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Mühsam kämpft sich das Auto Kurve um 
Kurve die Serpentine im Juragebirge 

hinauf. Zwischen karger Bergwaldsilhou-
ette geben tief hängende Wolken immer 
wieder Blicke auf den Lac de Neuchâtel frei. 
Manchmal spitzelt auch die Morgensonne 
durch einen Wolkenkanal und belohnt den 
Betrachter mit einem gigantischen Pano-
rama. Auf halber Strecke erwartet uns, mei-
nen Freund Martin und mich, bereits unser 
Gastgeber Henri zu einem vorzüglichen Kaf-
fee auf der Motorhaube seines postgelben 
Renegade. Henri war in seinem früheren 
Leben viele Jahre als Berufsjäger in Mau-
retanien und Namibia unterwegs. Heute 
widmet der drahtige Schweizer sein ganzes 
jagdliches Interesse der Waldschnepfe und 

Unterwegs 
mit einem 
Bécassier 

Hohen jagdlichen Stellenwert genießt der Vogel mit „dem langen 
Gesicht“ in Frankreich und Italien, Großbritannien und Irland. Wild-
meister Matthias Meyer begleitete in der französischen Schweiz 
einen Bécassier auf der spannenden Suchjagd mit seinen exzellen-
ten Hunden – und lernte als krönenden Abschluss die Waldschnepfe 
samt ihrem „Dreck“ als kulinarischen Superlativ kennen und lieben!

seinen Gordon Settern. Martin stellt ihn mir 
mit einem Lächeln stolz als einen Bécassier 
professionnel vor.
Aber nicht nur die Jagd auf die Wald-
schnepfe bedeutet Henri viel. Er setzt alles 
daran, mehr über den mystisch anmuten-
den Vogel mit seiner heimlichen und ver-
steckten Lebensweise herauszufinden. Im 
benachbarten Frankreich steht der Vogel bei 
den einheimischen Jägern in besonderem 
Interesse, für dessen Jagd und Erforschung 
sogar eine eigene Vereinigung besteht, die 
bereits in vielen Feldversuchen Akzente 
gesetzt hat. In der Schweiz ist die Wald-
schnepfe derzeit zu einer zwischen Vogel-
schutz und Jagd heftig umstrittenen Art 
geworden (siehe Kasten). Aufgrund seiner 

profunden Kenntnisse aus der Jagdpraxis ist 
Henri wie auch weitere Bécassiers aus sei-
nem Umfeld ein gern gesehener Akteur in 
dem aktuellen Waldschnepfenprojekt des 
Bundes in der Schweiz.
Nach einer kurzen Einführung geht es 
weiter den Berg hinauf. Nachdem wir den 
waldreichen Anstieg hinter uns gelassen 
haben, öffnet sich ein hochmoorartiges Pla-
teau. Zwischen Birken- und Erlenbrüchen, 
Schilfhorsten und Viehweiden passieren 
wir einzeln liegende Höfe. Die Landschaft 
ähnelt mit ihren aus Felsen und Feldstei-
nen aufgeschichteten kleinen Mauern sehr 
dem schwedischen Småland. Immer wie-
der wechseln Freiflächen mit stark ausge-
fransten Waldnasen ab. Laub- und Nadel-

hölzer, die eher locker gestellt sind, weisen 
aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit viele 
Flechten an Stamm und Ästen auf. Ein Zei-
chen besonders reiner Luft, denn Flechten 
verschwinden bei zunehmender Luftver-
schmutzung. Nach einigen Fahrminuten 
erreichen wir Henris bevorzugtes Jagdge-
biet, das er nur zu genau kennt, wie sich 
später immer wieder zeigen sollte.

