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Waldschnepfe: als Brutvogel selten im Aargau 

Im Milan / informierten wir 
über das Projekt zur Er fassung der 
Waldschnepfe im Kanton Aargau, 
das BirdLife Aargau zusammen mit 
dem Artenförderungsprogramm 
(Schweizerischn Vogelwarte und 
SVS) und der Sektion Jagd und Fi-
scherei des Kantons durchführt. 
Die Resultate des Jahres  sind 
nun ausgewertet, und die Planung 
für das weitere Vorgehen läuft.

Eine systematische Suche der Wald-
schnepfe ist mit vertretbarem Aufwand 
nur möglich, indem man zur Balzzeit von 
Anfang Mai bis Anfang Juli die balzen-
den Männchen erfasst. Über lockeren, lü-
ckigen Wäldern vollführen die Männchen 
abends ab der Dämmerung ihre Balzflüge 
und äussern dabei die charakteristischen 
Balzrufe, die bei ruhigem Wetter gut ge-
hört werden können und unverwechsel-
bar sind. Durch Ansitz an geeigneten Or-
ten ist es so möglich, die Anwesenheit 
der Art zur Balz- und Brutzeit zu belegen. 
Solche Nachweise («Singendes Männ-
chen während der Brutzeit anwesend») 
entsprechen dem Internationalen Atlas-
code 3 und sind ein Hinweis auf mögli-
ches Brüten, sofern sie ab Anfang Mai bis 
Anfang Juli erfolgen. Da der Frühlingszug 
der Waldschnepfe in der Schweiz von An-
fang März bis Ende April dauert, vermei-
det man die Erfassung von Durchzüglern, 
wenn man sich möglichst genau an die-
ses Zeitfenster hält.
Vom 25. April bis am 2. Juli unternahmen 
38 Personen insgesamt 88 Kontrollgänge 
(Abb. 1). Auf den Höhen westlich von Vill-
mergen wurden im Mai mehrfach balzen-
de Waldschnepfen nachgewiesen. Um ab-
zuklären, ob es sich um mehrere Individu-
en handelte, führten wir am 1. Juni 2010 
in diesem Raum eine grossräumig koor-
dinierte Zählung mit 11 Mitarbeitenden 
durch.

Ergebnisse und Interpretation
Von den 88 Kontrollgängen waren 14, ver-
teilt auf 6 Abende, erfolgreich, d.h. es 
wurden Waldschnepfen nachgewiesen 

(Abb. 1). Am 28. April wurde ausserdem 
im Raum Reinach eine tote Waldschnep-
fe gefunden.
Aufgrund der jahreszeitlichen Verteilung 
der Beobachtung kann man davon aus-
gehen, dass die allermeisten Nachweise 
hier ansässige Waldschnepfen betrafen 
und keine Zugvögel erfasst wurden. Ein-
zig für die Waldschnepfe, die am 28. April 
bei Reinach tot gefunden wurde, besteht 
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass 
es sich um einen Zugvogel handelte, da 
nicht bekannt ist, wie lange dieser Vogel 
schon tot dort lag.
In der räumlichen Verteilung der Kontroll-
gänge gab es zwei klare Schwerpunkte: 
Einerseits die bewaldeten Höhen im Süd-
osten des Kantons, von der Grenze zum 
Kanton Zürich bis ins Wynental, anderer-
seits die südlichsten Ausläufer des Aar-
gauer Jura zwischen Küttigen und Thal-
heim (Abb. 2). Die meisten dieser Kon-
trollgänge ergaben keine Waldschnep-
fen-Nachweise. Zwischen Villmergen, 
 Seengen und Ammerswil konnten aber 
einige neue Nachweise erbracht werden. 
Dazu gab es einen weiteren Nachweis im 
Rotholz oberhalb Erlinsbach, hart an der 
Grenze zum Kanton Solothurn.
Auf den Höhen westlich von Villmergen 
wurden anlässlich der zeitlich koordinier-
ten Zählung am 1. Juni gleichzeitig meh-
rere Individuen erfasst. Dieser grösse-
re Waldkomplex scheint von der Wald-
schnepfe recht gut besiedelt zu sein. Aus-
serdem sind diese Nachweise neu. In den 
Datenbanken der Schweizerischen Vogel-
warte und der kantonalen Sektion Jagd 
und Fischerei waren für diesen Raum bis-
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Abb. 1: Zeitliche Verteilung der 88 Kon-
trollgänge vom 25. April bis am 2. Juli 
2010. Am 1. Juni fand im Raum Villmer-
gen – Seengen – Ammerswil eine zeitlich 
koordinierte Zählung mit 11 Mitarbeiten-
den statt. Am 28. April wurde bei Reinach 
eine tote Waldschnepfe gefunden.
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Rahmen der Naturschutzmassnahmen 
im Wald wieder vernässt werden.

b Der Aufbau der Wälder, in denen Wald-
schnepfen nachgewiesen werden 

lang keine Waldschnepfenbeobachtun-
gen enthalten.

Ausblick
Die Suche nach Waldschnepfen als Brut-
vogelart im Kanton Aargau hat ein paar 
neue interessante Hinweise ergeben. 
Zahlreiche weitere Kontrollgänge mit Ne-
gativ-Resultat haben aber den bisherigen 
Eindruck bestätigt, dass die Waldschnep-
fe im Aargauer Mittelland als Brutvogel-
art selten ist. Dies, auch wenn ein Kon-
trollgang ohne Nachweis selbstverständ-
lich nicht mit vollständiger Sicherheit be-
legen kann, dass die Waldschnepfe im be-
treffenden Gebiet wirklich fehlt.

Auf der Basis der vorliegenden Resulta-
te werden wir folgende weitere Untersu-
chungen durchführen:
a Nochmalige Waldschnepfen-Suche im 

Jahr 2011, wobei zu bearbeitende Wald-
komplexe diesmal teilweise vorgege-
ben werden. Insbesondere wäre es 
sinnvoll, die Perimeter derjenigen Wäl-
der zu kontrollieren, die vom Kanton im 
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Abb. 2: Übersicht über die Waldschnepfensuche 2010 im Kanton Aargau. Die Kilome-
terquadrate mit Waldschnepfen-Nachweisen bis 2006 sind von Brüngger et al. (2007) 
aufgearbeitet worden und beschränken sich auf Daten des Mittellandes (im Kanton 
Aargau ohne Jura)

konn ten, sollte verglichen wer-
den mit demjenigen der Wäl-
der ohne Nachweise. Die Hypo-
these dabei:

 Da Buchenwälder natürlicher-
weise zur Ausbildung von Hal-
lenwäldern mit geschlosse-
nem Kronendach und wenig 
Strauch- und Krautvegetati-
on neigen, gibt es im Schwei-
zer Mittelland von Natur aus nur we-
nig Lebensraum-Potenzial für die Wald-
schnepfe. Typische Mittelland-Buchen-
wälder und evtl. auch andere Laubwäl-
der wie z.B. von der Esche dominierte 
Gesellschaften werden von der Wald-
schnepfe nur besiedelt, wenn grossflä-
chige ökologische «Störungen» aufge-
treten sind, also Sturmwürfe oder Kahl-
schläge, in deren Folge grossflächige 
Jung- bzw. Pionierwälder entstehen.

Das Projektteam dankt ganz herzlich al-
len freiwilligen Mitarbeitenden, die es 
im Frühling/Frühsommer 2010 auf sich 
genommen haben, einen oder mehre-
re Abende auf Waldschnepfen-Beobach-
tung im oder am Wald zu verbringen.
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