Analyse der Waldschnepfennachweise während
der Atlasperiode 2013-2016
Verbreitung der Waldschnepfe im zentralen Jura und im Alpenraum; Berechnung der
Entdeckungswahrscheinlichkeit bei Abenderhebungen

Thomas Sattler
Nicolas Strebel

Bericht zuhanden der Arbeitsgruppe «Waldschnepfe» des
Bundesamtes für Umwelt, c/o CSCF & karch, Neuchâtel
Dezember 2016

Analyse Waldschnepfennachweise 2013-2016

Impressum

Analyse der Waldschnepfennachweise während der Atlasperiode 2013-2016.
Bericht zuhanden der Arbeitsgruppe «Waldschnepfe» des Bundesamtes für Umwelt, c/o CSCF & karch,
Neuchâtel.

Autoren
Dr. Thomas Sattler, Nicolas Strebel

Mitarbeit
Albert Bassin (Le Foyard, Biel), Michael Lanz, Pierre Mollet

Foto Titelseite
Michel Muriset

Zitiervorschlag
Sattler, T. & N. Strebel (2016): Analyse der Waldschnepfennachweise während der Atlasperiode 2013-2016.
Schweizerische Vogelwarte, Sempach.

Kontakt
Thomas Sattler, Schweizerische Vogelwarte, Seerose1, 6204 Sempach
Tel.: 041 462 97 00, thomas.sattler@vogelwarte.ch

© 2016, Schweizerische Vogelwarte Sempach
Dieser Bericht darf ohne Rücksprache mit dem Centre Suisse de Cartographie de la Faune und der
Schweizerischen Vogelwarte Sempach weder als Ganzes noch auszugsweise publiziert werden.

Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2016

1

Analyse Waldschnepfennachweise 2013-2016

2

Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Résumé
1. Einleitung
2. Spezialerhebung zentraler Jura

3.

4.

3
4
6
7

2.1 Ziele
2.2 Methode
2.3 Resultate & Diskussion

7
7
7

Verbreitung der Waldschnepfe in der Schweiz während der
Atlasperiode 2013-2016

9

3.1 Ziele
3.2 Methode
3.3 Resultate & Diskussion

9
9
10

Entdeckungswahrscheinlichkeit der Waldschnepfe auf
abendlichen Erhebungen

12

4.1
4.2
4.3
4.4

12
12
12
13

Ziele
Methode
Resultate & Diskussion
Empfehlungen für das langfristige Monitoring der Waldschnepfe

