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Aarauer Ermittlungsteam AET 
Schwan-Erkundungstreffen 
Samstag/Sonntag 6.-7. August 2016 
 
1. Ermittlungsbericht  
 
Teilnehmer:   
Hannes Zgraggen (Neuchâtel) 
Marie Tremblay (Paris) 
Violetta Ilma (Basel) 
 
 
Ablauf der Ermittlungstour: 
Marie traf plangemäss (siehe Programm als Annex) in Neuchâtel ein und wir konnten unser 
Wissen bei einem Mittagessen am See austauschen. Marie erzählte mir auch von ihren 
interessanten Forschungsprojekten in Frankreich. Sie gehört ja zu den bedeutenden 
Schwanexperten von Europa.  
 
Anschliessend fuhren wir nach Aarau. Dort trafen wir Violetta in der Innenstadt. Sie war sehr 
aufgeregt, uns zu treffen, vielleicht auch wegen der Ungewissheit, was hier auf uns 
zukommen würde. Violetta hatte aber noch eine andere Sorge: Ihr Bruder Sven, mit dem 
sie sonst einen intensiven Kontakt pflegt, hat sich seit Tagen nicht mehr gemeldet! Wenn 
sie ihn anruft kommt nur eine Abwesenheitsmeldung auf dem Anrufbeantworter. Violetta 
hätte sich gewünscht, ihn auch mit uns zusammen zu treffen. Wie sie uns erzählte, interessiert 
sich Sven ebenfalls schon seit klein auf für Schwäne da sie schon als Kinder zusammen oft an 
der Aare Schwäne fütterten und beobachteten. Allerdings sei Sven anderer Meinung als sie 
wenn es um die Bedeutung dieser interessanten Tiere geht. Violetta ist der Ansicht (welche 
ich ehrlich gesagt selber auch nicht ganz teile), dass die Schwäne eines Tages einmal die 
Menschheit retten und von Abwegen wieder auf ein geordnetes Leben zurückführen würden.  
 
Ziel des Treffens: 
Bei unserem Treffen ging es aber darum, das seltsame Verhalten der Aarauer Schwäne 
genauer zu hinterfragen.  
 
Vorgehen bei den Ermittlungen:  
Wir trugen mal die Informationen zusammen, welche wir bereits hatten. Marie hatte ja ein 
Tag vor ihrer Abreise die Situation in Paris geschildert (siehe Blog „Marie ist morgen auf 
dem Weg nach Aarau“), unter anderem mit dieser Aussage:  
Ich konnte mit mehreren Leuten in Kontakt treten, die während des letzten Monats abnorme 
Aktivität von mehreren Schwänen beobachtet hatten. Nach deren Beobachtung scheinen alle 
Schwäne sich in Richtung eines einzigen Standorts zu bewegen: Aarau. 
 
Dann einigten wir uns über die Ermittlungs-Kriterien. 
Es gab vereinzelte Meldungen und Beobachtungen innerhalb der Aarauer Bevölkerung über 
ein allgemein verändertes Verhalten der Schwäne und über eine auffällige Erhöhung der 
Festlandfrequenz (FLF).  
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Anhand von Hinweisen drängte sich zudem die Notwendigkeit auf, die Cygnifikanz näher zu 
betrachten.  
 

 
Schliesslich, und wiederum aufgrund von zum Teil anonymen Hinweisen aus der 
Bevölkerung entschieden wir uns, die Erkundungen auch auf die Lautverschiebungs-
Evidenz (LvE) zu fokussieren.  
 

 
Zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der Energieerhaltungsrate der Schwäne reichte 
die Zeit nicht. Ich durfte aber vorübergehend den Energieerhaltungs-Ratiometer von Marie in 
Obhut nehmen für allfällige weitere Ermittlungen.  
 
Zuerst teilten wir die Stadt in vier verschiedene Sektoren (S für südlich, N für nördlich der 
Aare) auf, auf welche wir drei uns bei der Erkundung aufteilten. Einen besonderen 
Schwerpunkt legten wir auf den Altstadt-Sektor S2. 
Danach machten wir uns an die Arbeit und hielten unsere Beobachtungen fest, welche wir 
dann sowohl beim Abendessen am Samstag als auch am Sonntag intensiv diskutierten. So 
weit wie möglich fragten wir auch einzelne Leute nach ihren eigenen Eindrücken, natürlich 
mit der nötigen Diskretion und Vorsicht, um keine Unruhe zu stiften, solange wir noch nicht 
mehr handfeste Fakten beisammen haben.    

Die Festlandfrequenz (FLF) ist ein Messwert für die Intensität von Schwan-Aufenthalten 
auf dem Festland. Der Frequenzwert ƒ bezeichnet die durchschnittliche Anzahl Schwäne 
pro Hektare (100 x 100m), welche sich gleichzeitig innerhalb von 1h auf dem Festland 
aufhalten, d.h. unter Berücksichtigung sämtlicher Ein- und Auswasserungen innerhalb 
einer bestimmten Zeitperiode. Die Referenzfläche für die Erhebung der FLF errechnet 
sich aus der Normdistanz von 100m ab Ufer multipliziert mit der FLF-Referenzlänge. Im 
Falle des Aareufers in Aarau beträgt diese - unter normalen Umständen! - 600m.  
 