Bevorzugte Lebensräume
Waldschnepfen bevorzugen heute in der 
Schweiz nur mehr größere geschlossene 
Waldgebiete der Mittelgebirge, wäh-
rend sie früher auch in den Wäldern des 
Mittellandes anzutreffen war. Der ideale 
Lebensraum besteht aus Gehölzen, an die 

die Schnepfe infolge ihrer differenzierten 
Nahrungswahl und ihres Fortpflanzungs-
verhaltens besondere Ansprüche zu stel-
len scheint. Dabei stellt insbesondere die 
Bodenfeuchtigkeit ein wesentliches Kri-
terium dar, wie Henri zu berichten weiß. 
Optimal seien feuchte bis frische Standorte. 
Staunässe und trockene Wälder sind wenig 
frequentiert, was sich auch ganz leicht mit 
dem Vorhandensein ihrer bevorzugten 
Nahrung, des Regenwurms, nachemp-
finden lässt. Denn dieser stellt ebendiese 
Bodenansprüche. Wenngleich die Baumar-
ten offensichtlich nicht bindend sind, wirkt 
sich ihre Zusammensetzung aber insofern 
aus, als deren Laub das Vorhandensein 
von ausreichend Regenwürmern als Nah-

rungsquelle beeinflusst. So trifft man die 
Waldschnepfe vorrangig in Mischwäldern 
mit einem hohen Laubholzanteil an. Insbe-
sondere Stieleichen, Eschen, Pappeln, Erlen 
und Birken binden den „Vogel mit dem lan-
gen Gesicht“, während er in reinen Buchen- 
oder Nadelwäldern seltener zu finden ist.
Noch wichtiger als die Baumartenzusam-
mensetzung scheint die Waldstruktur zu 
sein, mutmaßt Henri. So findet er in dunk-
len Beständen mit einem geschlossenen 
Kronendach weit weniger Schnepfen als in 
stark aufgelockerten Wäldern mit zahlrei-
chen kleinen Blößen. So sind insbesondere 
die unaufgeräumten kleinen Bauernwälder 
mit ihren ungleich bestockten Gehölzen 
aus Birken, Erlen, Weiden, Haselnuss und 

Reichlich kleine Geländestrukturen mit 
wechselndem Lichteinfall und konstanter 
Bodenfeuchte lieben die Waldschnepfen. 
Der Bécassier kennt die bevorzugten Ruhe-
plätze der Schnepfen genau und bringt 
seinen Hund mit gutem Wind dahin.
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Jagdhunde für den Einsatz 
als Waldschnepfen-Jäger
In Großbritannien und Irland nimmt die 
Schnepfenjagd eine besondere Rolle ein, so 
besonders, dass Spezialisten dafür gezüch-
tet wurden. Der Cocker Spaniel (woodcock 
= Waldschnepfe) ist sehr führig und arbeitet 
emsig stöbernd „unter der Flinte“. Sein Haupt-
arbeitsgebiet ist das Buschieren, eine Stöber-
arbeit im Nahbereich des Hundeführers, so 
dass er aufgemachtes Wild mit den Schroten 
seiner Flinte bis 30 Meter Schussentfernung 
treffen kann.
Waldschnepfen tarnen sich auf dem Waldbo-
den derartig gut und sind vom Jäger optisch 
nicht zu erfassen. Die feine Hundenase von 
Stöber- und Vorstehhunden jedoch kann sie 
aufspüren und dann je nach Veranlagung 
und Einarbeitung selbstständig heben oder 
fest vorstehen, bis der Jäger das Wild her-
austritt und erlegen kann. Dazu ist es not-
wendig, dass der Hund vor dem Schuss das 
Gelände in Schlangenlinien oder Kreisen flä-
chig und gründlich mit der Nase absucht. Der 
eingesetzte Hund darf dabei nicht vor Dornen, 
Brombeeren, Schilf oder dichtem Gestrüpp 
haltmachen, sondern soll versuchen, die Wit-
terung von Niederwild auszumachen, um es 
dann für den Jäger herauszustöbern.
Geeignet für das Buschieren sind alle Stö-
berhunderassen, aber auch Vorstehhunde. Je 
nach Einarbeitung suchen und stehen Letztere 
eben auch das gefundene Niederwild fest vor.

