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An einem windstillen Frühsommerabend 

steht oder sitzt man bei einsetzender Däm-

merung an einem Waldrand oder am Rand 

einer Lichtung. Plötzlich hört man über 

sich ein Geräusch, das entfernt an das tie-

fe Quaken eines grossen Frosches erinnert. 

Gefolgt wird es jeweils von einem schar fen, 

hohen Pfif f. Hat man etwas Glück, kann 

man auch die Urheberin der seltsamen Ge-

räusche sehen: einen mittelgrossen  Vogel, 

der auf Baumwipfelhöhe mit schnellen Flü-

gelschlägen in geradem Flug vorüberzieht. 

Gut sichtbar ist der lange Schnabel. Die 

Waldschnepfe hat ihre Anwesenheit verra-

ten.

Waldschnepfen sind nachtaktiv und le-

ben so heimlich, dass ihre Anwesenheit 

gewöhnlich nur während der Balzzeit 

nachgewiesen werden kann. Die Männ-

chen balzen im Flug und mit ihrem cha-

rakteristischen Gesang von April bis in 

den Sommer hinein. Den tiefen quaken-

den Ton nennt man in der Jägersprache 

«Quorren», den scharfen Pfiff «Puitzen». 

Eine typische Gesangsstrophe besteht 

aus ,  oder -fachem Quorren sowie ei-

nem Puitzen und kann etwa so umschrie-

ben werden: «orr-orr-orr-pitit». Es kommt 

aber auch regelmässig vor, dass balzende 

Männchen nur das Quorren oder nur das 

Puitzen von sich geben – ohne den je-

weils anderen Teil der Strophe.

Die Waldschnepfe besiedelt ausgedehnte 

Wälder mit feuchten und lockeren Böden, 

die reich an Regenwürmern und Insek-

tenlarven sind. Die Baumartenzusammen-

setzung scheint keine Rolle zu spielen: 

Waldschnepfen kommen in der Schweiz 

von den Eichenwäldern der Tieflagen bis 

in subalpine Fichtenwälder vor. Wich-

tig ist aber, dass die Wälder in der Baum-

schicht nicht zu stark geschlossen sind. In 

einer Untersuchung in den Waadtländer 

Voralpen versahen Martin Brüngger und 

François Estoppey mehrere Waldschnep-

fen mit Telemetriesendern, bestimmten 

regelmässig die Aufenthaltsorte der Vö-

gel und konnten so dokumentieren, wel-

che Typen von Wald von den Schnepfen 

bevorzugt aufgesucht werden. Das Resul-

tat: Nur Wälder mit lückigem Kronendach 

und gut bis sehr gut entwickelter Strauch-

schicht  werden als Lebensraum genutzt.

Zug und Bejagung

Die Waldschnepfe ist eine Zug-

vogelart, die den Winter in Län-

dern in Mitteleuropa und vor al-

lem rund um das Mittelmeer ver-

bringt. Der Herbstzug findet in 

der Schweiz vor allem im Oktober 

und November, der Frühjahrszug 

im März und April statt.

Die Jagd auf die Waldschnepfe 

ist in Europa eine weit verbreitete Tradi-

tion, vor allem in den Ländern am Mittel-

meer. Die Anzahl der in Frankreich, Italien, 

Spanien und Portugal jährlich abgeschos-

senen Waldschnepfen geht in die Millio-

nen. Ein so gewaltiger Jagddruck führte 

bislang nur deshalb nicht zu einem dras-

tischen Rückgang der einheimischen Po-

pulationen, weil es zu einem grossen Teil 

Zugvögel aus Nord- und Nordosteuropa 

sind, die geschossen werden. In Skandi-

navien, Finnland und vor allem Russland 

gibt es grosse Populationen der Wald-

schnepfe, die allem Anschein nach bis 

heute mit dem enormen Jagddruck mehr 

oder weniger klargekommen sind. Da al-

lerdings aus den wesentlichen Brutge-

bieten in Nord- und Nordosteuropa kei-

ne verlässlichen Zahlen zu Populations-

trends vorliegen, ist umstritten, wie nach-

haltig die Bejagung der Waldschnepfe in 

Europa wirklich ist. In der Schweiz ist die 

Jagd auf die Waldschnepfe nur im Tessin 

sowie bei einigen spezialisierten Jägern 

in der französischen Schweiz ein Thema. 

Gemäss der offiziellen Eidgenössischen 

Jagdstatistik wurden im Jahr   

Schnepfen geschossen, davon allein  

im Tessin, die restlichen in den Kantonen 

Neuenburg, Waadt, Freiburg und Jura.

