
 WILDTIER – INFORMATIONSSYSTEM DER

LÄNDER DEUTSCHLANDS

SCHEINWERFERTAXATION – PROTOKOLLBOGEN

Stand März 2020 

A Revier: Revier-Nr.: 

Bearbeiter: Zähldatum:  .  .   2 0 

Uhrzeit: von  :  Uhr   bis  :  Uhr Zählung: 

B Wind Feuchte Niederschlag Sicht Mond 

 still bis gering  trocken  trocken  sehr klar  sichtbar Neumond

 leicht bis schwach  feucht  Sprüh/Niesel, Schauer  relativ klar  zeitweilig sichtbar Halbmond 

 mäßig bis frisch  nass  starker Regen  diesig  nicht sichtbar Viertelmond 

 stark bis stürmisch  staunass  Schnee/Hagel  bedeut. Einschränk.  Vollmond Dreiviertelmond 

Temperatur  .......................................°C   kein Bodenfrost  Bodenfrost  Raureif 

bekannt):………………………………………………………………………….. Scheinwerfer        Modell (wenn 

Landwirtsch. 
Bodenbearbeitung 

am oder 1-2 Tage vor 
Zählung 

Frühjahr  keine Bodenbearbeitung  Beginn Bodenbearbeitung  Bodenbearbeitung 

Herbst  keine Bodenbearbeitung  Bodenbearbeitung 

 Rüben/Maisernte nicht oder begonnen  Rüben/Maisernte überwiegend beendet 

C 
Zähl- 

flächen-Nr. 
Hase 

Kanin-
chen 

Reh Fuchs Katze 
Raub- 
säuger 

(Art nicht ident.) 

andere 
Wildart

% nicht 
einsehbarer 

Ackerflächen 

Fahrstrecke 
gezählt? 
ja   /    nein
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 Summe:          

 
 
 
Wenn zusätzliche Fahrstrecken, bitte hier eintragen: 
 

C 
Zähl-

flächen-Nr. 
Hase 

Kanin-
chen 

Reh  Fuchs Katze 
Raub- 
säuger 

(Art nicht ident.) 

andere 
Wildart 

% nicht 
einsehbarer 

Ackerflächen 

Fahrstrecke 
gezählt? 
ja   /    nein 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 Summe:          

 Übertrag 
Seite 1: 

        
 

 Gesamt 
1+2:  

        
 

 
 
 

 
 

D 
Angabe im Frühjahr: 
Jagdstrecke im letzten Jagdjahr: ……………… 

 Anzahl erlegte Hasen: .................... 

    

E 
Angabe im Herbst: 
Wurde in diesem Jagdjahr der Hase vor der 
Zählung bereits bejagt? 

  ja        nein Anzahl vor der Zählung erlegte Hasen: 

.................... 

 
Bemerkung: _________________________________________________________       

               _________________________________________________________ 

               _________________________________________________________ 

               _________________________________________________________ 

               _________________________________________________________ 

               _________________________________________________________ 

               _________________________________________________________ 
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