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Für ADEBAR auf den „Schnepfenstrich“ – Anregung zur Ermitt-
lung von Waldschnepfenbeständen bei Atlaskartierungen

Lars Gaedicke & Johannes Wahl

Abstract
Synchronous counts of roding Woodcocks Scolopax rusticola allow for reasonable population esti-
mates for breeding bird atlases
As part of the Germany-wide breeding bird atlas especially semi-common species are mapped by volunteer 
birdwatchers (the abundance of common species is calculated from sample plots, rare and colonially bree-
ding species are counted individually). For these species – one being Woodcock – it is required to estimate 
numbers of breeding pairs in size classes (1, 2-3, 4-7, 8-20, 21-50, 51-150, etc.). In Northrhine-Westphalia 
(NRW), as part of a more detailed breeding bird atlas project, mapping units are quarters of the topographi-
cal map 1:25,000 (c. 30 km²). The Woodcock, which is a widespread but not common breeder in NRW, is 
one of the most difficult species to map. As part of our atlas work around Münster (central Westphalia) we 
conducted synchronous counts of roding Woodcocks on six evenings in June. We report in detail how we 
planned and conducted the counts and analysed the data. We believe that with only one count per site under 
favourable conditions (calm and dry), reasonable estimates of the number of roding males can be achieved 
for the purpose of breeding bird atlases. Nearly 50 persons where involved in the counts and for many it 
was the first sighting of a Woodcock. Therefore this field work provides a chance for motivating novices 
for bird census work.

FoRuM

Einleitung

Derzeit erfassen Hunderte ehrenamtlicher Kartierer-
innen und Kartierer deutschlandweit für den Atlas 
deutscher Brutvogelarten (ADEBAR) vor allem jene 
Vogelarten, die zu selten sind, als dass ihre Bestände 
auf Basis von Probeflächen hochgerechnet werden 
können (vgl. Sudmann et al. 2007, Gedeon et al. 
2007), aber andererseits wiederum zu häufig sind, 
um sie einzeln oder in ihren Kolonien zählen zu kön-
nen. Zu diesen so genannten „mittelhäufigen Arten“ 
zählt auch die Waldschnepfe, deren Brutbestände 
anhand von Kartierungen in ausgewählten Gebieten 
bzw. in geeigneten Lebensräumen ermittelt werden  
(Gedeon et al. 2004). In Nordrhein-Westfalen (NRW) 
wird im Rahmen der Kartierungen für ADEBAR ein 
erster landesweiter Brutvogelatlas nach einheitlicher 
Methode auf Basis von Vierteln der Topografischen 
Karte 1:25.000 (TK25) entstehen. Das heißt für eine 
Fläche von rund 30 km² müssen auch für die Wald-
schnepfe Schätzungen in den Größenklassen 1, 2-3, 
4-7, 8-20, 21-50, 51-150 usw. vorgenommen werden 
(Sudmann et al. 2007, in diesem Heft). 

Kein ganz leichtes unterfangen, denn die Männ-
chen vollführen vor allem nach Sonnenuntergang 
ausgedehnte Balzflüge, wobei die Aktionsradien der 
Männchen bis zu 150 ha betragen und sich die Akti-
onsräume mehrerer Männchen überlagern können 
(Andris & Westermann 2002). Zudem lässt sich ihre 
Erfassung (Mai/Juni abends in der Dämmerung; 
Südbeck et al. 2005) kaum mit Kartierungen anderer 
Arten verbinden. Man muss also für die Bestands-
schätzung einer einzigen Vogelart zusätzlich ins 
Gelände, und das auch noch abends zu einer Jahres-
zeit, in der man morgens ohnehin für Kartierungen 
sehr zeitig aus den Federn muss. und geht man dann 
pflichtbewusst in den Wald, dann steht man schnell 
auch im übertragenen Sinne im selbigen, denn man 
verliert oft schnell den Überblick, um wie viele 
Vögel es sich eigentlich handelt, wenn über einem 
die Waldschnepfen ihre Runden ziehen.