Eschen ideale Schnepfenbiotope, wo er stets 
mit seinen Hunden fündig wird. Der reine 
Wirtschaftswald hingegen verringere die 
Annahme durch die Schnepfe als Biotop.

Zwei Populationskreise
Die Wanderungen der Waldschnepfe sind 
schon seit vielen Jahren Gegenstand orni-
thologischer Untersuchungen. Wie bei 
allen Zugvögeln bringt erst eine konse-
quente Beringung und Auswertung von 
rückgemeldeten Daten sichere Erkennt-
nisse – wenn auch nur mosaikartig. So gilt 
als gesichert, dass es bei der kontinentalen 
Waldschnepfenpopulation Europas zwei 
Populationskreise gibt. Der westliche mit 

seinem Verbreitungsgebiet von Frankreich 
über die Beneluxstaaten und Deutschland 
erstreckt sich zur Brutzeit nach Skandina-
vien. Zum Überwintern streichen diese 
Schnepfen dann bis nach Frankreich, Spa-
nien und Nordafrika. Ein östlicher führt 
über Russland, Polen, Tschechien, die Slo-
wakei und Österreich in die Balkanstaaten. 
Ihre Überwinterungsgebiete erstrecken 
sich über den südlichen Balkan, Italien, 
Griechenland und die Türkei bis nach Tune-
sien. Überschneidungen der Zugrouten 
und Vermischungen der Populationen sind 
sicher möglich.
Der Vogelzug bei der Waldschnepfe selbst 
folgt einer Reihe von Gesetzmäßigkeiten. 
Sie liegen in den arteigenen Verhaltens-
weisen, dem aktuellen Klima und dem 
Geländeprofil begründet, weiß Henri. 
Frühjahrszug und Herbstzug verlaufen 
vielfach wetterbedingt nicht identisch. 
Waldschnepfen ziehen meist einzeln oder 
in kleinen Gruppen. Bei Hochdruckwetter-
lage überqueren sie ohne Weiteres auch 
Höhenzüge und Gebirgsformationen –  
leider dann meist auch ohne einen län-
geren Aufenthalt. Anders sieht es hinge-
gen bei Tiefdrucklagen aus. Insbesondere 
stärkeren Gegenwind und Schneefälle 
im Gebirge oder vor Meeren umgehen 
die Tiere und sammeln sich dann in tra-
ditionellen Stauräumen. Normalerweise 
beginnt die Schnepfensaison für Henri und 
die anderen Bécassiers hier zwischen Jura-
gebirge und Westalpenkette Mitte Oktober 
mit Beginn der Jagdzeit. Auslöser für den 
Herbstzug sind ein starker Temperaturab-
fall an den Abenden, nachlassende Winde 
und ein nennenswerter Luftdruckanstieg. 
Der Herbstzug setzt anders als der Zug im 
Frühjahr niemals plötzlich ein. Vielmehr 
verteilt er sich auf die Zeit von Mitte Sep-
tember bis Ende Oktober, beginnend im 
Norden Europas. Noch später oder gar 
nicht ziehende Schnepfen sind nicht selten 
und werden in Österreich und Deutsch-
land bei den winterlichen Treibjagden 
dann als „Lagerschnepfen“ bezeichnet. 
Aufgrund der in den letzten zehn Jahren 
von mir vermerkten Notizen im eigenen 
Revier wird insbesondere die Häufung 
dieses Phänomens beobachtet. Auf den 
im November und Dezember teilweise 
mehrmals wöchentlich angesetzten Sau-
jagden oder anfallenden Nachsuchen ist es 
auch bei uns keine Seltenheit, auf Schnep-
fen zu stoßen. Bei manchen Jagden wäre 
sicherlich das Mitführen einer Flinte für 
die Schnepfenjagd sogar ertragreicher! Im 

vergangenen Herbst jedoch begünstigte 
das noch zu warme Klima den raschen Zug. 
Erst Anfang November verbesserte sich die 
Wettersituation für die Schnepfenjäger und 
sie trafen häufiger bei ihren Suchengängen 
auf ausreichend Schnepfen, berichtet uns 
Henri, den es während der Jagdzeit täglich 
mit seinen Gordon Settern ins Revier zieht.

