
A Referenzgebiet:  Referenzgebiets-Nr.: 

Bearbeiter: Zähldatum:  ...  .   ...   .    

Uhrzeit: von  .  bis  .  Uhr Zählung: 

B Wind  
Boden -
Feuchte Niederschlag Sicht Mond 

 still bis gering  trocken  trocken  sehr klar  sichtbar  Vollmond

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

 mäßig bis frisch  nass  starker Regen  diesig  nicht sichtbar  Halbmond 

 stark bis stürmisch  staunass  Schnee/Hagel  bedeut. Einschränk.  Neumond 

Temperatur  ..........................................................°C  Bodenfrost  Raureif   Viertelmond

Anzahl mit bloßem Auge gesehener Individuen der Wildarten 

C 
Nummer 

Zähl-
strecke 

Hase Reh Fuchs Dachs Kaninchen Katze Sonstiges 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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11 
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19 

20 

Summe: 

D Wurde in diesem Jagdjahr der 
Hase bereits bejagt? 

 ja  nein Strecke: ...................... 

3 2 1 



 

A Referenzgebiet:  Referenzgebiets-Nr.:    Zähldatum:            .         .   2 0 

 Bearbeiter: Zählung:  Uhrzeit: von        .        Uhr bis        .        Uhr 

B Wind Niederschlag Boden/Veg.-feuchte Sicht Mond  Temperatur 
  still bis gering  trocken  trocken  sehr klar  sichtbar   Dreiviertelmond  kein Bodenfrost 
  leicht bis schwach  Sprüh/Niesel, Schauer  feucht  relativ klar  zeitweilig sichtbar   Halbmond  Bodenfrost 
  mäßig bis frisch  starker Regen  nass  diesig  nicht sichtbar   Viertelmond  Raureif 
  stark bis stürmisch  Schnee/Hagel  staunass  bedeut. Einschränk.   Vollmond   Neumond ...............................................................°C 

C 
 Fahrstrecken – Nr.  

- Anzahl mit bloßem Auge gesehener Hasen - 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Strecke gezählt    ja  
  nein 

  ja  
  nein 

  ja  
  nein 

  ja  
  nein 

  ja  
  nein 

  ja  
  nein 

  ja  
  nein 

  ja  
  nein 

  ja  
  nein 

  ja  
  nein 

 Habitatnutzung Nicht einsehbare Fläche  ___% ___% ___% ___% ___% ___% ___% ___% ___% ___% 
 Acker eingeebnet, ohne oder mit spärlichem Bewuchs           
 Acker grobschollig umgepflügt (=Winterfurche)           
 Wintergetreide           
 Sommergetreide           

 Getreidestoppel           

 Stoppeln durchgerissen           

 Mais / Maisstoppel           

 Raps           

 Raps-/Zwischfruchtstoppel n. Ernte bzw. abgeschlegelt           

 Rüben / Rüben abgeerntet           

 Kartoffeln / Kartoffeln abgeerntet           

 Zwischenfrucht (Rettich / Senf / Phacelia u.a.)           

 Klee, Luzerne           

 Graseinsaat           

 Mähwiese / Viehweide und Grünland           

 Brachen / Ödland           

 Hegebusch, Hecken- und Waldrand           

 Weg, Grabenränder           

 Sonstige (Gärten, Sonderkulturen „Gemüse, Erdbeeren“, u.a.)           

 Summe Blatt 1: _____ Hasen  =>           

 

B
ei

zä
hl

un
g 

Rehwild           

 Fuchs           

 Kaninchen           

 Katze           

 Sonstiges           

3 2 1 



 

 

C 
 Fahrstrecken-Nr . 

- Anzahl mit bloßem Auge gesehener Hasen - 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  Strecke gezählt    ja 
  nein 

  ja 
  nein 

  ja 
  nein 

  ja 
  nein 

  ja 
  nein 

  ja 
  nein 

  ja 
  nein 

  ja 
  nein 

  ja 
  nein 

  ja 
  nein 

 Habitatnutzung Nicht einsehbare Fläche  ___% ___% ___% ___% ___% ___% ___% ___% ___% ___% 

 Acker eingeebnet, ohne oder mit spärlichem Bewuchs           
 Acker grobschollig umgepflügt (=Winterfurche)           
 Wintergetreide           
 Sommergetreide           

 Getreidestoppel           

 Stoppeln durchgerissen           

 Mais / Maisstoppel           

 Raps           

 Raps-/Zwischfruchtstoppel n. Ernte bzw. abgeschlegelt           

 Rüben / Rüben abgeerntet           

 Kartoffeln / Kartoffeln abgeerntet           

 Zwischenfrucht (Rettich / Senf / Phacelia u.a.)           