Es verwundert daher nicht, dass über die großflä-
chigen Bestände nur sehr grobe Angaben vorliegen 
(Andris & Westermann 2002, Bauer et al. 2005). So 
auch in NRW: In Westfalen ist die Waldschnepfe auf 
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54 % der untersuchten TK25-Viertel Brutvogel, der 
Artbearbeiter Heinz Schäpers vermutet jedoch, dass 
sich bei einer gezielten Erfassung des Schnepfen-
strichs manche Verbreitungslücke hätte schließen 
lassen (NWo 2002). In Nordrhein wurden auf 
knapp 30 % des Bearbeitungsgebiets Waldschnepfen  
festgestellt, Angaben zur Qualität der Daten fehlen 
allerdings und die Kartierung ist „als unvollständig 
anzusehen“ (Wink et al. 2005). 
Als wir 2005 in und um Münster mit den Kartie-
rungen für ADEBAR begannen, war uns schnell klar, 
dass jeder für sich alleine bei den Waldschnepfen  
nicht weit kommen würde. Zumindest nicht zu 
Bestandsangaben, die wir mit gutem Gefühl hät-
ten abgegeben können. In der zweiten Junihälfte 
2006 und 2007 organisierten wir daher in mehre-
ren großen, von Waldschnepfen (dicht) besiedel-
ten Wäldern im Süden von Münster Synchron-
zählungen. Die Kartierungen für ADEBAR sollen 
mit der Brutzeit 2008 abgeschlossen werden. Es 
bietet sich somit vielleicht noch die Gelegenheit, 
die eine oder andere Wissenslücke bezüglich der 
Waldschnepfe zu schließen. Wir möchten deshalb 
vorstellen, wie wir vorgegangen sind, um auch 
andernorts eine gezielte Erfassung dieser faszinie-
renden Vogelart anzuregen1. 
1 Die Durchführung solch aufwändiger Erfassungen zur 

Ermittlung von Waldschnepfen-Beständen im Rahmen 
von ADEBAR ist nicht verpflichtend! 

Vorbereitung und Durchführung der Erfassungen
Ziel der Kartierungen für ADEBAR ist es, mit mög-
lichst geringem Aufwand zu einer zuverlässigen 
Einschätzung der Brutbestände in den vorgege-
benen Größenklassen auf einem Viertel einer TK25 
zu kommen. Diesen Grundsatz sollte man nicht 
aus den Augen verlieren. Alles andere würde die 
zeitlichen Kapazitäten der meisten Beteiligten bei 
Weitem übersteigen, schließlich müssen nicht nur 
für Waldschnepfen die Bestände ermittelt werden. 
Es ist also ausreichend, so lange zu kartieren, bis 
man sich beispielsweise sicher ist, dass es mehr 
als 7 und weniger als 21 balzende Männchen sind. 
Dann kann der Bestand in der Klasse 8–20 angege-
ben werden. Wie viele es genau sind, ist in diesem 
Zusammenhang unbedeutend. 
Zu Beginn der Kartierungen sollte man sich also 
zunächst einen Überblick über mögliche Brutge-
biete der Waldschnepfen verschaffen, um bei den 
Erfassungen möglichst gezielt vorgehen zu können 
(d.h. die vermutlich wichtigsten Gebiete sollten 
zuerst aufgesucht werden, denn darüber ist oft 
schon eine zuverlässige Einstufung in eine Grö-
ßenklasse möglich). Mit Ausnahme dicht bebauter 
Gebiete und waldarmer Agrarlandschaften (Nieder-
rhein, Bördegebiete) sollte in NRW überall davon 
ausgegangen werden, dass Waldschnepfen als Brut-
vögel vorkommen. Besiedelt werden vor allem 
Wälder ab einer Größe von 50 ha, die ungestörte 
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feuchte Bereiche aufweisen (NWo 2002). Falls 
diese Eigenschaften auf kleinere Wälder zutreffen, 
werden diese oft ebenfalls besiedelt (vgl. Andris & 
Westermann 2002). 
Kommt man im Laufe von Vorexkursionen im 
Winter oder während der Kartierungen der anderen 
Vogelarten zum Schluss, dass nur einzelne kleine 
geeignete Wälder auf dem TK25-Viertel vorhanden 
sind, kommt man auch alleine durch die Erfassung 
des „Schnepfenstrichs“ an möglichst windstillen, 
trockenen Abenden zwischen Anfang Mai und Ende 
Juni zu einer zufriedenstellenden Einschätzung der 
Größenklasse (Beobachtungen im März und April 
dürfen nur als erste Hinweise gewertet werden, da 
zu dieser Zeit auch durchziehende Vögel balzen).