Patent für Schnepfenjagd
Nach einer kurzen Einweisung und Klärung 
der Formalitäten – in diesem Schweizer 
Kanton muss der Jäger für die Schnepfen-
jagd ein Patent lösen – legt Henri seinem 
Gordon ein für die Suche in unübersicht-
lichem Gelände nützliches Halsbandgerät 

Unter der Flinte ...
Zur Schnepfensuche im Herbst braucht 
der Jäger einen gut und gehorsam „unter 
der Flinte“ buschierenden oder aber einen 
weiträumig suchenden und sauber vor-
stehenden Hund, viel Zeit und Muße und 
ein Revier, das sich aufgrund seiner Struk-
tur dafür eignet. Es sollte in unmittelba-
rer Nähe großer Waldgebiete liegen und 
reichlich mit Bruchpartien, aber auch von 
der Sonne zu erreichenden trockenen, licht 
bestockten Forstkulturen ausgestattet sein. 
Bei möglichst warmem und regenverhei-
ßendem Herbstwetter liegen die Schnepfen 
besonders fest und versprechen Erfolg. Nur 
durch die genaue Kenntnis ihrer bevorzug-
ten Aufenthaltsplätze kann man der Wald-
schnepfenjagd dieses Vergnügen abgewin-
nen. Wegen der vielen ihr rein theoretisch 
zusagenden Plätze liegen sie vielfach ver-
streut im Revier. Besonders auserkorene 
Lieblingsplätze hingegen werden über viele 
Jahre angeflogen und aufgesucht, solange 
sich an der Struktur nichts ändert. Weiß der 
Jäger diese Stellen genau, kann er oftmals 
selbst ohne Hund die Schnepfen finden 
und heraustreten. Im Allgemeinen sind 
diese Hotspots an der Nordseite gelegene 
Berghänge, die im Spätherbst von den Son-
nenstrahlen nur spärlich erreicht werden, 
frisch genug, um entsprechend Regenwür-

mer in Erreichbarkeit der Stecher zu wissen.
Der Schuss auf die Waldschnepfe ist 
nicht gerade als einfach zu bezeichnen 
und erfolgt daher am besten mit feinem, 
gut deckendem Schrot. Aufgrund sehr 
naher Schussdistanz beim fest vorstehen-
den Hund sollte der erste Lauf mit 2 mm  
(Nr. 9), ja sogar mit der streuenden Skeet-
patrone (Nr. 9 Streu) geladen werden, der 
zweite Schuss maximal mit 2,5 mm oder 
einer Trappatrone, denn der Vogel ist sehr 
weich, dafür aber ebenso schnell wie ein 
abstreichendes Rebhuhn und zusätzlich 
nicht selten geschützt durch reichlich Geäst, 
wie Martin alsbald mehrfach die Erfahrung 
machen durfte.

Gefehlt ist nicht verloren
Gleich nachdem Henri jeweils frontal auf 
den fest stehenden, ja fast vorliegenden 
Setter zugegangen war und die Schnepfe 
gehoben hatte, verfolgte sein Blick die 
gefehlte weiterstreichende. Interessant 
für mich war die Tatsache, dass eine ein-
mal gefehlte Schnepfe nicht verloren sei. 
Vielmehr falle sie regelmäßig in weni-

