
Erfassungsbogen A 

für Artbearbeitung - AVIFAUNA M-V 2015 

Kontrolle von Brutplätzen für Schleiereulen und Turmfalken in M-V 

Bezeichnung des Gebietes:  Größe 
1)

: ca.                     km² 
                               1)  Falls Bestandserfassung durchgeführt 

Allgemeine Angaben: 

Jahr 

Anzahl der kontrollierten Brutplätze / Kästen 

Gesamtsumme Kirchen ehem. Trafo - 

Häuser 

Landwirtschaftliche 

Gebäude 

Wohngebäude  Sonstige 

(z.B. Baumbruten) 

gesamt besetzt gesamt besetzt gesamt besetzt gesamt besetzt gesamt besetzt gesamt besetzt gesamt besetzt 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



Bemerkungen (z.B. :außergewöhnliche Brutplätze bzw. -zeiten, mehrere kontrollierte / besetzte Kästen in einem Ort) 

 

 

 

 

 

 

Kontaktdaten des Bearbeiters bzw. der Arbeitsgruppe (mit Ansprechpartner) 

Arbeitsgruppe:  

Name, Vorname:  

Anschrift:  

Telefon:  

E-Mail:  

 

Bitte den Erfassungsbogen zurück an: 

Andreas Hofmann, Feldmark 7, 17034 NEUBRANDENBURG 

e-mail:  a.hofmann@ib-a-hofmann.de Handy:  0171 / 6 57 09 46 

Tel.:   (d) 0395 / 36 94 54 11  (p)  03965 / 25 75 57 

Fax:  (d) 0395 / 36 94 54 44  (p)  03965 / 25 75 59 
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