 Klee, Luzerne           

 Graseinsaat           

 Mähwiese / Viehweide / Grünland           

 Brachen / Ödland           

 Hegebusch, Hecken- und Waldrand           

 Weg, Grabenränder           

 Sonstige (Gärten, Sonderkulturen „Gemüse, Erdbeeren“, u.a.)           

  Summe Blatt 2: _____ Hasen =>           

 

B
ei

zä
hl

un
g 

Rehwild           

 Fuchs           

 Kaninchen           

 Katze           

 Sonstiges           

 Gesamtsumme: _______ Hasen  

D Strecke  Nur im Frühjahr auszufüllen (Abgabetermin: 30.06.) Nur im Herbst  auszufüllen (Abgabetermin: 15.12.) 

 Jagdstrecke und Fallwild des Feldhasen  
im aktuellen bzw. gerade abgelaufenen Jagdjahr 

Strecke:  
..............................                            

Fallwild: 
 ..............................                            

Wurde der Feldhase vor 
dieser Herbstzählung bereits 
bejagt? 

 ja 
 nein 

Strecke: . ............................ 
  gesamte Strecke.bis Zähltermin 



 
 


	still bis gering: Off
	leicht bis schwach: Off
	mäßig bis frisch: Off
	stark bis stürmisch: Off
	trocken: Off
	feucht: Off
	nass: Off
	staunass: Off
	trocken_2: Off
	SprühNiesel Schauer: Off
	starker Regen: Off
	SchneeHagel: Off
	sehr klar: Off
	relativ klar: Off
	diesig: Off
	bedeut Einschränk: Off
	sichtbar: Off
	zeitweilig sichtbar: Off
	nicht sichtbar: Off
	Bodenfrost: Off
	Raureif: Off
	Vollmond: Off
	Dreiviertelmond: Off
	Halbmond: Off
	Neumond: Off
	Viertelmond: Off
	Hase1: 
	Reh1: 
	Fuchs1: 
	Dachs1: 
	Kaninchen1: 
	Katze1: 
	Sonstiges1: 
	Hase2: 
	Reh2: 
	Fuchs2: 
	Dachs2: 
	Kaninchen2: 
	Katze2: 
	Sonstiges2: 
	Hase3: 
	Reh3: 
	Fuchs3: 
	Dachs3: 
	Kaninchen3: 
	Katze3: 
	Sonstiges3: 
	Hase4: 
	Reh4: 
	Fuchs4: 
	Dachs4: 
	Kaninchen4: 
	Katze4: 
	Sonstiges4: 
	Hase5: 
	Reh5: 
	Fuchs5: 
	Dachs5: 
	Kaninchen5: 
	Katze5: 
	Sonstiges5: 
	Hase6: 
	Reh6: 
	Fuchs6: 
	Dachs6: 
	Kaninchen6: 
	Katze6: 
	Sonstiges6: 
	Hase7: 
	Reh7: 
	Fuchs7: 
	Dachs7: 
	Kaninchen7: 
	Katze7: 
	Sonstiges7: 
	Hase8: 
	Reh8: 
	Fuchs8: 
	Dachs8: 
	Kaninchen8: 
	Katze8: 
	Sonstiges8: 
	Hase9: 
	Reh9: 
	Fuchs9: 
	Dachs9: 
	Kaninchen9: 
	Katze9: 
	Sonstiges9: 
	Hase10: 
	Reh10: 
	Fuchs10: 
	Dachs10: 
	Kaninchen10: 
	Katze10: 
	Sonstiges10: 
	Hase11: 
	Reh11: 
	Fuchs11: 
	Dachs11: 
	Kaninchen11: 
	Katze11: 
	Sonstiges11: 
	Hase12: 
	Reh12: 
	Fuchs12: 
	Dachs12: 
	Kaninchen12: 
	Katze12: 
	Sonstiges12: 
	Hase13: 
	Reh13: 
	Fuchs13: 
	Dachs13: 
	Kaninchen13: 
	Katze13: 
	Sonstiges13: 
	Hase14: 
	Reh14: 
	Fuchs14: 
	Dachs14: 
	Kaninchen14: 
	Katze14: 
	Sonstiges14: 
	Hase15: 
	Reh15: 
	Fuchs15: 
	Dachs15: 
	Kaninchen15: 
	Katze15: 
	Sonstiges15: 
	Hase16: 
	Reh16: 
	Fuchs16: 
	Dachs16: 
	Kaninchen16: 
	Katze16: 
	Sonstiges16: 
	Hase17: 
	Reh17: 
	Fuchs17: 
	Dachs17: 
	Kaninchen17: 
	Katze17: 
	Sonstiges17: 
	Hase18: 
	Reh18: 
	Fuchs18: 
	Dachs18: 
	Kaninchen18: 
	Katze18: 
	Sonstiges18: 
	Hase19: 
	Reh19: 
	Fuchs19: 
	Dachs19: 
	Kaninchen19: 
	Katze19: 
	Sonstiges19: 
	Hase20: 
	Reh20: 
	Fuchs20: 
	Dachs20: 
	Kaninchen20: 
	Katze20: 
	Sonstiges20: 
	HaseSumme: 
	RehSumme: 
	FuchsSumme: 
	DachsSumme: 
	KaninchenSumme: 
	KatzeSumme: 
	SonstigesSumme: 
	ja: Off
	nein: Off
	Strecke: 
	ReferenzgebietsNr: 
	Zähldatum   2 0: 
	Bearbeiter: 
	still bis gering_2: Off
	leicht bis schwach_2: Off
	mäßig bis frisch_2: Off
	stark bis stürmisch_2: Off
	trocken_3: Off
	SprühNiesel Schauer_2: Off
	starker Regen_2: Off
	SchneeHagel_2: Off
	trocken_4: Off
	feucht_2: Off
	nass_2: Off
	staunass_2: Off
	sehr klar_2: Off
	relativ klar_2: Off
	diesig_2: Off
	bedeut Einschränk_2: Off
