
BirdLife Aargau

Die Kommission Projekte lancierte 

2014 ein neues Artenförderungspro-

jekt und suchte die Unterstützung der 

Aargauer Vogelkundler. Auch 2015 

wurden wieder fleissig Standorte der 

Waldohreule und des Grauspechts 

gemeldet. In diesem Jahr steht der 

Kuckuck im Fokus.

Breite und vielfältige Übergänge zwischen 

Wald und Feld bieten vielen Pflanzen- und 

Tierarten Lebensraum. Auch Waldohreule, 

Grauspecht und Kuckuck sind auf solche 

Waldränder angewiesen. Leider ist bei allen 

drei Arten die aktuelle Verbreitung im Kanton 

Aargau nur lückenhaft bekannt, und es gibt

zum Teil Hinweise auf Bestandesrückgänge.

BirdLife Aargau möchte deshalb mehr über 

die Verbreitung von Waldohreule, Grau-

specht und Kuckuck in unserem Kanton 

herausfinden und lokal Lebensraumauf-

wertungsmassnahmen auslösen. Daher 

sind 2014-2016 alle Sektionen und weitere 

Interessierte dazu aufgerufen, Vorkommen 

von Waldohreule, Grauspecht und Kuckuck 

zu suchen und Beobachtungen zu melden.

2016 liegt der Schwerpunkt auf der Kartie-

rung des Kuckucks (s. nächste Seite). Grund-

sätzlich sind aber in jedem Jahr Meldungen 

von allen drei Arten sehr willkommen!

Grauspecht – neue Nachweise
Fast alle Beobachtungen von Grauspechten 

gelangen im Rahmen von Atlas-Kartierungen

oder wurden via ornitho.ch an die Vogel-

warte gemeldet, sodass auf der Geschäfts-

stelle von BirdLife Aargau nur wenige Beob-

achtungen eintrafen. 

Die Schwerpunktgebiete dieser Spechtart 

scheinen im Kanton Aargau in den Fluss-

tälern und auf den sie begleitenden Jura-

zügen zu liegen. Aber auch in den Grenz-

gebieten zum basellandschaftlichen Jura 

wurden Grauspechtvorkommen bestätigt. 

2015 gelangen sogar an einigen neuen 

Standorten Nachweise des Grauspechtes, 

also an Orten, die nicht unmittelbar neben 

bekannten Vorkommen lagen und von de-

nen in den letzten zehn Jahren keine Mel-

dungen bekannt waren. So verdichteten 

sich die Hinweise auf Grauspechte in der 

Grossregion Frick. Aber auch vom Rhein bei 

Full gingen Beobachtungen ein. Ein neuer 

Nachweis ergab sich für die Region Oftrin-

gen/Zofingen, und je eine Grauspecht-Be-

obachtung gelang nördlich von Muri sowie 

bei Sins.

Grössere «weisse Flecken» auf der Land-

karte verbleiben im Jura südlich von Frick, 

im nördlichen Jura zwischen Aare und Lau-

fenburg, im östlichen Jura zwischen Lägern 

und Rhein, im Freiamt/Bünztal sowie im un-

teren Wynen- und Suhretal. Gibt es dort 

wirklich keine Grauspechte, oder sollten 

wir in diesen Gebieten verstärkt auf die 

Pirsch gehen? Im Jura könnte es sich be-

sonders lohnen, denn dort wachsen mehr 

lückige, wärmere Wälder als im südlichen 

Kantonsteil, was Insekten und damit auch 

dem Grauspecht zugute kommt.

Neuste Resultate

Projekt 
Waldrand-
vögel

Aktuelle Grauspecht-

Funde im

Kanton Aargau

Nachweise 2015 sind in rot 
/ orange / gelb (sicheres / 
wahrscheinliches / mögli-
ches Brüten) dargestellt, äl-
tere Nachweise in dunkel-
grün bzw. hellgrün (2014 
bzw. 2004 – 2013). Blau 
sind Gebiete eingezeich-
net, aus denen seit 2004 
noch nicht viele Beobach-
tungen vorliegen.

Daten und Kartenerstellung: 

Schweizerische Vogelwarte, 

geodata © swisstopo

Aktuelle Waldohr-

eulen-Funde im Kanton 

Aargau

Nachweise 2015 sind in 
rot / orange / gelb (sicheres 
/ wahrscheinliches / mögli-
ches Brüten) dargestellt, 
ältere Nachweise in dun-
kelgrün bzw. hellgrün 
(2014 bzw. 2004 – 2013). 
Blau sind Gebiete einge-
zeichnet, aus denen seit 
2004 noch nicht viele Be-
obachtungen vorliegen.

Daten und Kartenerstellung: 

Schweizerische Vogelwarte, 

geodata © swisstopo
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Die Grauspecht-Suche ist ein schöner Ein-

stieg in die Feldsaison, denn diese Vögel 

zeigen bereits ab Ende Februar erste Balz-

aktivitäten. Ein Spaziergang an einem son-

nigen Wintermorgen könnte also zu freu-

digen Überraschungen führen... 

Waldohreule – kaum Nachweise
aus dem nördlichen Jura 
2015 konnten über zwanzig Waldohreu-

len-Vorkommen aus früheren Jahren bestä-

tigt werden. Gleich an acht Standorten 

stellten Vogelfreunde die Waldohreule neu 

fest. So z. B. bei Leibstadt, Suhr, Bremgar-

ten und Reinach. Im Fricktal verdichteten 

sich die Hinweise auf diese Eulenart zwi-

schen Staffelegg und Bözberg. Zwei Mit-

glieder von BirdLife Aargau aus dem Seetal 

hatten das Glück, eine Familie mit fünf Jun-

gen beobachten zu können.