Vorbereitung von Synchronzählungen
Dabei kann man wie bei der nachfolgend beschrie-
benen Synchronzählung vorgehen: Man sucht sich 
einen möglichst übersichtlichen Beobachtungs-
punkt (Waldlichtung, kleine Freifläche zwischen 
benachbarten Wäldern) und protokolliert die Balz-
flüge mit uhrzeit und Flugbahn. Falls es mehrere 
übersichtliche Standorte gibt, sollte man zwischen 
diesen wechseln, um einen möglichst guten Über-
blick zu bekommen. Längere Phasen ohne Kontakte 
vor Sonnenuntergang bedeuten nicht, dass keine 
Waldschnepfen anwesend sind: Isolierte Männchen 

erscheinen oft erst spät (Andris & Westermann 
2002, eig. Beobachtungen). 
Bei Wäldern ab 100 ha ist es dagegen zur Einstu-
fung in eine realistische Größenklasse hilfreich, 
gemeinsam mit weiteren Beobachtern synchrone 
Zählungen zu organisieren. Zunächst sollte dazu 
in diesen Wäldern nach geeigneten Beobachtungs-
standorten auf Lichtungen, Waldwegen und Wald-
rändern gesucht werden. Hilfreich ist, wenn diese 
über ein möglichst großes Sichtfeld verfügen, damit 
die Flugbahnen gut verfolgt werden können. Die 
kostenlose Software GoogleEarth™ (http://earth.
google.com/download-earth.html) erwies sich dabei 
als sehr hilfreich. Die Satellitenbilder sind im Schnitt 
ein bis drei Jahre alt und geben dementsprechend 
Strukturen in der Landschaft in einem aktuellen 
Zustand wieder. Grundsätzlich sollten möglichst 
viele geeignete Beobachtungspunkte besetzt wer-
den, so dass ein dichtes Zählnetz entsteht (Abb. 1). 
Beobachtungspunkte in geschlossenen Wäldern 
sind nur bedingt geeignet und sollten allenfalls bei 
„Überkapazitäten“ ergänzend besetzt werden, da 
die für die Auswertung wichtigen Flugbahnen und 
-richtungen der Vögel kaum angegeben werden 
können.
Als sehr hilfreich erwies sich, dass für jeden Stand-
ort Kartenmaterial und Kartierbögen vorbereitet 
wurden. Dazu wurde um jeden Standort ein Bereich 

Abb. 1: Verteilung der 
Zählpunkte im Süden von 
Münster sowie Anzahl der 
Waldschnepfen-Kontakte je 
Standort. obgleich von der 
Anzahl der Kontakte nicht 
auf die Anzahl (vermutlich) 
beteiligter Vögel geschlos-
sen werden kann, treten die 
Verbreitungsschwerpunkte 
deutlich hervor.
Fig. 1: Distribution of 
count sites south of Müns-
ter. Dots are scaled by 
numbers of encounters with 
Woodcocks..

Charadrius 43, Heft 1, 2007
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Abb. 2: Beispiel eines Kartierbogens, wie er im Rahmen unserer Erfassungen zum Einsatz kam und für jeden Standort 
vorbereitet wurde.
Fig. 2: Example of a mapping sheet, which was individually prepared for each count site.

