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Das Projekt der Erfassung der Ver-
breitung der Waldschnepfe im Kanton 
Aargau ist nun rund zwei Jahre alt. 
Im Milan 4_2010 informierten wir 
über die Resultate des letzten Jahres 
und kündigten an, 2011 nochmals 
eine Suche nach Waldschnepfen 
durchzuführen. Die Resultate liegen 
vor, und es sieht nicht gut aus.

Schon 2010 wurden nur an wenigen Orten 
im Kanton Aargau Waldschnepfen nach-
gewiesen. Von 88 abendlichen Kontroll-
gängen waren aber immerhin 14 erfolg-
reich. Dieses Jahr hatten wir das Ziel, die 
Suche systematischer zu organisieren. Die 
Jagd- und Fischereiverwaltung suchte per 
Luftbildanalyse Jungwald- und Sturmscha-
denfl ächen und schlug 93 Beobachtungs-

punkte, die an solchen offenen Stellen im 
Wald lagen, zur abendlichen Kontrolle vor. 
Mit diesem Vorgehen war auch eine gute 
räumliche Verteilung der Suchorte über 
den Kanton gewährleistet. Das ausseror-
dentlich Positive an der Feldsaison 2011 
war die Beteiligung. Insgesamt 60 Perso-
nen machten sich auf Schnepfensuche und 
verbrachten 152 Abende im Wald. Etwas 
frustrierend deshalb das Resultat: Nur auf 
4 aller 152 Kontrollgänge gab es Beobach-
tungen von Waldschnepfen.
Dass die Waldschnepfe im Kanton Aargau 
als Brutvogelart selten ist, ahnten wir schon 
vor der Saison 2011. Doch mit einem der-
art negativen Resultat haben wir nicht ge-
rechnet. Vor allem auf den Höhen des  Juras 
hätten wir hier und dort eine Beobachtung 
erwartet. Welches ist der Grund? Etliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten 
dieselbe Idee wie wir: Es war ein extrem 
niederschlagarmes Jahr, und zwar herrschte 
die grosse Trockenheit ausgerechnet in den 
Monaten April und Mai, wenn die Schnep-
fen aus dem südlichen Winterquartier zu-
rückkommen. Wir vermuten, dass sie auf 
ihrem Zug nach Norden nicht verweilten 
und gar brüteten, sondern weiterzogen, 
wenn sie feststellten, dass die Böden zu 
 trocken waren, um genügend Nahrung 
(Regenwürmer) zu enthalten.
Nach zwei Aufnahmejahren war vorgese-
hen, das Projekt abzuschliessen. Es gibt si-
cherlich nicht viele Waldfl ächen im Aargau, 
die für brütende Waldschnepfen geeignet 
sind (zu viele Störungen, zu fragmentiert, 
zu trocken…). Um so wichtiger ist es, die 
Waldstandorte mit «Schnepfenpotenzial» 
auszuweisen und zu erhalten.  Deshalb ha-
ben wir uns entschieden, noch ein Jahr 
weiterzumachen und alle Beobachterinnen 
und Beobachter zu bitten, die Zählungen 
im Jahr 2012 nochmals an denselben Or-
ten wie 2011 zu wiederholen. Wir hätten, 
um ein aussagekräftiges Resultat zu haben, 
sehr gerne noch Daten aus einem meteo-
rologisch «normalen» Jahr zur Verfügung. 
Das Projektteam dankt ganz herzlich allen 
freiwilligen Mitarbeitenden, die es auch im 
Jahr 2011 wieder auf sich genommen ha-
ben, einen oder mehrere Abende auf Wald-
schnepfen-Suche im oder am Wald zu ver-
bringen und hofft, dass möglichst viele be-
reit sind, noch ein Jahr «anzuhängen».

Pierre Mollet, Schweizerische Vogelwarte
Judith Zellweger-Fischer, BirdLife Aargau

Dominik Thiel, Sektion Jagd und Fischerei 
des Kantons Aargau

Erfassung Waldschnepfen 2011: 

 Resultate und Ausblick

Zeitliche Verteilung der Kontrollgänge. 
Nur 4 von 152 Kontrollen waren erfolgreich (rot), 
alle anderen negativ (keine Schnepfen, blau)

Räumliche Verteilung der Kontroll-
gänge auf Waldschnepfensuche 2011
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