Wer sich an der Waldohreulen-Suche betei-

ligen möchte, findet nach wie vor Gebiete, 

aus denen noch kaum Meldungen vorlie-

gen, z. B. der nördliche Jura. Auch die süd-

lichsten Juraketten inklusive Schenkenber-

gertal stellen vielleicht lohnende Ziele dar. 

Der Bezirk Zofingen könnte ebenfalls noch 

für eine Überraschung gut sein. Genauso wie 

das Wynetal/Bööler oder der Heitersberg. 

2016 – Schwerpunktjahr Kuckuck 
Der Kuckuck ist eine unserer bekanntesten 

Tierarten. Er wurde in Volksliedern und 

Sprichwörtern verewigt. Dieser charismati-

sche Frühlingsbote wird auf www.birdlife-

ag.ch näher vorgestellt.

BirdLife Aargau verfolgt in diesem Jahr zwei 

Ziele: Einerseits möchten wir mehr über die 

Verbreitung und Gefährdung dieser popu-

lären Vogelart erfahren. Andererseits sollen 

Schulkinder für biologische Fragen rund 

um diesen Vogel mit seinem speziellen Le-

benslauf sensibilisiert werden. Zusammen 

mit Museumsfachleuten vom Naturama 

überlegten wir, wie wir die raffinierten 

Tricks des Brutschmarotzers am besten dar-

stellen könnten. Von Ende März bis Ende 

Juli zeigen wir nun im Naturama in Aarau 

eine grosse Vitrine zum Thema «Kuckuck 

und Wirtsvögel». Sie gibt unter anderem 

Antworten auf Fragen wie «Warum sieht 

der Kuckuck ähnlich aus wie ein Sperber?» 

oder «Was versteht man unter Eimimikry?» 

Speziell für die Mittelstufe (4.-6. Kl.) erstellt 

BirdLife Aargau eine Dokumentation zum 

Thema Kuckuck. Sie dient als exemplari-

scher Einstieg ins Thema Vögel (gemäss 

geltendem Lehrplan der Mittelstufe) und 

als Vorbereitung für den Museumsbesuch. 

Die SchülerInnen können die Lerninhalte 

der Ausstellung mittels eines Fragebogens 

festigen. Zudem stehen Materialien für 

eine Exkursion ins Reich von Kuckuck und 

Co. im Auengebiet bei Aarau bereit.

Alle Unterlagen können ab Ende März bei 

BirdLife Aargau bezogen werden.

Zum Mitmachen:
Dem Kuckuck auf der Spur
Aus den letzten zehn Jahren liegen etliche 

Kuckuck-Beobachtungen entlang der gros-

sen Flüsse vor. Dort scheint er in manchen 

Gebieten regelmässig vorzukommen. Grosse 

«weisse Flecken» bestehen aber fast im 

ganzen nördlichen Jura, im Mittelland zwi-

schen Zofingen und Baden sowie im Bünz-

tal/Freiamt. Spaziergänge in diesen Gebie-

ten wären also besonders interessant und 

würden helfen, Lücken im Wissen über die 

Verbreitung des Kuckucks im Aargau zu 

schliessen.

 

Protokollieren des Kuckucks
Am einfachsten lässt sich der Kuckuck in 

der Hauptfortpflanzungszeit von Mitte 

April bis Ende Juni anhand der «kuck-uck»-

Rufe der Männchen  aufspüren. 

Wegen seiner speziellen Fortpflanzungswei-

se sollte unterschieden werden zwischen:  

a) Bruthinweisen – Bedingungen dazu sind:

-  In einem Gebiet v. ca. 1 km2 den Kuckuck

 mind. 2x gesehen oder gehört haben

-  Zeitlicher Abstand mindestens 2 - 3 Tage

-  In der Zeit von Mitte April bis Ende Juni

b) Einzelnachweisen

- Alle übrigen Meldungen

Erfahrungen zeigen, dass der Gesang von 

Ringel- und insbesondere Türkentauben 

mit demjenigen des Kuckucks verwechselt 

werden kann!

Agnes Schärer und Michael Storz, 

Kommission Projekte BirdLife Aargau

Exkursionshinweis:
Exkursion vom Naturschutzv. Aare-

Rhein, 8. Mai 2016. Thema: «Kuckuck 

und Co» im Auengebiet in Rietheim.

Informationen zum 
Artenförderungsprojekt
Auf www.birdlife-ag.ch/projekte/arten-

forderung/vogel-gefiederte-botschafter 

finden sich Informationen zur Lebens-

weise, zum Bestimmen und Kartieren 

von Waldohreule, Grauspecht und Ku-

ckuck. Auch eine detailliert Anleitung, 

das Protokollblatt u. Links zu Tondoku-

menten finden sich auf der Homepage. 

Fo
to

: 
Ti

m
 P

eu
ke

rt
Fo

to
: 
B
er

n
h
ar

d
 H

er
zo

g
Fo

to
: 
C

ar
l A

n
to

n
io

 B
al

za
ri

Milan 1_ 2016  17


	16-17 BLA Proj_Waldrand