L. gaedicke & J. Wahl: Ermittlung von Waldschnepfenbeständen bei Atlaskartierungen



42 Charadrius 41, Heft 4, 2005

mit einem Radius von etwa 500 m abgebildet. So 
kann kleinräumig ausgewichen werden, falls sich 
der vorgesehene Beobachtungspunkt als untauglich 
erweist. Der Kopf des Zählbogens war so gestal-
tet, dass im Feld möglichst wenige handschrift-
liche Eintragungen vorgenommen werden mussten 
(Erläuterung s.u.; Abb. 2). Zur Vermeidung länge-
rer Diskussionen während der Erfassungen ist es 
empfehlenswert, den zuständigen Jagdpächter bzw. 
Revierförster im Vorfeld zu informieren. 

Durchführung der Synchronzählungen
Vor jeder Erfassung erfolgte eine ausführliche Ein-
führung aller Mitarbeiter: die Eintragungen in die 
Karten wurden erläutert, die Balzlaute mehrfach 
vorgespielt und – ganz wichtig – alle uhren syn-
chronisiert. Als sehr hilfreich erwiesen sich Digital-
uhren, die sich schnell und präzise ablesen lassen. 
Auch Stoppuhren sind gut geeignet. Es muss dann 
nur der Startzeitpunkt auf dem Kartierbogen ver-
merkt werden, so dass auf die tatsächliche uhrzeit 

umgerechnet werden kann. Bei der Verteilung der 
Personen wurde darauf geachtet, dass Neulinge stets 
mit einem „alten Hasen“ einen Standort besetzten 
und solche Zweierteams an voraussichtlich stark 
beflogenen Standorten postiert wurden. 
Festgelegt wurde eine einstündige Kernzeit, wäh-
rend der alle Standorte besetzt waren (ca. 20 min. 
vor bis ca. 40 min. nach Sonnenuntergang; Abb. 3). 
Kam es zu einem Waldschnepfen-Kontakt, so wur-
den Beginn und Ende der Beobachtung sekun-
dengenau in bereits nummerierte Zeilen auf dem 
Zählbogen eingetragen, die Flugbahn und -richtung 
in die Karte eingezeichnet und mit der entspre-
chenden Nummer versehen. Falls ein Verfolgungs-
flug zweier Vögel beobachtet wurde, konnte das 
entsprechend angekreuzt werden. Die Anzahl der 
beteiligten Waldschnepfen wurde ebenfalls notiert. 
Erfolgte kein Sichtkontakt, wurde nur die Zeit 
notiert, „nur gehört“ auf dem Bogen angekreuzt und 
dort die Beobachtungsnummer in der Karte einge-
tragen, wo man die Flugbahn vermutete.

