Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft

Suche durch Personen als Maßnahme zur Wildtierrettung

Postleitzahl: ……………………… Schnitt: □ 1. Schnitt □ 2. Schnitt
Menschenkette (bitte ausfüllen):
Anzahl Flächen: ………………… Größe je Flächen angeben (ha): ……………..………………………….…………..……………….
Bestand: □ Gras

Bestandshöhe von …………… bis …………… cm

□ Kleegras □ Sonstiges: ……………..

Datum: …………………... Uhrzeit: von ……...…..… bis ……...…..…
Anzahl Personen: …………..

Abstand zwischen einzelnen Personen: ……………………

Sicherstellung des Abstands zwischen den Personen:
□ Seil

□ Anderes Hilfsmittel: ……………………………………………………………
Wildtierfund/-sichtung beim Durchsuchen der Fläche(n) (bitte ankreuzen und ergänzen):

○ Kein Fund/keine Sichtung
○ Fund/Sichtung (weitere Angaben für jedes Tier bitte in die Tabelle):
Art

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

Uhrzeit Rettung aus Fläche Bestandsge- rausge- ge- höhe (cm)

Koordinaten

Kitz Anderes Wildtier

(bitte mit 6 Nachkommastellen)

……………………………

/

……………………………

/

……………………………

/

……………………………

/

……………………………

/

tragen trieben flüchtet

○
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○
○

○
○
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○
○

○
○
○
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○

Bemerkungen:
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……………………

Zusätzliche Maßnahmen zur Wildtierrettung vor dem Mähen (bitte ankreuzen und ergänzen):

□ Keine zusätzliche Maßnahme
□ Vorbeete angemäht am Tag vor dem Mähen
□ Fläche mit Hund abgesucht/begangen □ Fläche mit Drohne abgesucht
□ Andere, welche: ............................…………………………………………………………………….……………………
Mähen (bitte ankreuzen und ergänzen):
Datum: …………..…….....

Uhrzeit: von ……...…..… bis ……...…..…

Arbeitsbreite Mähwerke: Front: ………..m,
Maßnahmen beim Mähen: □ Keine

Fahrgeschwindigkeit: ……..……. km/h

Heck (rechts): ………....m, Heck (links): ……...m
□ Akustischer Wildretter am Mähwerk

□ Langsames Fahren

□ Andere, welche: ………………………………….………………

Fund/Sichtung während und nach dem Mähen (bitte ankreuzen und ergänzen):
O Trotz Nachfrage keine Rückmeldung durch Landwirt
O Kein Fund/keine Sichtung während sowie nach dem Mähen
O Fund/Sichtung von

□ Rehkitz: □ weggelaufen während des Mähens, Anzahl: ……….
□ gerettet während des Mähens, Anzahl: ……….
□ gefunden während des Mähens/nach dem Mähen angemäht oder vermäht, Anzahl: ……….
□ Andere Arten (welche mit Anzahl angeben):
□ weggelaufen während des Mähens: .….…………………………………………………………........….…
□ gerettet während des Mähens: .…………………………………………………………….………………..…
□ gefunden während des Mähens/nach dem Mähen
angemäht oder vermäht: ………………………………….…………………………………….….…………..…..
FAX:
08161 71-4048
E-Mail: kitzmeldung.oekoklim.wzw@tum.de

ILT, Vöttinger Str. 36
85354 Freising

