
Horsterfassungsbogen

Quadrant:

Bemerkungen

z.B, "Lumpen", frisch aufgebaut, etc.

generelle Bemerkungen:

Bruterfolg 

MTB:

Lfd. 

Nr.
Besatz Datum

Horstbaum 

(Gattung)

Baum- 

standort

Anzahl 

pull./juv.

Bearbeiter:

Telefon:

E-Mail:

bitte ankreuzen

Der Quadrant wurde vollständig untersucht...................

Der Quadrant wurde untersucht, es wurden aber keine 
Brutpaare festgestellt.....................................................

Karte mit punktgenauen Eintragungen liegt bei.............

 Baumstandort: W = Wald (>5ha), R = Waldrand (bis 25m in den Wald), F = Feldgehölz (<5ha),
B = Baumreihen, E = Einzelbaum, O = Ortschaften, S = Sonstiges (z.B. Strommasten)

 Horstbaum: Gattungsniveau ausreichnend, z.B. Eiche, Pappel, Ahorn, etc.

 Besatz: Rotmilan (Rm), Schwarzmilan (Swm), Mäusebussard (Mb)

 Bruterfolg: ja / nein / unbek.

Blatt___von____



MTBQ: Bearbeiter:

Bemerkungen

(z.B, "Lumpen", frisch aufgebaut, etc.)

Anzahl 

pull./juv.
Besatz Datum

Lfd. 

Nr.

Horstbaum 

(Gattung)

Baum- 

standort
Bruterfolg 

Blatt___von____
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