5. Dank
6. Literatur
Annexe (en français)

Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2016

14
15
16

Analyse Waldschnepfennachweise 2013-2016

3

Zusammenfassung
Die Waldschnepfe ist in der Schweiz stark zurückgegangen; die Art wird auf der Roten Liste als
verletzlich aufgeführt. Aus dem Mittelland gibt es während der Brutzeit kaum noch Beobachtungen,
auch im östlichen Jura werden solche Nachweise rar. In den Nordalpen scheint die Situation stabiler,
im restlichen Alpenraum ist die Verbreitung und Bestandsentwicklung unklar. Um die Dynamik und
Bestandsveränderung der Waldschnepfe genauer und gemäss biogeografischen Regionen zu
erfassen, führt die Schweizerische Vogelwarte ab 2017 ein nationales, artspezifisches
Langzeitmonitoring durch. Der vorliegende Bericht umfasst drei Module, welche Grundlagen für ein
solches Monitorings liefern:
1) Entwicklung eines standardisierten Feldprotokolls und Dokumentation der Verbreitung der
Waldschnepfe im zentralen Jura (Kt. BE und SO) anhand von Spezialerhebungen im Jahr 2015
2) Erheben der Verbreitung der Waldschnepfe während der Atlasperiode 2013-2016 insbesondere in
den Zentral- und Südalpen
3) Berechnung der Entdeckungswahrscheinlichkeit der Waldschnepfe auf abendlichen Erhebungen
Im zentralen Faltenjura (800 km2) wurden für die Spezialerhebung 2015 31 Kilometerquadrate mit
einer Waldbedeckung von mindestens 50% zufällig ausgewählt. Diese Untersuchungsflächen wurden
in insgesamt 53 Aufnahmenächten von jeweils 90 Min. in der Abenddämmerung auf balzende
Waldschnepfenmännchen kontrolliert. Die Art konnte nur in zwei Untersuchungsflächen nachgewiesen
werden. Der hohe Anteil an Negativnachweisen war überraschend: die Waldschnepfe scheint auch im
zentralen Jura bereits grössere Lücken in ihrer Verbreitung aufzuweisen.
Im Rahmen der Aufnahmen für den Brutvogelatlas 2013-2016 wurden die Mitarbeitenden 2015
aufgerufen, geeignete Flächen in ihren Atlasquadraten (100 km2) abends bezüglich der Waldschnepfe
zu kontrollieren (insbesondere in den Bergkantonen GR, UR, TI, VS). Auf diese Weise kam es 2015
zu 273 Präsenz- und 399 Absenznachweisen - die Waldschnepfe wurde in 34 Atlasquadraten
insbesondere in den Zentral- und Südalpen neu nachgewiesen. In 18 dieser 34 Atlasquadrate war die
Art bisher noch gar nie nachgewiesen worden. Die Verbreitung der Art hat sich seit den 1970er Jahren
drastisch verändert. Aus dem Mittelland ist die Art faktisch verschwunden, im Jura findet ein Rückzug
von Ost nach West statt. In den Alpen konnte die Art in mehr Atlasquadraten nachgewiesen werden
als bei früheren Erhebungen. In dieser Region war die Beobachtungsintensität in der Atlasperiode
2013-2016 jedoch ungleich höher als 1972-1976 und 1993-1996. Deswegen kann nicht von einer
Zunahme der Art im Alpenraum ausgegangen werden. Wir vermuten, dass die Art früher wegen
fehlender spezifischer Erhebungen in der Abenddämmerung übersehen worden war.
Zur Berechnung der Entdeckungswahrscheinlichkeit wurden Erhebungen aus den Jahren 2013-2015
ausgewählt, für welche von den Beobachterinnen und Beobachtern die Start- und die Endzeit
angegeben wurde. Ausgewertet wurden 288 abendliche Aufnahmen (Präsenz- und
Absenznachweise). 184 Standorte wurden 1x, 22 Standorte 2x, 14 Standorte 3x, zwei Standorte 4x
und ein Standort 10x erhoben. Die Entdeckungswahrscheinlichkeit beträgt in allen biogeografischen
Regionen praktisch eins, d.h. eine anwesende Waldschnepfe wird höchstwahrscheinlich mit einer
einzigen Erhebung auch effektiv gefunden. Eine solch hohe Entdeckungswahrscheinlichkeit ist
aussergewöhnlich.
Auf Basis der Erkenntnisse aus den drei Modulen formulierten wir Empfehlungen für das geplante
langfristige Monitoring der Waldschnepfe insbesondere bezüglich Erhebungsstandort und
Erhebungszeitpunkt. Die Empfehlungen wurden in einem Experten-Workshop diskutiert und finalisiert.
Sie werden im vorliegenden Bericht ausgeführt.
Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2016
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Résumé
La Bécasse des bois a fortement régressé en Suisse, au point de figurer parmi les espèces vulnérables de la Liste rouge. Il n’y a pratiquement plus d’observations en période de reproduction sur le
Plateau, de même dans le Jura oriental où ce type de donnée est devenu rare. La situtation paraît
plus stable dans les Alpes du Nord, alors que la distribution et l’évolution des effectifs sont peu claires
dans le reste des Alpes. Dès 2017, la Station ornithologique conduira un suivi spécifique à long terme
à travers tout le pays, qui vise à déterminer plus précisément la dynamique et les modifications
d’effectifs selon les régions biogéographiques. Le présent rapport comprend trois modules, qui soustendent ce monitoring:
1) Elaboration d’un protocole de terrain standardisé et documentation de la répartition de la Bécasse
dans le Jura central (cantons de BE et SO), d’après les recensements spécifiques de 2015;
2) Etablissement de la distribution de la Bécasse durant la période d’atlas 2013-2016, en particulier
dans les Alpes centrales et méridionales;
3) Evaluation de la probabilité de détection de la Bécasse lors de recensements vespéraux.
Les relevés spécifiques de 2015 dans la partie centrale du Jura plissé (800 km2) ont concerné 31
carrés kilométriques tirés au sort, qui présentaient un recouvrement forestier d’au moins 50%. Dans
leur ensemble, les sites témoins ont été suivis au cours de 53 écoutes vespérales de 90 min à la recherche de Bécasse en croule. La présence de l’espèce n’a pu être détectée que dans deux sites.
L’importante proportion de mentions négatives est surprenante: la Bécasse paraît ainsi déjà montrer
de grande lacunes de distribution dans le centre du Jura.
Dans le cadre des relevés pour l’atlas 2013-2016, tous les collaborateurs ont été priés, en 2015, de
prospecter en soirée les sites apparemment favorables à la Bécasse dans leur carré atlas (100 km2),
en particulier dans les cantons alpins GR, UR, TI, VS. Cela a conduit à récolter 273 donnés de présence et 399 d’absence – la Bécasse a ainsi été découverte en 34 carrés atlas, surtout dans les Alpes
centrales et méridionales, dont 18 où l’espèce n’avait encore jamais été signalée. Depuis les années
1970, la répartition de l’espèce s’est drastiquement modifiée: cette dernière a de fait disparu du Plateau et se retire d’est en ouest dans le Jura. Dans les Alpes, la Bécasse a été trouvée dans un plus
grand nombre de carrés atlas que par le passé, mais l’effort de recherche y a été bien plus soutenu
lors de la période atlas 2013-2016 qu’en 1972-1976 et 1993-1996. On ne peut dès lors conclure à une
augmentation des effectifs en région alpine. Nous supposons que l’espèce n’a pas été détectée naguère, par manque de recherches crépusculaires spécifiques.
L’évaluation de la probabilité de détection a été calculée d’après une sélection de relevés des années
2013-2015, pour lesquels les observateurs/-trices avaient mentionné les heures de début et de fin.
Ainsi, 288 écoutes crépusculaires ont pu être exploitées (données de présence/absence), réalisées
une fois en 184 sites, deux fois en 22, trois fois en 14, quatre fois en 2 et dix fois en 1. Dans toutes les
régions biogéographiques, la probabilité de détection s’élève pratiquement à 1, ce qui revient à dire
que la présence d’une Bécasse en croule a de grandes chances d’être mise en évidence lors d’un
seul passage. Une probabilité de détection aussi élevée est exceptionnelle.
Sur la base des connaissances fournies par ces trois modules, nous formulons des recommandations
pour le suivi à long terme de la Bécasse des bois, en particulier concernant les sites et les heures de
relevés. Ces recommandations ont été discutées avec un groupe d’experts et finalisées; elles sont
présentées dans le rapport ci-joint.
Traduction: B. Posse
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Einleitung