gen Hundert Metern Entfernung wieder 
ein. Nach einer kurzen Wartezeit startete 
er einen erneuten Suchengang, den der 
Hund verlässlich mit besten Manieren am 
Wild abschloss und dem Jäger eine weitere 
Chance bot, seine Scharte auszuwetzen.
Das Wort „Schnepfe“ bedeutet wie auch das 
französische „bécasse“ genau genommen 
Schnabeltier. Neben dem ihren bevorzug-
ten Lebensraum bezeichnenden Namen 
Waldschnepfe gibt es noch meist regional 
gebräuchliche alte Bezeichnungen wie 
„Eulenkopf“ oder „Heckenschnepfe“ und 
im Französischen „La mordoré“, was so 
viel wie „die Goldbraune“ bedeutet. Das 
schlichte, gut tarnende Gefieder ist äußerst 
fein gezeichnet. Eine Mischung auf der Kör-

an. Früher arbeitete er gern mit einer Glo-
cke am Halsband des Hundes. Solange ihr 
Klingeln zu hören war, suchte der Hund. 
Hatte er gefunden und stand fest vor, 
verstummte sie. Jedoch war es in dem 
unübersichtlichen Waldgelände meist 
mühsam, den stehenden Hund zu finden. 
Gerne gingen gerade jungen Hunden dann 
mitunter die Nerven durch und sie hoben 
die Schnepfen dann oftmals selbstständig, 
bevor der Jäger zur Stelle war. Mit diesem 
elektronischen Gerät verläuft die Ortung 
genau andersherum. Solange der Hund 
sucht und in Bewegung ist, ist das Gerät 
stumm. Steht er vor, ertönt ein regelmäßi-
ger Summton.
Gleich nach wenigen Minuten war das 
Summen deutlich zu hören und der Puls 
bei allen stieg. Die brave Hündin stand 
aber an einem Baum und blickte nach 
oben. Erst vermuteten wir aufgebaumtes 
Haselwild, das der Hund ebenfalls in dieser 
Gegend arbeitet. Doch ein genauer Blick 
in die Baumkrone offenbarte eine an den 
Stamm gedrückte Siamkatze, die wohl zu 
einem der Höfe gehörte. Entwarnung und 
Fortsetzung der Suche, die die Engländerin 
flott und raumgreifend unternahm.

2-mm-Schrote reichen bei der Schnepfenjagd 
völlig. Bereits ein Korn bringt den weichen 
Watvogel ins Trudeln.

Vorsichtig und hoch konzentriert tasten sich die Jäger 
auf ihren Hund zu, bei jedem Schritt das purrende 
Aufstehen der Schnepfe erwartend.
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Gemäß der eidgenössischen Jagdgesetzge-
bung ist die Waldschnepfe eine jagdbare 
Tierart mit einer Jagdzeit zwischen dem 
16. September und 15. Dezember. Ausge-
übt wird die Jagd auf den „Vogel mit dem 
langen Gesicht“ jedoch seit Längerem nur 
von Kantonen der französischen und italie-
nischen Schweiz. In der gesamten Deutsch-
schweiz ist die Schnepfenjagd untersagt. So 
gesehen hat die Waldschnepfenjagd in der 
Schweiz durchaus einen jagdkulturellen 
Hintergrund.
Unabhängig vom kantonalen Jagdsystem 
ist die heimlich lebende Waldschnepfe als 
Brutvogel in der Schweiz unter Druck und 
hat nachweislich in jüngster Zeit große Teile 
ihres ehemaligen Brutareals aufgegeben. 
Störungen unterschiedlichster Art, Verände-
rungen im Lebensraum, eine zunehmende 
Prädation, aber auch die Jagd haben ihren 
Anteil daran. Experten sind sich aber schon 
seit Langem nicht mehr über den negativen 