Die Cygnifikanz (umgangssprachlich „Schwänigkeit“) drückt mittels der Skalenwerte 1.0 
- 6.0 die Gesamtheit Schwan-typischer Ausprägungen innerhalb derselben Schwanart 
aus, unabhängig von der Häufigkeit dessen Vorkommens. Es ist  also durchaus üblich, 
dass ein Tier des relativ häufig vorkommenden Höckerschwans  eine niedrigere 
Cygnifikanz aufweisten kann als ein Schwan einer selteneren Art.  
Global gesehen weisen 90-95% sämtlicher Schwäne einen Cygnifikanzwert zwischen 4.5 
und 5.8 auf. Die Schwanforscher vermeiden es grundsätzlich, einem Tier den 
Cygnifikanz-Wert 6.0 zuzuteilen, in der Annahme, dass jederzeit ein noch 
cygnifikanteres, und somit nicht mehr innerhalb der bestehenden Skala bewertbares, 
Exemplar auftauchen könnte.  

Unter Lautverschiebungs-Evidenz (LvE) versteht man in der Schwanforschung 
bestimmte Ähnlichkeiten des Stimmenrepertoires bestimmter Schwanarten mit dem 
menschlichen Vokabular, unter Berücksichtigung von Sprach- und Dialekt-bezogenen 
lokalen Merkmalen.  
Weil es weltweit bislang erst sehr wenige, für die Wissenschaft genügend 
aufschlussreiche bzw. „evidence based“ LvE gab, lässt sich diese noch nicht in 
numerischen Werten ausdrücken. Dazu kommt, dass Schwäne in Kreisen der 
Linguistikexperten bisher von sehr untergeordneter Relevanz sind.  
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Ergebnisse: 
Marie hat ja bereits gestern Montag, 8. August eine erste Rückmeldung im kleinen Kreis des 
AET im Blog veröffentlicht. Violetta wird sich auch separat noch zu Wort melden.  
Aus Maries Bericht ist zu entnehmen: Wir drei erforschten Aarau rasch, indem wir während  
1 ½ Tagen durch die Straßen der Stadt zogen. Unsere Erkundungstouren konzentrierten sich 
schliesslich auf das Gebiet der Aarauer Altstadt. Dort sahen wir Schwäne in zunehmender 
Anzahl. Man kann gegenwärtig rundherum immer wieder Schwäne beobachten, bei recht 
bedeutender Cygnifikanz.   
Es fiel uns auch auf, dass die Schwäne sich aufdringlicher verhalten als sonst üblich und 
beunruhigend ist, dass es den Leuten nicht mal viel auszumachen scheint.  
 
 
Zum Thema Festlandfrequenz (FLF) müssen wir festhalten, dass der sonst übliche, meistens  
<10 liegende Frequenzwert ƒ ganz klar im abnormen Bereich erhöht ist. Gemäss unserer 
Schätzung muss dieser aktuell bei >20 liegen. Wir sprechen im Moment noch von reinen 
Durchschnittswerten. Auch haben wir zur Schätzung von ƒ die FLF-Refrenzfläche bis und mit 
Altstadt ausgedehnt, was natürlich für Aarau total neu ist. Inzwischen hat sich aber unser 
Verdacht erhärtet, dass die aktuelle FLF eindeutig auf eine progressive Terrestrisierung der 
Schwäne hinweist und nicht mehr nur als Vorstufe dazu gelten kann.  
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Die Cygnifikanzwerte liegen nach unserer Schätzung, vor allem im Aarauer Altstadtgebiet 
bei < 3.5!! Zum allgemeinen Verhalten der Schwäne hatte Marie auch schon vorher berichtet:  
Außerdem scheint eines der Schwan-Weibchen eine besondere Position in dieser Gruppe 
einzunehmen. Allerdings ist es schwer zu sagen, welche Bedeutung dies hat. Es scheint 
jedenfalls die Königin des Stockes zu sein. 
 
Violetta konnte in der Innenstadt bezüglich Lautverschiebungs-Evidenz (LvE) folgendes 
wahrnehmen:  
Für die sonst tpyischen Schwan-Kehllaute ga und go waren Versionen zu hören wie gea, nou 
gou, gango, mega oder gaga, letzteres mitunter auch mit einem vorangestellten ley-di. Das 
sonst in Momenten einer Ruhestörung gehörte kurze rauhe uk oder ak hat sich vereinzelt 
sogar zu kak oder gar fak erweitert. Was das wohl alles zu bedeuten hat?? 
Ich selber bin ehrlich gesagt der LvE gegenüber eher skeptisch. Zwar kann man die LvE als 
mittels Tonbandaufnahmen nachweisen, ein Tonbandgerät ist aber noch lange kein Messgerät 
mit verlässlichen Skalenwerten!  
Marie findet dieses Phänomen hingegen aus Sicht der Schwanforschung äusserst interessant. 
Violetta geht sogar soweit, dass sie die LvE in Zusammenhang mit althochdeutschen Sagen 
bringt.  
 