Das vorliegende Projekt ist ein Teil der Forschungsarbeiten, die im Rahmen des BAFUForschungsprogramm Waldschnepfe durchgeführt werden. Koordiniert werden die Arbeiten durch Y.
Gonseth und T. Bohnenstengel, Centre Suisse de Cartographie de la Faune CSCF. Zwei wichtige
Ziele dieses Programms sind es, die Kenntnisse zum Vorkommen der Art in der Schweiz zu
verbessern und die möglichen Gründe für die Bestandsrückgänge der letzten Jahrzehnte besser zu
kennen.
Seit Jahrzehnten ist die Waldschnepfe in der Schweiz im Rückgang begriffen (Mollet 2015). Im
Mittelland ist die Art fast vollständig verschwunden. Im Jura wird ein Rückzug von Ost nach West
festgestellt. Die aktuelle östliche Verbreitungsgrenze scheint durch den Solothurner und Berner Jura
zu gehen. Die Gründe für diesen Rückzug nach Westen sind unklar (Mollet 2015). Wegen der aktuell
fortschreitenden Dynamik im zentralen Jura (BE, SO) bietet sich die Region besonders an, um
mögliche Gründe für den Rückgang identifizieren zu können.
In den Schweizer Nordalpen scheint die Art noch verbreitet vorzukommen. Die Situation im restlichen
Schweizer Alpenraum ist unklar. Im Verbreitungsatlas 1993-1996 waren in diesem Gebiet nur einzelne
10x10 km Quadrate (insbesondere in VS und GR) als besetzt gemeldet worden (Schmid et al 1998).
Seither weisen einzelne Beobachtungen auf Vorkommen hin, jedoch fehlte eine Übersicht. Um
Nachweise der Waldschnepfe zur Brutzeit zu erhalten, müssen spezifische Erhebungen in der
Abenddämmerung durchgeführt werden. Um eine Übersicht über die Verbreitung der Art im
Alpenraum zu erhalten, wurden Waldschnepfenerhebungen 2015 zu einem Schwerpunkt der
Atlasarbeiten erklärt.
Die Frage der Entdeckungswahrscheinlichkeit ist eine zentrale Frage bei jeglichen
Monitoringprogrammen, so auch bei der Waldschnepfe. Es ist davon auszugehen, dass die
Entdeckungswahrscheinlichkeit von der Aktivität der Art abhängig ist, die ihrerseits wohl wiederum von
Dichte der balzenden Männchen, vom Zeitpunkt im Jahresverlauf, sowie von weiteren Faktoren wie
z.B. der Witterung beeinflusst ist. Oft kann die Frage, ob bei einer beobachteten Abwesenheit die Art
effektiv abwesend ist oder nur übersehen wurde, nicht befriedigend beantwortet werden. Um die
Entdeckungswahrscheinlichkeit zuverlässig schätzen zu können, werden Daten von wiederholten und
standardisierten Erhebungen in grossflächigen Untersuchungsgebieten benötigt. Für die
Waldschnepfe liegen hierzulande kaum Daten zur Entdeckungswahrscheinlichkeit vor. Eine
Ausnahme bilden die von F. Estoppey koordinierten Erhebungen im Kanton VD (Estoppey 2001), die
von 1989-2006 dauerten und punktuell weitergeführt werden.
Basierend auf diesen Kenntnissen und Überlegungen werden im vorliegenden Bericht folgende drei
Module bearbeitet:
4) Entwicklung eines standardisierten Feldprotokolls und Dokumentation der Verbreitung der
Waldschnepfe im zentralen Jura (Spezialerhebungen 2015)
5) Verbreitung der Waldschnepfe in der Schweiz während der Atlasperiode 2013-2016 mit einem
Schwerpunkt in den Zentral- und Südalpen
6) Berechnung der Entdeckungswahrscheinlichkeit der Waldschnepfe auf abendlichen
Erhebungen während der Atlasperiode 2013-2016, separat für die biogeografischen Regionen
Jura, Nordalpen sowie Zentral- und Südalpen
Mit der Bearbeitung dieser Themen sollen die Grundlagen für ein nationales artspezifisches
Langzeitmonitoring mit einem standardisierten Feldprotokoll entwickelt werden. Die Schweizerische
Vogelwarte sieht vor, ein solches Monitoring ab 2017 einzuführen und in Zusammenarbeit mit ihren
freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzusetzen. Dank diesen verbesserten
Grundlageninformationen möchten wir die Dynamik und Bestandsveränderung der Waldschnepfe mit
einer erhöhten Sicherheit und gemäss biogeografischen Regionen dokumentieren können.
Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2016
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Zusätzlich schaffen die während der Atlasperiode (2013-2016) erhobenen Nachweise (Präsenz und
Absenz) eine wichtige Grundlage für nachfolgende ökologische Arbeiten (z.B. Identifikation von
Schlüsselvariabeln auf Landschaftsebene/Makrohabitat).

2.

Spezialerhebung zentraler Jura

2.1

Ziele

Mit der Spezialerhebung 2015 im zentralen Jura wurden folgende Ziele verfolgt:
1) Dokumentation der aktuellen Verbreitung im zentralen Faltenjura
2) Entwicklung eines standardisierten Feldprotokolls in Zusammenarbeit mit freiwilligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Artexperten
Im ursprünglich eingereichten Projekt an die Arbeitsgruppe Waldschnepfe war vorgesehen, die so
erhobenen Daten auch bezüglich Entdeckungswahrscheinlichkeit auszuwerten. Wegen der geringen
Anzahl an Positivnachweisen (siehe 2.3 Resultate), musste jedoch auf eine spezifische Analyse für
den zentralen Jura verzichtet werden. Die so erhobenen Daten wurden jedoch in der Gesamtanalyse
(siehe Kapitel 4) verwendet.

2.2

Methode

Innerhalb des Untersuchungsgebiets von knapp 800 km2 im zentralen Faltenjura (Kt. BE, SO; Abb. 1)
wurden von der Vogelwarte 31 einzelne Kilometerquadrate mit einer Waldbedeckung von mindestens
50 % zufällig ausgewählt und den Beobachtern vorgegeben. Innerhalb des Kilometerquadrats wählte
der Beobachter einen geeigneten Standort zum Verhören und Beobachten aus. Meist handelt es sich
dabei um übersichtliche Standorte an Waldrändern. Eine Erhebung dauerte 90 Minuten. Insgesamt
wurden 10 Flächen dreimal, 2 Flächen zweimal und 19 Flächen je einmal in der Abenddämmerung auf
balzende Waldschnepfenmännchen kontrolliert (total 53 Aufnahmenächte, 79.5 Stunden
Aufnahmedauer). Damit wurde die geplante Anzahl von 50 Aufnahmenächten sogar leicht übertroffen.
Die Aufnahmen fanden von Anfang Mai bis Ende Juni 2015 statt. Die detaillierten Instruktionen für die
Feldarbeit sind im Anhang zu finden. 19 Personen beteiligten sich daran, im Normalfall freiwillige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vogelwarte. Die Feldarbeit wurden hauptsächlich von Albert
Bassin (Le Foyard, Biel) mit der Unterstützung durch die Vogelwarte (T. Sattler) koordiniert.