Einfluss der Jagd sicher, denn immerhin habe 
der seit vielen Jahrzehnten währende Total-
schutz der Brutpopulation keine Verbesserung 
zu bringen vermocht. Dennoch ist die Wald-
schnepfe als Brutvogel in Europa keinesfalls 
bedroht. Sie kommt in Millionenbeständen 
vor und alljährlich werden stattliche Strecken 
auf dem Vogelzug, hauptsächlich in Frankreich, 
Spanien, Großbritannien und Irland, erlegt. 
Eine durchschnittliche Jagdstrecke von 2.000 
Waldschnepfen in der Schweiz nimmt sich in 
dem Rahmen eher bescheiden aus.
Trotzdem entbrannte in jüngster Zeit eine 
heftige Debatte um die Bejagung der Wald-
schnepfe in der Schweiz. Auf der einen Seite 
verlangen aufgrund des schwindenden Brut-
bestandes Vogelschützer den vollständigen 
und kompromisslosen Schutz des Vogels, auf 
der anderen Seite argumentieren die Jäger 
für eine nachhaltige Nutzung der eurasischen 
Zugvogelpopulation. Beide Forderungen, die 
nachhaltige Nutzung von Wildbeständen als 

die Schnepfe, wenn sie merkt, dass sie 
erblickt wird, blitzschnell abstreichen 
würde.
Und wieder signalisiert das monotone 
Surren, dass der Hund gefunden hat. 
Zu dritt gehen wir langsamen Schrittes 
konzentriert auf den einem Leoparden 
gleich flach über dem Boden vorste-
henden Setter zu. Nur wenige Meter 
trennen uns von dem hoch angespann-
ten Hund, als plötzlich und ohne Vor-
warnung die Schnepfe fast senkrecht 
die kleine Lücke zwischen unseren Köp-
fen sucht und nach hinten abreitet, bis 
sie letztendlich doch die feinen Schrote 
erreichen. Trudelnd fällt sie zu Boden 
und wird wenig später von der bra-
ven Setterhündin ergriffen und sicher 
apportiert.
Gegen Haarraubwild ist die Wald-
schnepfe durch ihre geringe Eigenwit-
terung geschützt, was auch das Auf-
finden durch den Hund nicht gerade 
begünstigt. Ferner soll sie einen für die 
Raubwildnase abstoßenden Geruch 
haben, so dass sie wohl von unerfahre-
nen oder im Apport nur unzureichend 

abgeführten Hunden bei der Freiverloren-
suche gerne liegen gelassen wird. Möglich –  
für Henris Schnepfenspezialisten jedenfalls 
trifft das nicht zu, wie wir an diesem Tag 
noch ein paar Male erleben durften.  
Ein lehrreicher Tag mit unbezahlbaren 
Erlebnissen in einer traumhaften Kulisse 
neigt sich dem Ende entgegen. Viele neue 
Eindrücke über eine von mir bis dato 
nicht oder nur zu wenig beachtete Wildart 
mischen sich mit Bildern exzellenter Hun-
dearbeit. Und wieder einmal zeigen sich 
auch hier die brillanten Vorzüge professio-
nellen Spezialistentums. Zu wünschen wäre 
der Forschungsgruppe Waldschnepfe in der 
Schweiz, dass die gewonnenen Erkennt-
nisse zu einer weiterhin nachhaltigen Nut-
zung dieser herrlichen Wildart führen und 
sie nicht totgeschützt wird. Gerade bei der 
Waldschnepfe wird klar, dass Schnepfen-
hege nur in einer entsprechenden Biotop-
hege liegen kann. Wir können sie nicht 
durch Fütterung oder künstlich angelegte 
Brutplätze fördern. Allein die Auflockerung 
im Waldbestand durch kleine Blößen und 
Schneisen, durch eine Förderung bestimm-
ter Laubholzpartien und Ruhe begünstigen 
die Annahme durch den „Vogel mit dem 
langen Gesicht“ – und mit ihm im Schlepp-
tau weitere Arten wie Auer- und Haselwild. 
Jagdlich kann der Jäger sicher Zurück-
haltung üben, doch ich glaube, dass der 
Schnepfe in unseren Breiten sowieso nicht 
ernsthaft intensiv nachgestellt wird. 