	sichtbar_2: Off
	zeitweilig sichtbar_2: Off
	nicht sichtbar_2: Off
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	kein Bodenfrost: Off
	Bodenfrost_2: Off
	Raureif_2: Off
	Vollmond_2: Off
	undefined_4: 
	ja_2: Off
	nein_2: Off
	ja_3: Off
	nein_3: Off
	ja_4: Off
	nein_4: Off
	ja_5: Off
	nein_5: Off
	ja_6: Off
	nein_6: Off
	ja_7: Off
	nein_7: Off
	ja_8: Off
	nein_8: Off
	ja_9: Off
	nein_9: Off
	ja_10: Off
	nein_10: Off
	ja_11: Off
	nein_11: Off
	1 ja nein Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs: 
	2 ja nein Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs: 
	3 ja nein Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs: 
	4 ja nein Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs: 
	5 ja nein Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs: 
	6 ja nein Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs: 
	7 ja nein Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs: 
	8 ja nein Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs: 
	9 ja nein Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs: 
	10 ja nein Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs: 
	1 ja nein Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche: 
	2 ja nein Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche: 
	3 ja nein Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche: 
	4 ja nein Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche: 
	5 ja nein Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche: 
	6 ja nein Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche: 
	7 ja nein Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche: 
	8 ja nein Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche: 
	9 ja nein Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche: 
	10 ja nein Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche: 
	1 ja nein Wintergetreide: 
	2 ja nein Wintergetreide: 
	3 ja nein Wintergetreide: 
	4 ja nein Wintergetreide: 
	5 ja nein Wintergetreide: 
	6 ja nein Wintergetreide: 
	7 ja nein Wintergetreide: 
	8 ja nein Wintergetreide: 
	9 ja nein Wintergetreide: 
	10 ja nein Wintergetreide: 
	1 ja nein Sommergetreide: 
	2 ja nein Sommergetreide: 
	3 ja nein Sommergetreide: 
	4 ja nein Sommergetreide: 
	5 ja nein Sommergetreide: 
	6 ja nein Sommergetreide: 
	7 ja nein Sommergetreide: 
	8 ja nein Sommergetreide: 
	9 ja nein Sommergetreide: 
	10 ja nein Sommergetreide: 
	1 ja nein Getreidestoppel: 
	2 ja nein Getreidestoppel: 
	3 ja nein Getreidestoppel: 
	4 ja nein Getreidestoppel: 
	5 ja nein Getreidestoppel: 
	6 ja nein Getreidestoppel: 
	7 ja nein Getreidestoppel: 
	8 ja nein Getreidestoppel: 
	9 ja nein Getreidestoppel: 
	10 ja nein Getreidestoppel: 
	1 ja nein Stoppeln durchgerissen: 
	2 ja nein Stoppeln durchgerissen: 
	3 ja nein Stoppeln durchgerissen: 
	4 ja nein Stoppeln durchgerissen: 
	5 ja nein Stoppeln durchgerissen: 
	6 ja nein Stoppeln durchgerissen: 
	7 ja nein Stoppeln durchgerissen: 
	8 ja nein Stoppeln durchgerissen: 
	9 ja nein Stoppeln durchgerissen: 
	10 ja nein Stoppeln durchgerissen: 
	1 ja nein Mais  Maisstoppel: 
	2 ja nein Mais  Maisstoppel: 
	3 ja nein Mais  Maisstoppel: 
	4 ja nein Mais  Maisstoppel: 
	5 ja nein Mais  Maisstoppel: 
	6 ja nein Mais  Maisstoppel: 
	7 ja nein Mais  Maisstoppel: 
	8 ja nein Mais  Maisstoppel: 
	9 ja nein Mais  Maisstoppel: 
	10 ja nein Mais  Maisstoppel: 
	1 ja nein Raps: 
	2 ja nein Raps: 
	3 ja nein Raps: 
	4 ja nein Raps: 
	5 ja nein Raps: 
	6 ja nein Raps: 
	7 ja nein Raps: 
	8 ja nein Raps: 
	9 ja nein Raps: 
	10 ja nein Raps: 