2.3

Resultate & Diskussion

Insgesamt wurden an nur 2 von 31 Standorten (Abb. 1) insgesamt sieben Überflüge festgestellt.
Aufgrund dieser wenigen Standorte mit Präsenz der Waldschnepfe musste auf eine weitere
statistische Analyse dieser Spezialerhebung verzichtet werden. In Abb. 2 sind zusätzlich auch
Präsenz- und Absenznachweise der Waldschnepfe im Jahr 2015 eingetragen, welche innerhalb des
Untersuchungsperimeters aber nicht im Rahmen der Spezialerhebungen gemacht wurden. Diese
Nachweise erfolgten im Rahmen der Atlaserhebungen. Dabei zeigte sich, dass die Art im östlichen
Solothurner Jura und angrenzenden Gebieten in JU nicht festgestellt werden konnte, jedoch auf der
Nordseite der ersten Jurakette zwischen Solothurn und Biel noch regelmässig vorkommt. Im restlichen
Untersuchungsgebiet gab es nur noch wenige zusätzliche Erhebungen, die sowohl einzelne Präsenzwie auch einzelne Absenznachweise ergaben. Basierend auf dieser Grundlage sind generalisierte
Aussagen für das Untersuchungsgebiet zurückhaltend vorzunehmen, jedoch scheint die Art auch im
zentralen Jura bereits grössere Lücken in ihrer Verbreitung aufzuweisen.

Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2016
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Bei den Erhebungen ausserhalb der von der Vogelwarte selektierten Kilometerquadraten wurde
bezüglich Vorkommen der Art häufig das lokal vorhandene Vorwissen aus den Vorjahren
berücksichtigt, resp. das von der Vogelwarte entwickelte Expertenmodell zur Verbreitung der
Waldschnepfe (Perron 2014) mitverwendet. Beim Expertenmodell wurden neben dem Anteil
Waldfläche auch der Anteil an Moor- und Sumpfgebieten, die Dichte der Waldränder und der
Gewässer, sowie die Neigung und Exposition des Geländes mitberücksichtigt. Der simplifizierte
Ansatz bei den Spezialerhebungen (einziges Kriterium Waldanteil >50%) wurde bewusst gewählt,
damit mit einem zu erwartenden Anteil an Negativnachweisen auch bessere Aussagen zur Auswahl
des Makrohabitats ermöglicht werden. Der hohe Anteil an Negativnachweisen kam jedoch
überraschend.

Abb. 1. Lage des Untersuchungsgebiets im zentralen Jura, sowie der 31 untersuchten Kilometerquadrate mit der
Angabe der Anzahl Erhebungen sowie der Art von Nachweis (Präsenz- und Absenznachweise der Waldschnepfe
2015). Punkte, resp. Quadrate markieren auch den spezifischen Erhebungspunkt innerhalb des Quadrats.

Wir schliessen daraus, dass für künftige Selektion von Untersuchungsflächen der simple Ansatz mit
einer Minimalfläche an Wald ungenügend ist. Die Berücksichtigung von Vorwissen über das
Vorkommen der Art kann hilfreich sein, um einen genügend grossen Anteil an Flächen mit
Präsenznachweisen zu generieren, welche für ein Langzeitmonitoring bei einer abnehmenden Art
essentiell wichtig sind.
Eine weitere Erkenntnis dieser Spezialerhebung ist, dass die freiwilligen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Interesse an solchen Aufnahmen zeigten. Die Untersuchungsflächen waren schnell
vergeben und der Rücklauf trotz den vielen Negativnachweisen gut. Alle 10 Untersuchungsflächen mit
drei Erhebungen waren in allen Fällen negativ, wurden jedoch vollständig bearbeitet. Die Instruktionen
wurden befolgt und die Unterlagen wurden meist korrekt und vollständig ausgefüllt. Es gab individuelle
Rückmeldungen, dass 90 Min relativ lang sind für eine Waldschnepfenerhebung.

Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2016
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Abb. 2. Neben den Nachweisen aus den 31 spezifisch ausgewählten Kilometerquadraten werden hier auch die
zusätzlichen Nachweise der Waldschnepfe im zentralen Jura aufgeführt (Präsenz- und Absenznachweise), die im
Rahmen der Arbeiten zum Brutvogelatlas 2013-2016 erfolgten.

3.

Verbreitung der Waldschnepfe in der Schweiz während
der Atlasperiode 2013-2016

3.1

Ziele

Mit den Atlasaufnahmen 2013-2016 wurden die folgenden Ziele verfolgt:
1) Feststellen der Präsenz oder Absenz der Waldschnepfe auf dem Niveau der Atlasquadrate
(10x10 km). Auf diese Weise kann die aktuelle Verbreitung mit jener aus den 1970er Jahren
(Schifferli et al. 1980) und 1990er Jahren (Schmid et al. 1998) verglichen werden.
2) Grundlage für die Modellierung des Verbreitungsgebiets auf Basis 1x1 km 2