Ein Waldschnepfenprojekt geht in der Schweiz neue Wege

auch deren Schutz vor Ausrottung, stehen im 
eidgenössischen Jagdrecht als gleichberech-
tigte Ziele nebeneinander.
Zur Lösung dieses delikaten Anliegens lan-
cierte die Jagdverwaltung in der Schweiz 
ein wissenschaftliches Projekt, in dem sich 
Vogelschutz und Jagd gemeinsam der Frage 
annehmen, ob und mit welchen Hegemaß-
nahmen der einheimischen Brutpopulation 
geholfen und eine nachhaltige Nutzung 
sichergestellt werden kann. Insbesondere 
erhofft man sich Antworten auf den Einfluss 
der Jagd, der Prädation, der Lebensraumver-
änderung und der Störung durch den Men-
schen allgemein. Das Projekt ist auf fünf 
Jahre angelegt und wird von der Bundesbe-
hörde mit mehreren Hunderttausend Fran-
ken unterstützt.
Das Projekt und seine aktuellen Ergebnisse 
werden auf einer eigenen Internetseite – 
allerdings nur in französischer Sprache – vor-
gestellt: www.cscf.ch/cscf/cscf/becassedebois

peroberseite aus schwarzen, rotbrau-
nen, gelben und grauen Farbtönen in 
konturauflösender Camouflage lässt 
den Vogel komplett mit dem Wald-
boden verschmelzen und ihn für das 
menschliche Auge nahezu unsichtbar 
werden. Als Fotograf schwebte mir 
alsbald das Motiv der sich drückenden 
Waldschnepfe mit dem im Hintergrund 
durch die offene Blende leicht unscharf 
gezeichneten Vorstehhund im Kopf 
herum. Alle Versuche – und wir hatten 
einige passende Situationen – schei-
terten kläglich. Die Tarnung dieses 
Waldvogels war so perfekt, dass wir ihn 
selbst unmittelbar vor unseren Füßen 
erst an seinen großen, glänzenden 
Augen mit tief dunkler Iris erkannten, 
als es zu spät war. Henri bestätigte, dass 

Bei Bécassier Henri dreht 
sich alles um die Wald-
schnepfe, ihre Jagd  
und die Hunde.

Ausklang im Jagdzimmer

Nach einem herrlichen Jagdtag ließ es sich 
Henri nicht nehmen, unsere besondere 
Jagdbeute im Kreise weiterer Schnep-
fenfreunde zuzubereiten und zu ser-
vieren. Nach einer Vorspeise mit geräu-
cherten Bachforellenfilets folgten der 
im Geschmack einfach unübertreffliche 
Schnepfendreck auf in Butter gerösteten 
Baguette-Scheiben, die kurz gebratene, 
innen rosige Schnepfenbrust und krosse 

Schenkel an frischen Sahnepfifferlingen – 
ein gastronomischer Superlativ, der jedem 
Vergleich mit französischen Spitzenköchen 
standhalten würde!
Die Waldschnepfe ist auf unseren Spei-
sekarten nirgends zu finden. Dieser von 
Kennern geradezu mythisch verehrte Vogel 
bleibt somit fast ausschließlich einem 
kleinen Kreis von Jägern vorbehalten, die 
zudem noch richtig gute Schützen sein 
müssen, denn Schnepfen haben eine ext-
rem erratische Flugbahn!

Scharf angebratene Schnepfenschenkel – ein kulinari-
scher Hochgenuss! Besser kann eine nachhaltige Jagd 
nicht begründet werden!
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E-Mail: redaktion@anblick.at; www.anblick.at

Schüsseltrieb
DAS  W I L D B R E T KO C H B U C H 

DER ANBLICK mit Gerhard Kosel: viele neue Inspirationen und die Klassiker aus den 
letzten 12 ANBLICK-Jahren gebunden in 240 Seiten, Format: 17 x 24 cm, Hardcover,  
2 Lesebänder, Preis: € 29,90, ISBN 978-3-200-05712-8,  
© Jagdzeitschrift DER ANBLICK.


