
Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular per Mail: martin.israel@dlr.de , per Fax: 0049/8153 281337
oder per Post an: Martin Israel, MF-EXV, DLR Oberpfaffenhofen, D-82234 Wessling  
Dieses Suchprotokoll gibt es auch als Webformular unter www.wildretter.de/suchprotokoll.pdf v1.0

nur für Nutzer des fliegenden

oder tragbaren Wildretter
Anzahl der Fehlalarme

Kommentare

jeweils ein Formular ausfüllen!

Kontaktdaten (freiwillig)

5 und mehr

Stellen in der Wiesein den Bewuchs

mehr als 80 cm

Hektar

Größe der Suchfläche?

zu /8

ca. 

bedeckt

Wetter

Bewuchshöhe

Geländebeschaffenheit/Umgebung

Flachland

hügelig

Waldrand

Erdhügel oder kahleseitliche Sichttiefe

keine

wenige (< 5)

Rückmeldung vom Mähpersonal?

ja nein

Wo befindet sich das Feld/Wiese? Außentemperatur

°Cca. 

Bewuchsart

und davon: ja nein

Informationen über die gefundenen Rehkitze

Grünroggen

Anzahl gefundener Kitze:

Wie viele Rehkitze wurden gefunden? Wurde im Anschluss gemäht?

30 cm oder weniger

ca. 50 cm

ca. 70 cm

nein

höher als 80 cm

ca. 40 cm

ca. 60 cm

abgeschieden

5 und mehr

Informationen über den Bewuchs

sonnig

bewölkt

Sind Kitzlager in der Wiese?

tragbarer Wildretter

fliegender Wildretter

Informationen über das abgesuchte Feld/Wiese und Umgebungsbedingungen

Wie wurde gesucht?

wenige ( <  5 )

Bezeichnung:

Region/Land:

zivilisationsnah

Wiese

Kleegras / Luzerne

                 Min

Name:

Tel:

Email:

Sucher mit Hund

Sucher zu Fuß

Anzahl Personen/Geräte:

Rehkitz Suchprotokoll Such-Datum:

Such-Uhrzeit:

Such-Dauer:

        :        Uhrbitte pro abgesuchter Wiese  

mittel (5 - 10)

viele ( > 10 )

Wie viele Kitze wurden vermäht?

wenn ja:

wenn ja:

wenige ( < 5 ) 

in Ruhe gelassen

verscheucht oder davongelaufen

herausgetragen und eingesperrt

nur herausgetragen

http://www.wildretter.de/suchprotokoll.pdf
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