3.2

Methode

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verbreitungsatlas waren aufgerufen in den Jahren 20132016 alle Brutvogelarten in ihrem Atlasquadrat nachzuweisen. Weil die Waldschnepfe spezifische
Abenderhebungen benötigt, die insbesondere in den Alpentälern sehr aufwändig sein können, wurde
für das Jahr 2015 zu einer spezifischen Erfassung der Art aufgerufen (insbesondere in den
Bergkantonen GR, UR, TI, VS). Der Aufruf erfolgte an den Mitarbeitertagungen in den drei
Sprachregionen, an rund 20 regionalen Atlastreffen und über Email. Die freiwilligen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter waren dazu aufgerufen, Präsenz- und Absenznachweise der Art via ornitho.ch zu
melden. Als Hilfestellung zur Identifikation von geeigneten Gebieten im Feld wurde ein räumlich
explizites Expertenmodell abgegeben (Perron 2014), welches den Bearbeitern Hinweise gibt, wo in
Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2016
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ihrem Atlasquadrat geeignete Habitate zu finden sind. Die Atlasmitarbeitenden wurden aufgefordert,
geeignete Flächen in den Atlasquadraten (100 km2) zwischen Mai und Juni 2015 zu kontrollieren.

3.3

Resultate & Diskussion

Das Echo bei den freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verbreitungsatlas war gross.
Nachdem schon in den beiden ersten Jahren des Atlas mehr als 200, resp. 300 Präsenznachweise
gemacht wurden, gab es 2015 nochmals 273 Präsenz- und insbesondere 399 Absenznachweise
(Tab. 1). Damit wurde die Waldschnepfe 2015 in 34 Atlasquadraten neu nachgewiesen (sprich, wo sie
2013 und 2014 noch nicht gefunden worden war). In 18 dieser 34 Atlasquadrate - hauptsächlich in
den Alpen - wurde die Art bisher noch gar nie nachgewiesen (sprich weder während dem Atlas 19721976, noch 1993-1996). Zur Vollständigkeit wurden die Nachweise von 2016 beim Vergleich der drei
Atlasperioden auch in die untenstehenden Vergleiche eingeschlossen.
Tab. 1. Präsenz- und Absenznachweise der Waldschnepfe 2013-2016.
Erhebungen mit Präsenz

Erhebungen mit Absenz

Total Erhebungen

2013

218

62

280

2014

305

93

398

2015

273

399

672

2016

276

183

459

Total

1072

737

1809

Ein Vergleich der Verbreitungskarten der drei Atlanten zeigt eine drastische Veränderung des
Verbreitungsgebiets (Abb. 3). Diese Sichtweise muss jedoch wegen der unterschiedlichen
Beobachtungsintensität gesondert nach den biogeografischen Regionen betrachtet werden: Im
Vergleich von 1973-1976 mit 2013-2016 muss im Mittelland auf der Stufe der Atlasquadrate ein
Rückgang von –89 % (von 37 auf 4 Atlasquadrate) konstatiert werden (Abb. 4). Der bereits vorher
vermutete Rückzug von Ost nach West im Jura ist bestätigt (–27 %; von 52 auf 38). In den Alpen hat
die Art scheinbar zugenommen. In den Nordalpen von 69 auf 89 Quadrate und in den Zentral- und
Südalpen von 7 auf 56.

1972-1976

1993-1996

2013-2016

Abb. 3. Verbreitungskarten der Waldschnepfe gemäss Atlasquadraten der drei Verbreitungsatlanten der Schweiz.

Bei der Interpretation dieser Resultate muss jedoch die unterschiedliche Beobachtungsintensität in
den biogeografischen Regionen während einer spezifischen Atlasperiode wie auch zwischen den
Atlasperioden besonders berücksichtigt werden. Währendem die Beobachtungsintensität für die
Waldschnepfe in den 1970er und 1990er Jahre nicht bekannt ist, wissen wir beim aktuellen Atlas,
dank den punktgenaue Meldungen von Präsenz und Absenz der Waldschnepfe, ziemlich genau
Bescheid, welche Standorte wie oft besucht wurden (Abb. 4).
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Abb. 4. Präsenz- (grün) und Absenznachweise (rot) der Waldschnepfe 2013-2016 in den vier biogeografischen
Regionen Jura, Mittelland, Nordalpen, sowie Zentral- und Südalpen (modifiziert nach Gonseth et al 2001).

In der aktuellen Periode war die Beobachtungsintensität sicherlich höher als bei den
vorangegangenen Atlanten. Obwohl dies nicht mit Zahlen belegt werden kann, ist davon auszugehen,
dass die Beobachtungsintensität dank dem Schwerpunkt 2015 um ein Vielfaches höher war, als in
den Vorperioden, insbesondere im Alpenraum. Allgemein waren die Alpen in den 1970er und 1990er
Jahren wegen der tieferen Beobachterdichte, der eingeschränkteren Mobilität der damaligen
Beobachterinnen und Beobachter und geringerer Zugänglichkeit weniger intensiv bearbeitet worden.
Im Mittelland und Jura fallen diese Gründe weniger stark ins Gewicht, sodass wohl schon für die
Atlasperiode 1972-1976 von einem guten Bearbeitungsstand ausgegangen werden kann. Trotz der
intensiveren Suche in der aktuellen Atlasperiode konnte die Waldschnepfe in vielen Quadraten nicht
mehr nachgewiesen werden, was den Rückgang der Art in diesen biogeografischen Regionen
unterstreicht.
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Abb. 5. Vergleich der Verbreitung der Waldschnepfe von 2013-2016 mit 1973-1976 auf der Basis der
Atlasquadrate 10x10 km.

