
Von welchen Faktoren hängt ab, ob Waldschnepfen einen Walbe-

stand für die Balz nutzen? Weshalb werden manche Wälder wäh-

rend der Balzzeit gemieden? Diese Fragen wurde 2021 in einer 

Abschlussarbeit an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg unter-

sucht. 

 

Hierzu wurden, die bis zum Zeitpunkt erhobenen Präsenz– und 

Absenz-Nachweise der citizen science-Kartierungen genutzt und 

die lokalen Umweltbedingungen untersucht. Aus dem Zeitraum 

von 2018 bis 2021  konnten für die Arbeit die Kartierergebnisse 

von 412 Standorten in Baden-Württemberg herangezogen wer-

den. Verknüpft wurden diese mit sogenannten Fernerkundungsda-

ten, Daten die mittels Satellit oder Flugzeug erhoben wurden. 

Diese wurden so gewählt, dass sie wichtige Strukturen entspre-

chend der Ökologie der Waldschnepfe widerspiegelten. Das 

Hauptaugenmerk wurde auf Landschaftsmerkmalen gelegt die 

gemäß Fachliteratur und vorliegenden Forschungen als relevant 

gelten. Für alle 412 kartierten Flächen wurden diese Daten in das 

1x1 km Raster der Waldschnepfenerfassung übertragen. Ergän-

zend sind sie für die umgebenden Flächen in einer Größe von  3 x 

3 km berechnet worden um den Aktionsradius und die Mobilität 

der Waldschnepfen abzubilden. Die folgenden Lebensraumstruk-

turen wurden analysiert: 

 

 Anteil der Waldbedeckung 

 Flächenanteil von Laubwald 

Untersuchung des Einflusses von Habitatparametern auf das Vorkommen von 
Waldschnepfen während der Frühjahrsbalz in Baden-Württemberg  
Kurzzusammenfassung der Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science,  
Hanna Duschmalé, Uni Freiburg 

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 Wald-

schnepfe 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 Er-

fahrungen 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 Zählfor-

mular 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 Da-

tenreihen zur Waldschnepfe zu erheben. Sollten Sie sich für einen neuen Standort entscheiden, können Sie  die Flächen der Waldschnepfen-

Kartierung 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 jährli-

chen 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 Baden-

Württemberg beitragen soll. 

https://www.fva-bw.de/waldschnepfe/anmeldung-zur-waldschnepfen-kartierung
mailto:waldschnepfe.fva-bw@forst.bwl.de?subject=Anmeldung%20Kartierung%202022
https://www.geoportal-bw.de/?permalinkId=481bb2fe-15b1-4e22-ad44-6f2aadd239d5#/


 Flächenanteil von Bestandeslücken  

(Höhe <2m, Fläche: 10m² -0,5ha) 

 Flächenanteil von niedrigem Waldbestand  

(Höhe: 1-8m, Flächengröße >0,3ha) 

 Heterogenität der vertikalen Waldstruktur  

 Flächenanteile der Bodenfeuchtestufen 

Ziel der anschließenden Modellierung war es, die Habitatfaktoren 

auf beiden Maßstabsebenen hinsichtlich der Nachweiswahr-

scheinlichkeit von Waldschnepfen zu betrachten und mögliche 

Unterschiede zwischen den betrachteten Skalenebenen zu erken-

nen.  

 

Wie erwartet konnte die Waldbedeckung als wichtiger Faktor für 

das Vorkommen der Waldschnepfe bestätigt werden. Eine hohe 

Waldbedeckung, sowohl im unmittelbar untersuchen Quadranten 

wie auch in der Umgebung, steigert die Chancen für den Nach-

weis einer Waldschnepfe. Für die unmittelbar untersuchten Flä-

chen war zudem die Bodenfeuchte ein wichtiger Parameter. Dabei 

scheint ein gewisser Flächenanteil feuchter Bereiche förderlich, 

wird dieser Anteil jedoch zu groß (mehr als 8% der 1x1km-

Flächen) nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass Waldschnepfen 

nachgewiesen werden können. Auch bei zunehmendem Anteil 

frischer Böden, sinkt der Anteil der Präsenznachweise. Entschei-

dend ist dabei jedoch, dass in der näheren Umgebung (3x3km) 

feuchte und frische Flächen in geeignetem Maß vorhanden sind.  

 

Beim Flächenanteil niedriger Waldbestände verhält es sich ähn-

lich. Auch hier muss die Umgebung der untersuchten Fläche mit-

betrachtet werden. Ein Flächenanteil von bis zu 25% scheint für 

das Vorkommen der Waldschnepfe förderlich, was für das Vorhan-

densein ausreichend großer Kultur– und Verjüngungsflächen 

spricht. Ist der Anteil niedrigen Vegetation zu groß, nimmt also 

die Fläche des höheren Altbestandes ab, wird auch die Wald-

schnepfe seltener nachgewiesen. Kleinflächigere Bestandeslücken 

erwiesen sich im Modell als weniger wichtig. Ebenso war beim 

Anteil  von Laub–, Nadel– und Mischwald kein klarer Effekt zu 

erkennen. Angesichts des Vorkommens der Waldschnepfe im na-

delbaumdominierten Schwarzwald wie auch in Laub– und 

Mischwäldern verwundert dies jedoch nicht. 

 

Dies Untersuchungen der Bachelorarbeit dienen als Ausgangs-

überlegung um Aussagen über die Lebensraumfaktoren der kar-

tierten Balzareale zu treffen. Sie kann als Grundlage für weitere 

Lebensraummodelle genutzt werden um beispielsweise geeignete 

Monitoringflächen zu identifizieren und Referenzflächen zu strati-

fizieren. 

Mit Fragen und Anregungen können Sie 
sich jederzeit an uns wenden. 

Kontakt 

Hanna Duschmalé 
0761 4018-289 
waldschnepfe.fva-bw@forst.bwl.de 
 

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

Forstliche Versuchs– und Forschungsanstalt Baden-Württemberg · Wonnhaldestraße 4 · 79100 Freiburg 
www.fva-bw.de 

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich in diesem Jahr erneut an 

der Kartierung beteiligen und wichtige Daten für das Wildtiermo-

nitoring 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 

In einigen Landkreisen ist bislang eine geringere Zahl an Standorten kartiert 
worden. Hier freuen wir uns über Unterstützung durch neue Teilnehmende. 