	1 ja nein RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt: 
	2 ja nein RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt: 
	3 ja nein RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt: 
	4 ja nein RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt: 
	5 ja nein RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt: 
	6 ja nein RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt: 
	7 ja nein RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt: 
	8 ja nein RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt: 
	9 ja nein RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt: 
	10 ja nein RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt: 
	1 ja nein Rüben  Rüben abgeerntet: 
	2 ja nein Rüben  Rüben abgeerntet: 
	3 ja nein Rüben  Rüben abgeerntet: 
	4 ja nein Rüben  Rüben abgeerntet: 
	5 ja nein Rüben  Rüben abgeerntet: 
	6 ja nein Rüben  Rüben abgeerntet: 
	7 ja nein Rüben  Rüben abgeerntet: 
	8 ja nein Rüben  Rüben abgeerntet: 
	9 ja nein Rüben  Rüben abgeerntet: 
	10 ja nein Rüben  Rüben abgeerntet: 
	1 ja nein Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet: 
	2 ja nein Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet: 
	3 ja nein Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet: 
	4 ja nein Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet: 
	5 ja nein Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet: 
	6 ja nein Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet: 
	7 ja nein Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet: 
	8 ja nein Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet: 
	9 ja nein Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet: 
	10 ja nein Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet: 
	1 ja nein Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua: 
	2 ja nein Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua: 
	3 ja nein Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua: 
	4 ja nein Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua: 
	5 ja nein Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua: 
	6 ja nein Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua: 
	7 ja nein Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua: 
	8 ja nein Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua: 
	9 ja nein Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua: 
	10 ja nein Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua: 
	1 ja nein Klee Luzerne: 
	2 ja nein Klee Luzerne: 
	3 ja nein Klee Luzerne: 
	4 ja nein Klee Luzerne: 
	5 ja nein Klee Luzerne: 
	6 ja nein Klee Luzerne: 
	7 ja nein Klee Luzerne: 
	8 ja nein Klee Luzerne: 
	9 ja nein Klee Luzerne: 
	10 ja nein Klee Luzerne: 
	1 ja nein Graseinsaat: 
	2 ja nein Graseinsaat: 
	3 ja nein Graseinsaat: 
	4 ja nein Graseinsaat: 
	5 ja nein Graseinsaat: 
	6 ja nein Graseinsaat: 
	7 ja nein Graseinsaat: 
	8 ja nein Graseinsaat: 
	9 ja nein Graseinsaat: 
	10 ja nein Graseinsaat: 
	1 ja nein Mähwiese  Viehweide und Grünland: 
	2 ja nein Mähwiese  Viehweide und Grünland: 
	3 ja nein Mähwiese  Viehweide und Grünland: 
	4 ja nein Mähwiese  Viehweide und Grünland: 
	5 ja nein Mähwiese  Viehweide und Grünland: 
	6 ja nein Mähwiese  Viehweide und Grünland: 
	7 ja nein Mähwiese  Viehweide und Grünland: 
	8 ja nein Mähwiese  Viehweide und Grünland: 
	9 ja nein Mähwiese  Viehweide und Grünland: 
	10 ja nein Mähwiese  Viehweide und Grünland: 
	1 ja nein Brachen  Ödland: 
	2 ja nein Brachen  Ödland: 
	3 ja nein Brachen  Ödland: 
	4 ja nein Brachen  Ödland: 
	5 ja nein Brachen  Ödland: 
	6 ja nein Brachen  Ödland: 
	7 ja nein Brachen  Ödland: 