Basierend auf diesen Überlegungen kann nicht von einer Zunahme der Art im Alpenraum
ausgegangen werden, obwohl eine oberflächliche Betrachtung der Resultate einen solchen Schluss
zuliesse. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass die Art in den 1970er und 1990er Jahren in vielen
Quadraten übersehen worden war. Möglicherweise hat sich die beinahe flächendeckende Verbreitung
in den Nordalpen in den vierzig Jahren zwischen 1972-1976 und 2013-2016 wenig verändert. Die
Verbreitung in den Zentral- und Südalpen war vermutlich schon immer lückig gewesen. Jedoch
scheint die Art regelmässiger als Brutvogel aufzutreten als bis vor dem Atlas 2013-2016
angenommen, insbesondere im Kanton GR. Auch hier gehen wir von einer wenig veränderten
Situation zwischen den Atlanten aus. Umso frappanter ist also der Rückgang in den tiefer gelegenen
Regionen des Mittellands und des Juras. Die Gründe für den Rückgang sind unbekannt und werden in
anderen Modulen des BAFU-Forschungsprogramms Waldschnepfe ergründet.

4.

Entdeckungswahrscheinlichkeit der Waldschnepfe auf
abendlichen Erhebungen

4.1

Ziele

Da die Entdeckungswahrscheinlichkeit der Waldschnepfe basierend auf der Spezialerhebung im
zentralen Jura wegen der geringen Zahl der Präsenznachweise nicht berechnet werden konnte, wurde
dieses Ziel mit den weniger standardisierten Erhebungen aus der Datenbank des Informationsdienstes
der Schweizerischen Vogelwarte verfolgt, die auch für den Verbreitungsatlas verwendet wurden:
1) Berechnung der Entdeckungswahrscheinlichkeit gemäss modifizierten biogeografischen
Regionen
2) Aufzeigen des Zusammenhangs zwischen der Beobachtungsdauer und der Anzahl Individuen

4.2

Methode

Aus der Datenbank des Informationsdienstes der Schweizerischen Vogelwarte wurden diejenigen
Erhebungen aus den Jahren 2013-2015 ausgewählt, für welche von den Beobachtern im
Kommentarfeld die Dauer der Erhebung (Start- und Endzeitpunkt) angegeben wurde. Ausgewertet
wurden 288 abendliche Aufnahmen (Präsenz und Absenznachweise). 137 der Aufnahmen stammten
aus dem Jura, 86 aus den Nordalpen, sowie 65 aus den Zentral- und Südalpen (kurz ‚Alpen‘). Wegen
den wenigen Präsenznachweisen mussten die Daten aus dem Mittelland weggelassen werden. Wir
gingen davon aus, dass die Entdeckungswahrscheinlichkeit sich von Jahr zu Jahr nicht veränderte
und fassten die Daten aus allen drei Jahren zusammen. Der Flächenbezug eines
Untersuchungsstandorts (‚site‘) ist 1 km 2. 184 Standorte wurden 1x, 22 Standorte 2x, 14 Standorte 3x,
2 Standorte 4x und 1 Standort 10x erhoben. Bei den meisten Standorten mit mehreren Erhebungen
wurden die verschiedenen Erhebungen vom gleichen Beobachtungspunkt aus gemacht.

4.3

Resultate & Diskussion

Basierend
auf
den
vorhandenen
Daten
der
Jahre
2013-2015
beträgt
die
Entdeckungswahrscheinlichkeit im Jura und in den Alpen praktisch 1 (Abb. 6). Auch in den Nordalpen
ist davon auszugehen, dass eine anwesende Waldschnepfe höchstwahrscheinlich gefunden wird. Bei
Standorten, wo mehr als 1x erhoben wurde, wurde die Waldschnepfe mit einer Ausnahme entweder
nie (33 Flächen) oder immer (6 Flächen) festgestellt. Im Normalfall scheint eine abendliche Erhebung
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im Mai oder Juni ausreichend, um über die Präsenz oder Absenz der Waldschnepfe Bescheid zu
wissen. Eine erste Analyse der Datenreihe 1989-2002 aus dem Kanton VD weist ebenfalls auf eine
hohe Entdeckungswahrscheinlichkeit von über 80 % hin (P. Patthey, F. Estoppey, Daten nicht
publiziert). Vorgängige Analysen der Gelegenheitsbeobachtungen aus der Datenbank des
Informationsdienstes
der
Schweizerischen
Vogelwarte
wiesen
tiefere
Entdeckungswahrscheinlichkeiten aus (Grössenordnung 30-50 %), wobei diese Daten nicht
standardisiert erhoben worden waren und nur wenige örtliche Wiederholungen vorlagen. Die
Aufnahmedauer variierte zwischen 5 min. und 3 h 35 min. Allerdings war der Mittelwert in allen
Regionen ähnlich und betrug rund 1 h 20 min. Die Aufnahmedauer korrelierte nur schwach mit der
Anzahl gefundener Waldschnepfen (Pearson Correlation Coefficient r = 0.1). Aus den Daten ist auch
kein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Durchflüge und dem Anteil Wald, respektive der Höhe
erkennbar. Der Anteil besetzter Flächen wird für die Nordalpen mit knapp 19 % am höchsten
geschätzt. Am tiefsten ist die geschätzte Besetzungsrate in den Alpen, sie ist kleiner als 4 %, im Jura
beträgt sie rund 13 %.

Abb. 6: Die Entdeckungswahrscheinlichkeit p (Durchschnitt ±95% Vertrauensintervall) der Waldschnepfe gemäss
den drei biogeografischen Regionen Jura, Nordalpen und Alpen (Westliche und Östliche Zentralalpen, Südalpen).

