Waldschnepfen-Kartierung 2022
Liebe Teilnehmende der Waldschnepfen-Kartierungen,

im Mai starten wir in die letzte Saison im Projekt Methodenentwicklung für das Waldschnepfenmonitoring. Wie ein Monitoring der Waldschnepfe in Baden-Württemberg aufgebaut und durchgeführt werden muss, wird bis Jahresende in einem Konzept zusammengefasst sein.
Dank der von Ihnen durchgeführten Kartierungen können wir bei der Erarbeitung auf einer guten Datenbasis aufbauen und auf wichtige Erfahrungen in Bezug auf die Kartierungen zurückgreifen. Wir sind zuversichtlich, dass wir in den kommenden Jahren an das aktuelle Projekt
anknüpfen und die Kartierungen fortführen können.

Zunächst steht jedoch die Kartierung 2022 an. Wie gewohnt findet die citzen science-Erfassung an zwei Abenden zwischen 1. Mai und 30.
Juni statt. Einen Überblick der Methode und eine genaue Anleitung finden Sie auf unserer Internetseite. Dort können Sie auch das Zählformular und Audiobeispiele der Waldschnepfe aufrufen. Über den obigen Link oder die Email-Adresse waldschnepfe.fva-bw@forst.bwl.de
können Sie sich bis zum 15. April zur Kartierung anmelden. Wenn Sie ihren letztjährigen Standort beibehalten, helfen Sie uns langfristige Datenreihen zur Waldschnepfe zu erheben. Sollten Sie sich für einen neuen Standort entscheiden, können Sie die Flächen der WaldschnepfenKartierung im Geoportal BW einsehen. Bei ausreichender Vergrößerung werden Ihnen die Nummern der Flächen angezeigt. Bitte nennen Sie
uns bei Ihrer Anmeldung die Nummer der gewünschten Fläche(n).

Wozu die von Ihnen erhobenen Daten genutzt werden und welche Informationen daraus gewonnen werden, versuchen wir mit den jährlichen Berichten zur Kartierung zu veranschaulichen. Die nachfolgende Zusammenfassung stammt aus einer studentischen Abschlussarbeit
und ist ein weiteres Beispiel für eine Analyse, die auf Ihren Daten aufbaut und zu einem besseren Verständnis der Waldschnepfe in BadenWürttemberg beitragen soll.

Untersuchung des Einflusses von Habitatparametern auf das Vorkommen von
Waldschnepfen während der Frühjahrsbalz in Baden-Württemberg
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Wir würden uns freuen, wenn Sie sich in diesem Jahr erneut an
der Kartierung beteiligen und wichtige Daten für das Wildtiermonitoring in Baden-Württemberg beisteuern . Gerne können Sie
Information zur Kartierung an Naturbegeisterte weiterleiten. Die
Teilnahme steht allen Interessierten offen.
Spannende Beobachtungen wünschen Ihnen
Hanna Duschmalé und Philip Holderried

Mit Fragen und Anregungen können Sie
sich jederzeit an uns wenden.
Kontakt
Hanna Duschmalé
0761 4018-289
waldschnepfe.fva-bw@forst.bwl.de
In einigen Landkreisen ist bislang eine geringere Zahl an Standorten kartiert
worden. Hier freuen wir uns über Unterstützung durch neue Teilnehmende.

Philip Holderried
0761 4018-455
waldschnepfe.fva-bw@forst.bwl.de
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