	8 ja nein Brachen  Ödland: 
	9 ja nein Brachen  Ödland: 
	10 ja nein Brachen  Ödland: 
	1 ja nein Hegebusch Heckenund Waldrand: 
	2 ja nein Hegebusch Heckenund Waldrand: 
	3 ja nein Hegebusch Heckenund Waldrand: 
	4 ja nein Hegebusch Heckenund Waldrand: 
	5 ja nein Hegebusch Heckenund Waldrand: 
	6 ja nein Hegebusch Heckenund Waldrand: 
	7 ja nein Hegebusch Heckenund Waldrand: 
	8 ja nein Hegebusch Heckenund Waldrand: 
	9 ja nein Hegebusch Heckenund Waldrand: 
	10 ja nein Hegebusch Heckenund Waldrand: 
	1 ja nein Weg Grabenränder: 
	2 ja nein Weg Grabenränder: 
	3 ja nein Weg Grabenränder: 
	4 ja nein Weg Grabenränder: 
	5 ja nein Weg Grabenränder: 
	6 ja nein Weg Grabenränder: 
	7 ja nein Weg Grabenränder: 
	8 ja nein Weg Grabenränder: 
	9 ja nein Weg Grabenränder: 
	10 ja nein Weg Grabenränder: 
	1 ja nein Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua: 
	2 ja nein Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua: 
	3 ja nein Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua: 
	4 ja nein Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua: 
	5 ja nein Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua: 
	6 ja nein Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua: 
	7 ja nein Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua: 
	8 ja nein Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua: 
	9 ja nein Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua: 
	10 ja nein Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua: 
	Summe Blatt 1: 
	Summe Blatt 1 Hasen: 
	Rehwild: 
	Fuchs: 
	Kaninchen: 
	Katze: 
	Sonstiges: 
	ja_12: Off
	nein_12: Off
	ja_13: Off
	nein_13: Off
	ja_14: Off
	nein_14: Off
	ja_15: Off
	nein_15: Off
	ja_16: Off
	nein_16: Off
	ja_17: Off
	nein_17: Off
	ja_18: Off
	nein_18: Off
	ja_19: Off
	nein_19: Off
	ja_20: Off
	nein_20: Off
	ja_21: Off
	nein_21: Off
	Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs: 
	Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs_2: 
	Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs_3: 
	Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs_4: 
	Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs_5: 
	Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs_6: 
	Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs_7: 
	Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs_8: 
	Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs_9: 
	Acker eingeebnet ohne oder mit spärlichem Bewuchs_10: 
	Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche: 
	Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche_2: 
	Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche_3: 
	Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche_4: 
	Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche_5: 
	Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche_6: 
	Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche_7: 
	Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche_8: 
	Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche_9: 
	Acker grobschollig umgepflügt Winterfurche_10: 
	Wintergetreide: 
	Wintergetreide_2: 
	Wintergetreide_3: 
	Wintergetreide_4: 
	Wintergetreide_5: 
	Wintergetreide_6: 
	Wintergetreide_7: 
	Wintergetreide_8: 
	Wintergetreide_9: 
	Wintergetreide_10: 
	Sommergetreide: 
	Sommergetreide_2: 
	Sommergetreide_3: 
	Sommergetreide_4: 
	Sommergetreide_5: 
	Sommergetreide_6: 
	Sommergetreide_7: 
	Sommergetreide_8: 
	Sommergetreide_9: 
	Sommergetreide_10: 
	Getreidestoppel: 
	Getreidestoppel_2: 
	Getreidestoppel_3: 
	Getreidestoppel_4: 
	Getreidestoppel_5: 