Minuten relativ zum Sonnenuntergang
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Abb. 3: Zeitliche Verteilung der 
Waldschnepfen-Kontakte (n = 594)  
im Rahmen der 6 Synchronzäh-
lungen im Süden von Münster, 
zusammengefasst zu 5-Minuten-
Abschnitten und normiert auf 
den Sonnenuntergang (Su). In 
die Auswertung flossen nur die 
Beobachtungen der Kernzeit von 
21.30–22.30 uhr ein, die für alle 
Termine galt. Zwischen dem 12.6. 
und dem 21.6. verschiebt sich der 
Zeitpunkt des Su um 4 Minuten, 
so dass die einzelnen Zeitpunkte 
nicht übereinander liegen. Mit 
Ausnahme der Zählung am 29.6., 
als die Waldschnepfen sehr spät 
zu balzen begannen, zeigt sich ein 
recht einheitliches Bild der Balz-
aktivität. Mehr als 20 Minuten 
vor SU flogen nur einzelne Vögel. 
Nach Ende unserer Erfassungen 
waren balzende Vögel noch über 
einen längeren Zeitraum zu beobachten und zu hören (vgl. Nemetschek 1977). Der Rückgang der Balzaktivität ab etwa 30 
Min. nach Sonnenuntergang ist unseres Erachtens real, da wir auf die Vögel meist über die Balzlaute aufmerksam wurden 
und sich deren Wahrnehmbarkeit mit abnehmendem Licht (und damit zunehmender Ruhe) eher verbessert. Wir gehen daher 
davon aus, dass sich durch eine längere Erfassungsdauer an unseren Einschätzungen hinsichtlich der Bestandsgröße nichts 
geändert hätte.
Fig. 3: Woodcock encounters during the six synchronous counts conducted in June 2006 and 2007 as the sum of intervals of 
5 minutes in relation to sunset (vertical line). Note that with progressing sunset symbols are not vertically in line. During the 
counts sites were staffed for 60 min. (from c. 20 min. before until 40 min. after sunset). Except for the 29th June, when roding 
started very late, roding activity was quite similar for all dates. We believe, that the decrease in roding activity 30 min. after 
sunset is real; as Woodcocks were mostly heard first, there should not be a steep decline in detectability with decreasing light 
intensity.

Charadrius 43, Heft 1, 2007
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Direkt im Anschluss an die Erfassung wurden die 
Kartierbögen an einem Treffpunkt wieder einge-
sammelt, auf Vollständigkeit der Eintragungen 
kontrolliert (Namen der Beobachter, Anwesenheit 
am Standort) und anschließend die Ergebnisse und 
Erlebnisse in gemütlicher Runde nachbereitet.

Auswertung der Daten
Zur Auswertung sollten die Einzelbeobachtungen 
in eine Karte eingetragen werden, anders wird man 
aus den vielen Kontakten oft keine Informationen 
über die Anzahl balzender Männchen ableiten kön-
nen. Die kartografische Aufarbeitung kann mit-
hilfe von Buntstiften in einer Papierkarte, durch 
Zeichnen in Microsoft Powerpoint™ (Hartmann 
2007) oder Digitalisierung in einem geografischen 
Informationssystem (GIS) erfolgen. Die letzteren 
beiden Varianten sind aufwändiger, haben aber den 
Vorteil, dass die Ergebnisse anschließend flexib-
ler betrachtet und als z.B. Powerpoint-Präsentation 
allen Beteiligten zur Auswertung vorgeführt wer-
den können. Wir wählten die Auswertungsform 
mithilfe eines GIS in Verbindung mit einer Daten-

bank, wodurch weitergehende Auswertungen (z.B. 
Abb. 3) oder Vergleiche mit künftigen Erfassungen 
möglich sind.
Sinnvoll ist in jedem Fall eine farbliche Abstu-
fung (z.B. jede Minute eine andere Farbe) und die 
unterteilung in Zeiträume, so dass die Karten über-
sichtlich bleiben, aber dennoch ein Überblick über 
den gesamten Abend möglich ist. Wir stellten dazu 
jeweils in 10-Minuten-Intervallen die Flugbahnen 
sowie die Hörkontakte in einer Karte dar (Abb. 4) 
und verwendeten jeweils dieselbe Legende in allen 
Karten. Dadurch war schnell zu erkennen, welche 
Kontakte innerhalb des Intervalls zeitlich nahe bei-
einander lagen bzw. es konnten alle Karten gleich 
gelesen werden. Für die einstündige Kernzeit erga-
ben sich sechs Karten, die auf einen Bogen gedruckt 
wurden und als Grundlage für die Auswertung 
dienten. um zu einer möglichst objektiven Aus-
wertung zu kommen, verteilten wir die Bögen an 
mehrere Beobachter, die unabhängig von einander 
die Anzahl balzender Männchen je Zähltag ermit-
teln sollten. Als vereinfachte Richtwerte dienten 
eine Aktionsraumgröße von 50 ha und eine Flugge-
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Abb. 4: Beispiel der Datenauswertung. 
Dargestellt sind die besetzten Stand-
orte (Punkte) und Waldschnepfen- 
Kontakte am 15.6.2006 in der Zeit 
von 21:50–21:59 uhr im Nordosten  
des NSG Davert im Süden von Müns- 
ter. Die farbliche Abstufung der 10-
Minuten-Intervalle ist für die Aus-
wertung sehr hilfreich. Aufgrund der  
begrenzten Anzahl an geeigneten 
Standorten waren die Entfernungen 
oft zu groß, um einzelne Vögel von 
einem Standort zum anderen zu 
übergeben. Nicht erfasste Waldbe-
reiche müssen bei der Schätzung der 
Bestände berücksichtigt werden.
Fig. 4: Example for data analy-
sis. Depicted count sites (dots) and 
Woodcock encounters (lines) on 15th 
June 2006 from 21:50–21:59 hrs. 
For every 10 min. a map was pre-
pared and the encounters coloured in 
the same way. The coloured legend 
was very helpful for data analysis as 
time differences between encounters 
can be read from the map. The lack 
of suitable observation points often 
led to fairly large distances between 
them. ‘Handovers’ of individuals 
from one site to another were there-
fore very rare.

