
Meldung einer besonderen Wildtierbeobachtung   
Luchs – Wolf – Goldschakal – Bär – Wildkatze – Marderhund – Waschbär – Biber  

  

Melder: Name ……………………………………………………………...                                      

Telefon ……………………………………….. Email ………………............   

Datum der Beobachtung: ……………………   

Örtlichkeit der Beobachtung       
Bezirk ……………………… Reviername ………………………………………  

Flurname ……………………………………………………………………. Seehöhe: …………   

wenn möglich Kopie von Karte beilegen!   

Lebensraum (bitte ankreuzen):   

Wald     Schlag     Alm     Fels     Wiese     Feld    Weg    Siedlung    

Sichtbeobachtung   
Tierart …………………….... Uhrzeit …… Dauer der Beobachtung ……………                       

Entfernung zum Tier …… m                     beobachtet mit freiem Auge     mit Fernglas            

Verhalten des Tieres:   

Spur stammt vermutlich von ……………………………… (Wildart)                                                    

Einzelner Trittsiegel           Breite (cm): …….. Länge (cm): …………                         

Fotografiert (bitte mit Zollstab oder Autoschlüssel / Armbanduhr)  ja    nein                                            

mehrere Trittsiegel in Folge:                                  Abstand zwischen Trittsiegeln (cm): ……..  

Anzahl der Trittsiegel …….             Über wie viel Meter wurde die Spurenfolge verfolgt? ………. m                

Verhalten des Tieres: …………………………………………………..                                              

Spurenabfolge fotografiert: ja    nein   

Losung stammt vermutlich von …………………………… (Wildart)                                           

Losung fotografiert: ja    nein                                Länge (cm): …... Durchmesser (cm) ………                   

Alter der Losung: frisch    mittel    alt                                                                                                

Farbe der Losung: ………… erkennbarer Inhalt: …………………………………………………..     

frische und mittelalte Losungen in Plastikbeutel umgehend einfrieren  ja    nein   

Riss stammt vermutlich von …………………………… (Wildart)                                                 

Tierart (des gerissenen Tieres): ………………………..  Anzahl der gerissenen Tiere: ……     

männlich    Alter ca: ……   weiblich    Alter ca: ……    Jungtier (bis 12 Monate)                     

Riss verschleppt: ja   nein      Läufe verschleppt : ja   nein     Haupt verschleppt: ja   nein  

großes Gescheide angefressen: ja   nein      Riss verblendet: ja   nein                                    

Biss an Drossel sichtbar: ja   nein                                                                                     

Bissspuren (Körperteile bezeichnen) …...………………………………………………………….  

Kratzspuren (Körperteile bezeichnen) …..........................................................................................  

Angeschnittene Bereiche (Körperteile bezeichnen): ………………………………………………..  

(Haupt, Träger, Vorderläufe, Hinterläufe, Ziemer, Schlegel, Rumpf seitlich, andere Bereiche)        

Alter des Risses: 1 bis 2 Tage     3 bis 7 Tage      mehr als 7 Tage                                           

Bisswunden fotografiert: ja     nein                                                                                     

Angeschnittene Bereiche fotografiert: ja   nein                                                                            

Stück vor Ort in Originallage fotografiert: ja   nein                                                               

Anzeichen für Nutzung durch andere Raubtiere (Fuchs, etc.): ja   nein                                       

Riss wurde liegengelassen     aus der Decke geschlagen     entsorgt   

Bitte Meldung an die Steirische Landesjägerschaft – Schwimmschulkai 88, 8010 Graz,  
Fax: 0316 / 67 36 37 DW 20 oder per Email: lja@jagd-stmk.at – einsenden  oder im 
Bezirksjagdamt abgeben. Danke!  