4.4

Empfehlungen für das langfristige Monitoring der Waldschnepfe

Die drei Module des vorliegenden Berichts liefern weitere Grundlagen für das geplante langfristige
Monitoring der Waldschnepfe, welches die Schweizerische Vogelwarte Sempach in Zusammenarbeit
mit ihren freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab 2017 durchführen will. Das Ziel dieses
Monitorings ist es, die Dynamik und Bestandsveränderung der Waldschnepfe präziser und gemäss
biogeografischen Regionen erfassen zu können und damit wichtige Grundlagen für Entscheide im
Artenschutz zu liefern.
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Im Folgenden möchten wir kurz aufführen, welche Schlüsse wir aus dem Bericht und aus einem
Workshop mit Artexperten (20.10.2016, Sempach) für die Feldarbeit ziehen. Die detaillierte
Vorstellung des statistischen Designs und die Auswahl der Flächen würden den Rahmen dieses
Berichts sprengen. Jedoch möchten wir folgende Prinzipien und allfällige Modifikationen der
Instruktionen für die Feldarbeit im zentralen Jura 2015 (siehe Anhang) aufführen:
Erhebungsstandort:



Die Untersuchungsflächen (km 2) werden von der Vogelwarte Sempach gemäss den
biogeografischen Regionen und in einem räumlich stratifizierten Design vorgegeben.
Die Vogelwarte Sempach wird nach Rücksprache mit lokalen Kennern auch einen genauen
Erhebungsstandort vorschlagen. In begründeten Fällen (schlechte Aussicht, sich
wiederholende (akustische) Störungen) kann dieser Punkt im ersten Jahr verschoben werden.
Nachdem der Erhebungsstandort festgelegt wurde, kann der Punkt nur noch in
Ausnahmefällen verschoben werden.

Erhebungsperiode und – zeiten:







5.

Die Periode vom 16. Mai bis zum 15. Juni wird als beste Erhebungsperiode vorgeschlagen, in
tiefer gelegenen Lagen ev. schon ab dem 1.5.
Eine Erhebung pro Untersuchungsfläche (1 km 2) ist ausreichend.
Die minimale Erhebungszeit ist eine Stunde; freiwillig darf verlängert werden. Während dieser
Stunde wird vom selben Erhebungsstandort aus beobachtet und verhört.
Die Aktivität der Waldschnepfe ist in einem eng begrenzten Zeitfenster in der
Abenddämmerung am höchsten. Dieses Zeitfenster verschiebt sich im Verlaufe des Frühlings.
Aus diesem Grund und um Missverständnisse zu vermeiden, werden die Erhebungszeiten
vorgegeben.
Der genaue Zeitpunkt des Erhebungsstarts und –endes, sowie der Durchflüge der
Waldschnepfe werden von den Beobachterinnen und Beobachtern erfasst und an die
Vogelwarte übermittelt. Es wird die Schaffung eines entsprechenden Moduls auf ornitho.ch
angestrebt.

Dank

Wir danken den freiwilligen Beobachterinnen und Beobachtern, welche 2015 im zentralen Jura nach
unseren Vorgaben abendliche Erhebungen durchgeführt haben: Elias Bader, Arnaud Brahier, Albert
Bassin, Paul Bassin, David Berthold, Pascal Christe, Walter Christen, Konrad Eigenheer, Oliver Gardi,
Sébastien Gerber, Philippe Grosvernier, Michel Gigon, Céline Heimo, Michael Lanz, Gilles Lauper,
Julien Mazenauer, Pierre Mollet, Thomas Sattler und Lucas Wolfer. Wir danken auch allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche sich im Rahmen der Arbeiten zum Verbreitungsatlas 20132016 auf Waldschnepfensuche begeben haben. Besonders wertvoll waren Beobachtungen, die den
zeitlichen Aufwand festgehalten haben. Samuel Wechsler und Stephanie Zihlmann haben die AtlasDaten aufbereitet. Albert Bassin, Francois Estoppey, Yves Gonseth, Benjamin Homberger, Jérôme
Gremaud, Martin Spiess und Niklaus Zbinden haben den Entwurf zu diesem Berichts kommentiert und
sich rege an einem Workshop zur Planung des langfristigen Monitorings der Waldschnepfe in der
Schweiz beteiligt.
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Annexe : recensement des Bécasses du Jura central 2015

1. Instructions pour le recensement 2015 des Bécasses des bois du Jura central
2. Formulaire d'observation pour le recensement 2015 des Bécasses des bois du Jura central
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Recensement 2015 des Bécasses des bois du Jura central
Buts du projet de recherche
La Bécasse des bois a connu un recul massif durant les dernières décennies. Elle a pratiquement
entièrement disparu du Plateau. Dans le Jura, il a été montré qu’elle reculait d’est en ouest depuis
quelques années. Dans les cantons d’Argovie, de Bâle campagne et de Soleure (est), l’espèce est
devenue rare. Dans les zones suivies du Jura bernois et des zones voisines du canton de Soleure
(ouest), du Jura et de Neuchâtel, l’espèce diminue. Cette région se prête donc bien à l’étude du déclin
de l’espèce. Mais pour cela, il est tout d’abord nécessaire de mieux connaître la distribution et
l’abondance de l’espèce. Nous aimerions le faire cette année avec l’aide de nos collaborateurs bénévoles.
Les buts du projet sont, a) de mieux connaître la distribution de la Bécasse des bois dans le Jura central, b) de mieux pouvoir estimer la probabilité de trouver effectivement la Bécasse lors d’une sortie
vespérale si elle est présente et c) de poser les bases d’un monitoring spécifique à long terme.
Les travaux présentés ci-dessus font partie d’un travail de recherche conduit par le groupe de travail
national « Bécasse des bois » qui a été initié par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et qui a
pour but de poser les bases d’une meilleure protection de l’espèce.