Verbreitung in der Schweiz

Die Waldschnepfe ist als Brutvogelart vor 

allem im Jura und den nördlichen Voral-

pen verbreitet (Karte, S. ). Südlich der 

Alpen fehlt sie weitgehend. Im Mittelland 

tritt sie nur an wenigen Orten auf, war 

aber früher, zur Zeit des ersten Schweize-

rischen Brutvogelatlas in den Siebziger-

jahren, wesentlich weiter verbreitet. Die 

Ursachen für diesen Rückgang sind weit-

gehend unklar. In erster Linie wird ver-

mutet, dass die Wälder im Mittelland ge-

schlossener sind als früher und deswe-

gen als Lebensraum für die Waldschnep-

fe nicht mehr oder kaum mehr geeig-

net sind. Aber es wird gelegentlich auch 
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Erfassung und Förderung der Waldschnepfe

Die Waldschnepfe ist mit ihrem braun-

rötlich-schwarzen Gefieder auf dem 

Waldboden kaum auszumachen, so gut 

ist ihre Tarnung (Foto: René-Pierre Bille)

Während dem abendlichen Ansitz sieht 

man die Vögel, wenn überhaupt, nur als 

Silhouette.



12             Milan 4 · 2009

ternationalen Atlascodes: «balzendes 

Männchen zur Brutzeit in einem geeig-

neten Lebensraum festgestellt»<. Eben-

sowenig kann mit solchen Daten eine ge-

naue Schätzung der Anzahl der balzen-

den Männchen gemacht werden. Die Ge-

biete, die von verschiedenen Männchen 

während der Balzflüge überflogen wer-

den, überschneiden sich zum Teil stark. 

Hört man während eines Beobachtungs-

abends mehrmals Schnepfen, weiss man 

deshalb nicht, ob es sich um nur eine 

oder um mehrere handelte. Die Anzahl 

der balzenden Männchen in einem Ge-

biet zu schätzen, ist nur mit grossflächig 

angelegten und zeitlich sehr genau koor-

dinierten Aktionen möglich, zu denen es, 

je nach Grösse des Gebiets, eine Gruppe 

von mindesten  bis  Beobachterinnen 

und Beobachtern braucht.

Text: Pierre Mollet

Schweizerische Vogelwarte

Zum Thema «Verbreitung und Förde-

rung der Waldschnepfe im Kanton Aar-

gau» hat BirdLife Aargau ein Merkblatt 

herausgegeben. Es liegt an den Vorstän-

dekonferenzen auf oder kann auf der 

Geschäftsstelle angefordert werden.

merksam. Stellt man Waldschnepfen fest, 

notiert man die genaue Uhrzeit und, so-

fern man auch Sichtkontakt zu den Vö-

geln hatte, die Anzahl Individuen. Zudem 

sollte man die Gesangsstrophe charak-

terisieren: Wurde «gequorrt» und falls ja, 

wie oft? Wurde gepuitzt? BirdLife Aargau 

hat auf der Internetseite ein Beispiel ei-

nes vollständigen Balzgesangs mit Quor-

ren und Puitzen aufgeschaltet, in wel-

chem das betreffende Männchen viermal 

pro Strophe quorrt. Spätestens um  Uhr 

kann man die Beobachtung abbrechen.

Da auch Männchen auf dem Zug ab und 

zu balzen, muss man mit den Beobach-

tungen bis mindestens Anfang Mai war-

ten. Mitte bis Ende April haben die nord-

wärts ziehenden Schnepfen die Schweiz 

hinter sich gelassen. 

Man muss sich bewusst sein, dass mit die-

ser Methode keine sicheren Brutnachwei-

se möglich sind. Es werden ja nur die bal-

zenden Männchen erfasst. Die Daten-

qualität entspricht einem Code  des in-
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 geltend gemacht, es gäbe heu-

te viel mehr Störung in den Wäl-

dern, und diese führten zu Brut-

ausfällen und längerfristig zum 

Verschwinden der Waldschnep-

fe. Wie auch immer: die Rück-

gangsursachen sind jedenfalls zur 

Zeit zu wenig klar untersucht, um 

Massnahmen zur Verbesserung 

der Situation ergreifen zu kön-

nen.

Wie bei allen sehr heimlich lebenden und 

schwierig nachzuweisenden Arten kann 

man sich aber auch bei der Waldschnep-

fe zu Recht fragen, ob sie nicht doch wei-

ter verbreitet ist als man glaubt. Hier setzt 

das neue Projekt von BirdLife Aargau an. 

In Zusammenarbeit mit der Sektion Jagd 

und Fischerei, der Abteilung Wald und der 

Abteilung Landschaft und Gewässer des 

Kantons Aargau sowie mit der Schweizeri-

schen Vogelwarte soll die Verbreitung der 

Waldschnepfe im Kanton Aargau mit gu-

ten Daten dokumentiert werden. 

Erfassung der Verbreitung

Mit vertretbarem Aufwand kann man 

Waldschnepfen nur während der Balzzeit 

systematisch erfassen. Von April bis in 

den Sommer hinein vollführen die Männ-

chen ihre Balzflüge und stossen dabei 

ihre Balzrufe aus. Die Erfassung ist rela-

tiv einfach: Man nimmt einen Klappstuhl 

oder eine andere Sitzunterlage, Notizma-

terial und eine Uhr mit und setzt sich vor 

Beginn der Dämmerung an einen Wald-

rand, an den Rand einer Lichtung oder ei-

ner Sturmschadenfläche und horcht auf-

Die Waldschnepfe ist vor allem im Jura 

und am Alpennordrand verbreitet,  

im Mittelland aber selten.

Ein Beobachter während der Wald-

schnepfenzählung in den St.Galler  

Voralpen (Foto: P. Mollet)