 
 
Es fiel uns auch auf, dass die Schwäne sich aufdringlicher verhalten als sonst üblich und 
beunruhigend ist, dass es den Leuten nicht mal viel auszumachen scheint.  
 
Zusammenfassend können wir bestätigen: es war mehr als notwendig, dass 
Marie, Violetta und ich uns in Aarau trafen. Mit den Schwänen ist einiges gar 
nicht so wie sonst und im Moment bleiben uns mehr Fragen als Antworten. 
Aber wir bleiben dran. 
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Mit der Veröffentlichung von weiteren Foto-Aufnahmen sind wir im Moment noch 
etwas zurückhaltend, da wir noch individuell an deren Auswertungen sind. Wir hoffen 
aber, bald Konkreteres liefern zu können.  
 
 
Vielen Dank, Marie und Violetta, für eure tatkräftige Mithilfe. 
Und: Wir, das AET Team, brauchen dringend noch weitere Unterstützung! 
 
 
 
Hannes Zgraggen, 9. August 2016 
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ANNEX 1 
	  
Detailprogramm: 
 
Samstag, 6. August 
Zeit	   Tätigkeiten	   Besonderes	  
   
11.54h	   Marie	  kommt	  mit	  dem	  TVG	  aus	  Paris	  

in	  Neuchâtel	  an.	  Hannes	  holt	  sie	  am	  
Bahnhof	  ab.	  
	  

	  

12h	  –	  13.30h	   Mittagessen	  Marie	  und	  Hannes	  am	  
See	  in	  Neuchâtel	  und	  
erste	  Vorbesprechung	  über	  das	  
weitere	  Vorgehen	  
	  

	  

13.30-‐	  ca.	  15h	   Verschiebung	  nach	  Aarau	  mit	  dem	  
Auto	  

	  

	   	   	  
15.15h	  –	  16.30h	   Violetta	  kommt	  dazu	  	  

Besprechung,	  AET	  intern	  
Traktanden:	  
-‐ Erster	  Austausch,	  Was	  wissen	  wir	  

schon?	  
-‐ Aufteilung	  des	  

Erkundungsgebietes	  in	  
Ermittlungssektoren	  mit	  den	  
Schwerpunkten	  Aareufer	  und	  
Innenstadt	  

-‐ Nach	  welchen	  Kriterien	  müssen	  
wir	  erkunden	  

-‐ Vorsichtsmassnahmen	  
-‐ Besondere	  Anordnungen	  

	  
	  

Ort	  für	  AET	  Treffen	  
vertraulich	  	  

ab	  ca.	  16.45h	   Gemeinsamer	  Rundgang	  im	  Raum	  
Aarau,	  mit	  speziellem	  Fokus	  auf	  FLF	  
Indikatoren	  

	  

	   	   	  
19.00h	   Gemeinsames	  Abendessen	  in	  Aarau	  	   Ort	  wird	  an	  der	  AET	  

Besprechung	  am	  Nachmittag	  
vereinbart	  
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Sonntag, 7. August 
Zeit	   Tätigkeiten	   Besonderes	  
08.30h	   Morgentreffen	   	  
	   Besprechung	  Tagesprogramm;	  	  

Thematische	  Fixpunkte:	  
a.) Allgemeine	  Auffälligkeiten	  
b.) FLF	  pro	  einzelnen	  

Ermittlungssektor	  
c.) Cygnifikanzentwicklung	  
d.) Allfällige	  

Lautverschiebungsevidenzen	  
e.) Zusätzliche	  Punkte	  

	  

	  

ab	  09.30h	   Individuelle	  Erkundungen	  im	  Raum	  
Altstadt,	  vor	  allem	  Innenstadt	  
	  

Die	  AET	  Mitglieder	  halten	  die	  
Verbindung	  zueinander	  
jederzeit	  aufrecht.	  	  
	  
	  

13.00h	   Businesslunch	  in	  der	  Innenstadt	  
(Ort	  vertraulich)	  
	  

	  

14.00h	   Fortsetzung	  der	  Erkundungen	  	  
	  

	  

ab	  16.00h	   Zusammentragen	  der	  Erkenntnisse	  
und	  Verfassen	  Ermittlungsbericht	  
	  

An	  wen	  wir	  den	  Bericht	  
senden	  müssen	  wir	  noch	  
besprechen.	  

 
Ausrüstung:	  
-‐	  	  	  	  	  Feldstecher	  
-‐ Fotoapparat	  
-‐ Filmkamera,	  Aufnahmegerät	  (iphon)	  
-‐ Notizmaterial	  
-‐ Schutzmaterial	  (Gummihandschuhe)	  
-‐ Energieerhaltungs-‐Ratiometer	  (bringt	  Marie	  mit)	  
	  