L. gaedicke & J. Wahl: Ermittlung von Waldschnepfenbeständen bei Atlaskartierungen
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schwindigkeit von etwa 600 m/min. (vgl. Andris & 
Westermann 2002). Nicht erfasste Bereiche, die sich 
oft nicht vermeiden lassen (vgl. Abb. 4), müssen 
bei der Auswertung berücksichtigt werden. Hinzu 
kommt, dass über einmalige Erfassungen, durch 
die Überlappung der Aktionsräume sowie zeitliche 
unterbrechungen der Balzflüge (vgl. Nemetschek 
1977) vermutlich nur ein Mindestbestand ermittelt 
wird. Im Zweifelsfalle entschieden wir uns daher 
für die nächsthöhere Größenklasse.

Fazit 

Balzende Waldschnepfen konnten rund um Münster 
in allen kontrollierten Wäldern mit störungsarmen, 
feuchten Bereichen und einer Größe von über 100 
ha, aber auch mehreren kleineren festgestellt wer-
den. Das resultierte – mit Ausnahme der dicht 
bebauten Bereiche – in Nachweisen auf allen bear-
beiteten Quadranten (Abb. 5). Kaum ein münste-
raner Beobachter wäre – vor allem bezüglich der 
Bestände – vor den Synchronzählungen zu dieser 
Einschätzung gelangt. 
In den waldärmeren Quadranten im Norden des 
Stadtgebiets wurden die geeignet erscheinenden 
Wälder von Einzelpersonen kontrolliert. Teilweise 

konnte ein gesamter Quadrant an einem Abend 
bearbeitet werden, in dem jeweils einzelne Beob-
achter auf die Wälder verteilt und nach Einbruch 
der Dunkelheit wieder „eingesammelt“ wurden. Im 
Süden Münsters konzentrierten sich die Erfassungen 
auf die großen zusammenhängenden Waldgebiete 
„Davert“ und „Hohe Ward“ (bislang nur teilweise 
erfasst), wo insgesamt 6 Synchronzählungen statt-
fanden. Auf die Kontrolle kleinerer Wälder wurde 
dort verzichtet, da einzelne zusätzliche Wald-
schnepfen an der Einstufung in die Größenklasse 
nichts geändert hätten. obgleich jeder Standort nur 
einmal erfasst wurde, gehen wir davon aus, dass 
die Bestandsangaben in der tatsächlichen Größen-
ordnung liegen, da alle Zählungen während der 
höchsten Balzaktivität (vgl. Nemetschek 1977) und 
bei guten Witterungsbedingungen erfolgten (kaum 
Wind, kein Niederschlag)2. 
Die ermittelten Männchenbestände lagen im 
waldreichen Süden von Münster bei bis zu 21–50 
Männchen pro TK25-Viertel (ca. 30 km²), für eine 