Choix des carrés
Dans la zone d’étude susmentionnée, 34 carrés kilométriques possédant au moins 50% de couverture
forestière ont été choisis au hasard (voir carte ci-dessous). Dans 10 de ces carrés, les mâles paradant
seront cherchés 3x en mai-juin 2015 tandis que 20 autres carrés seront contrôlés au moins 1x. Les 4
derniers carrés ne seront pas recensés (ce qui devrait faciliter l’attribution des carrés). Il est nécessaire d’effectuer plusieurs contrôles dans plusieurs carrés pour pouvoir estimer la probabilité de détection (but ‘b’ ci-dessus).
Les carrés nécessitant 3 visites n’ont pas été fixés, mais pourront être déterminés en fonction de la
disponibilité des collaboratrices ou collaborateurs bénévoles. Les carrés nécessitant 3 visites devront
toutefois être distribués sur l’ensemble de la zone d’étude. Si vous souhaitez nous aider, nous vous
prions de consulter la carte ci-dessous. Les cartes détaillées des carrés kilométriques peuvent être
trouvées ici (Dropbox).
Vous pouvez choisir un ou plusieurs carrés et réfléchir si vous pouvez effectuer une ou trois visites
dans le(s) carré(s) choisi(s). Nous vous saurions gré de nous contacter (Albert Bassin ou Thomas
Sattler, voir contacts ci-dessous) avant le 5 mai 2015 en mentionnant le numéro du carré ou des carrés (d’après la carte) et le nombre de visites. Merci de mentionner également un ou deux carrés de
remplacement. La distribution se fera principalement selon la règle du premier venu, premier servi,
mais la priorité sera donnée aux personnes pouvant faire 3 passages.
Une fois les carrés attribués, nous vous enverrons des protocoles de terrain imprimés. Vous pouvez
également les imprimer directement depuis le dossier Dropbox. Si vous aimeriez être remboursé pour
les frais (encas, déplacements : ½-tarif 2e classe ou Fr. 0.60/km) utilisez s’il vous plaît le formulaire cidessous.
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Instructions pour le travail de terrain
Principes
 Votre sécurité a la priorité: ne prenez pas de risque lors du choix du carré. Si vous êtes fatigué en
voiture sur le chemin du retour, faites une pause.
 Respectez la faune et la flore en général ! Evitez les dérangements inutiles.
 Le recensement devrait autant que possible se faire depuis les chemins. Epargnez la forêt.
 Si vous rencontrez des forestiers, des chasseurs ou des paysans, expliquez-leur ce que vous êtes
en train de faire.
 Respectez les interdictions de circuler en forêt.
Exigences envers les collaboratrices et collaborateurs
Nous attendons de nos collaboratrices et collaborateurs qu’ils…
 Connaissent le chant de croule de la Bécasse des bois et puissent entendre les ‘tsit’ (sons aigus
du chant de parade de la Bécasse par contraste avec les ‘crou’, bas). La croule de la Bécasse peut
être entendue ici. Vous trouverez d’autres exemples sur xeno-canto.org.
 Sachent lire une carte.
 Remplissent le protocole de manière complète et le renvoient à temps (même si aucune observation n’a été faite).
Préparation
Nous vous prions de lire attentivement les instructions et de demander des précisions si nécessaire.
Il faut prendre avec soi lors de chaque recensement :
 Le formulaire avec la carte (ainsi qu’un formulaire de réserve)
 Un stylo ou un crayon résistant à l’eau
 Les instructions pour le travail de terrain
 Un équipement de terrain, y compris jumelles et lampe frontale
 Éventuellement un pliant et une collation

Site d‘écoute
Le site d’observation, un endroit qui semble favorable à la recherche de la Bécasse, sera choisi par le
collaborateur dans le carré kilométrique. Le lieu idéal peut être choisi à l’avance grâce à une photo
aérienne (p. ex. GoogleMaps) ou directement sur le terrain (mais compter au moins 1h pour la seconde option). Les lieux idéaux sont de grandes clairières. Des chemins forestiers avec des zones
ouvertes et les lisières peuvent aussi être favorables. La Bécasse peut être détectée de manière visuelle ou auditive. Evitez les zones bruyantes (routes fréquentées, torrents, etc.). La recherche visuelle est plus facile si la portion de ciel visible est grande. Le lieu choisi sera repris à chaque visite. Si
vous avez des doutes sur le choix du site de prospection, n’hésitez pas à nous contacter.
Sur le terrain: date et heure des visites, conditions météorologiques
1) Les visites auront lieu entre début mai et fin juin.
2) L’écoute et l’observation attentive débutera sur le site choisi à l’heure indiqué (voir table cidessous).
3) Le site d’observation doit être indiqué sur la carte et les informations générales du formulaire
au verso.
4) Si l’espèce est contactée, l’heure exacte ainsi que le nombre d‘oiseaux doivent être notés et la
direction de vol indiquée sur la carte (cela peut aussi être hors du carré).
5) Le suivi est arrêté après 90 min.
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6) Un recensement devrait si possible avoir lieu par temps calme et sans pluie continue (de légère
averses temporaires ne gênent pas).
Vous trouverez plus de conseils sous http://atlas.vogelwarte.ch/becasse-des-bois
Date

Début

1.5.

20:25

11.5.

20:39

21.5.

20:52

31.5.

21:03

10.6.

21:11

20.6.

21:16

30.6.

21:16

10.7.

21:12

Table: Début des observations attentives pour la Bécasse des bois.

Envoi des données
Merci de vérifier une seconde fois toutes les entrées du formulaire. Les visites sans observation de
Bécasse des bois doivent aussi absolument être entrées sur un formulaire. Merci d’envoyer les formulaires au plus tard le 16 juillet 2015 à : Le Foyard, A. Bassin, Rte de Port 20, 2503 Bienne.
En cas de problème
Des empêchements de dernière minute sont bien sûr compréhensibles, mais nous vous serions reconnaissants de nous avertir dès que possible ! Nous organiserons alors votre remplacement pour les recensements.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou remarque:
Albert Bassin
Le Foyard

Thomas Sattler
Station ornithologique suisse

Pierre Mollet
Station ornithologique suisse

032 365 16 06

079 585 93 00

041 462 97 41

foyard.ab@bluewin.ch

thomas.sattler@vogelwarte.ch

pierre.mollet@vogelwarte.ch

Un grand merci pour votre engagement, nous vous souhaitons de belles observations !

Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2016

Analyse Waldschnepfennachweise 2013-2016

Zone d’étude de la Bécasse des bois dans le Jura central: carrés à recenser (choisis au hasard parmi les carrés ayant une couverture forestière de >50%)
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