. An verschiedenen 
Posten stellen die Exkursionsleitenden bisherige 
Erfolge, aktuelle Massnahmen und anstehende He-
rausforderungen vor. Bei einem kurzen Besuch im 
Naturzentrum können sich die Ala-Mitglieder auf-
wärmen und erhalten von Lena Escher und Stefan 
Heller einen Einblick in die Aufgaben und Arbeiten 
des Naturzentrums. 

Auf besonderes Interesse stossen natürlich die 
noch verbliebenen Wintergäste im Ried sowie die 
ersten Rückkehrer aus dem Süden. Dank dem hohen 
Wasserstand haben sich auch diesen Winter viele 
Gründelenten eingefunden. Auf den Flachwassertei-
chen tummeln sich grosse Gruppen von Krickenten 
und einige Knäkenten, auch Pfeif- und Schnatteren-
ten sind zahlreich vorhanden. Am Rand der kleinen 
Inseln lassen sich Bekassinen beobachten, und ein 
Rohrweihen-  präsentiert sich mit seinem elegan-
ten Flug. Etwas später kommt auch noch ein  dazu. 
Auf den offenen Riedflächen ist eine Gruppe von 
Kampfläufern auf Nahrungssuche, eine der Exkur-
sionsgruppen kann sogar eine Zwergschnepfe beob-
achten, und das Storchenpaar beim Strassenkreisel 
hat bereits sein Nest bezogen.

Auf eindrückliche Weise erleben die Teilnehmen-
den die Auswirkungen der Strassen, die trotz kühlem 
und wenig einladendem Wetter intensiv befahren 
sind und mit ihrem Lärm oftmals die Erklärungen 
der Exkursionsleitenden fast übertönen. 

Mit besonderem Interesse verfolgen die Ala-
Mitglieder die Ausführungen zum erst kürzlich mit 
Unterstützung der Ala renaturierten Bereich der 
Saumbachwiesen am Ostrand des Neeracherrieds. 
Die neuen Flächen haben sich gut entwickelt. 2015 
wurde am Rand der Saumbachwiesen ein Beobach-
tungsturm erstellt, der gleichzeitig auch der Besu-
cherlenkung dient. Seit der Turm für interessierte 
Besucherinnen und Besucher zur Verfügung steht, 
haben sich die Störungen in den Saumbachwiesen 
deutlich verringert.

Abb. 20. Der Biber hat bereits den Ausfluss aus dem 
Neeracherried in den Fischbach aufgestaut.