2 Für exaktere Bestandsangaben als sie im Rahmen von 
Atlaskartierungen notwendig sind, sind einmalige Kon-
trollen selbstverständlich nicht ausreichend (s. Vorgaben 
bei Südbeck et al. 2005).
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Abb. 5: Bestandsschätzungen für 
die bereits bearbeiteten TK25-
Viertel in und um Münster (Nr. 
TK25/Viertel). Auf 4011/1 (?) er-
folgte noch keine gezielte Nach-
suche. Die Angabe für 4112/1 
ist vorläufig, da das Waldgebiet 
„Hohe Ward“ noch nicht vollstän-
dig erfasst wurde (vgl. Abb. 1).
Fig. 5: Estimates of males per 
quarter of the topographical map 
1:25.000 in and around Münster 
(Northrhine-Westphalia; map 
number / quarter). ? = not yet 
checked for roding males. The 
estimate for 4112/1 is provisi-
onal as a large area of suitable 
forest has not yet been covered 
(cf. fig. 1).

Charadrius 43, Heft 1, 2007
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gesamte TK25 – Erfassungseinheit des bundeswei-
ten Atlanten – bei 50–150 Männchen. Wir gehen 
davon aus, dass die höheren Bestände in den meis-
ten TK25-Vierteln im Vergleich zum Westfalen-
Atlas (NWo 2002) keine Bestandszunahme wider-
spiegeln, sondern auf die bessere Erfassung mittels 
Synchronzählung zurückzuführen sind.
Die Synchronzählungen ermöglichten, wie wir mei-
nen, nicht nur die zuverlässige Schätzung von Min-
destbeständen, sondern machten auch allen Betei-
ligten großen Spaß und brachten vielen die ersten 
Waldschnepfen-Beobachtungen. Die Kartierungen 
sind somit auch ein motivierendes Erlebnis für 
Neueinsteiger. 
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Lauruschkus, C. Leesker, A. Leistikow, K. Mantel, 
S. Martz, L. Neuenkamp, N. Noel, A. Poth, M. Pre-
ckel, L. Preckel, A. Salz, J. Schulz, C. Sudfeldt, F. 
Stelzner, L. Teuber, L. Timaeus, R. Trautmann, L. 
Vaut, T. Vieth, A.-L. Wahl, B. Walther, H.-E. Weber, 
H. Weindorf und S. Wolf für die Teilnahme an den 
Erfassungen. Für die Durchsicht des Manuskripts 
danken wir Christoph Grüneberg, Andreas Skibbe 
und Christoph Sudfeldt sowie Armin Deutsch, der 
ältere Daten zur Verfügung stellte.
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L. gaedicke & J. Wahl: Ermittlung von Waldschnepfenbeständen bei Atlaskartierungen

Hinweis an alle ADEBAR- und NRW-Atlas-Kartierer:
Falls Sie Ihre Kartierbögen bereits abgegeben haben und nun aufgrund dieses Beitrags bei den Wald-
schnepfen noch einmal genauer nachsehen möchten, können Sie die Ergebnisse gerne nachreichen!
Falls Sie die Waldschnepfen-Bestände auf Basis von Synchronzählungen oder gezielten Kontrollen des 
abendlichen „Schnepfenstrichs“ ermittelt haben, bitten wir Sie um eine entsprechende Bemerkung auf 
dem Kartierbogen.
Wir möchten ausdrücklich betonen, dass die Durchführung von Synchronzählungen zur Ermittlung der 
Waldschnepfenbestände nicht verpflichtend ist und möchten diesen Beitrag – ganz im Sinne der Autoren 
– als Anregung verstanden wissen.

Ihre Atlas-Koordinatoren
Christoph Grüneberg, Volker Laske, Michael Schmitz, Andreas Skibbe, Stefan R. Sudmann