	Getreidestoppel_6: 
	Getreidestoppel_7: 
	Getreidestoppel_8: 
	Getreidestoppel_9: 
	Getreidestoppel_10: 
	Stoppeln durchgerissen: 
	Stoppeln durchgerissen_2: 
	Stoppeln durchgerissen_3: 
	Stoppeln durchgerissen_4: 
	Stoppeln durchgerissen_5: 
	Stoppeln durchgerissen_6: 
	Stoppeln durchgerissen_7: 
	Stoppeln durchgerissen_8: 
	Stoppeln durchgerissen_9: 
	Stoppeln durchgerissen_10: 
	Mais  Maisstoppel: 
	Mais  Maisstoppel_2: 
	Mais  Maisstoppel_3: 
	Mais  Maisstoppel_4: 
	Mais  Maisstoppel_5: 
	Mais  Maisstoppel_6: 
	Mais  Maisstoppel_7: 
	Mais  Maisstoppel_8: 
	Mais  Maisstoppel_9: 
	Mais  Maisstoppel_10: 
	Raps: 
	Raps_2: 
	Raps_3: 
	Raps_4: 
	Raps_5: 
	Raps_6: 
	Raps_7: 
	Raps_8: 
	Raps_9: 
	Raps_10: 
	RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt: 
	RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt_2: 
	RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt_3: 
	RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt_4: 
	RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt_5: 
	RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt_6: 
	RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt_7: 
	RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt_8: 
	RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt_9: 
	RapsZwischfruchtstoppel n Ernte bzw abgeschlegelt_10: 
	Rüben  Rüben abgeerntet: 
	Rüben  Rüben abgeerntet_2: 
	Rüben  Rüben abgeerntet_3: 
	Rüben  Rüben abgeerntet_4: 
	Rüben  Rüben abgeerntet_5: 
	Rüben  Rüben abgeerntet_6: 
	Rüben  Rüben abgeerntet_7: 
	Rüben  Rüben abgeerntet_8: 
	Rüben  Rüben abgeerntet_9: 
	Rüben  Rüben abgeerntet_10: 
	Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet: 
	Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet_2: 
	Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet_3: 
	Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet_4: 
	Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet_5: 
	Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet_6: 
	Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet_7: 
	Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet_8: 
	Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet_9: 
	Kartoffeln  Kartoffeln abgeerntet_10: 
	Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua: 
	Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua_2: 
	Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua_3: 
	Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua_4: 
	Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua_5: 
	Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua_6: 
	Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua_7: 
	Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua_8: 
	Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua_9: 
	Zwischenfrucht Rettich  Senf  Phacelia ua_10: 
	Klee Luzerne: 
	Klee Luzerne_2: 
	Klee Luzerne_3: 
	Klee Luzerne_4: 
	Klee Luzerne_5: 
	Klee Luzerne_6: 
	Klee Luzerne_7: 
	Klee Luzerne_8: 
	Klee Luzerne_9: 
	Klee Luzerne_10: 
	Graseinsaat: 
	Graseinsaat_2: 
	Graseinsaat_3: 
	Graseinsaat_4: 
	Graseinsaat_5: 
	Graseinsaat_6: 
	Graseinsaat_7: 
	Graseinsaat_8: 
	Graseinsaat_9: 
	Graseinsaat_10: 
	Mähwiese  Viehweide  Grünland: 
	Mähwiese  Viehweide  Grünland_2: 
	Mähwiese  Viehweide  Grünland_3: 
	Mähwiese  Viehweide  Grünland_4: 
	Mähwiese  Viehweide  Grünland_5: 
	Mähwiese  Viehweide  Grünland_6: 
	Mähwiese  Viehweide  Grünland_7: 
	Mähwiese  Viehweide  Grünland_8: 
	Mähwiese  Viehweide  Grünland_9: 
	Mähwiese  Viehweide  Grünland_10: 
	Brachen  Ödland: 
	Brachen  Ödland_2: 
	Brachen  Ödland_3: 
	Brachen  Ödland_4: 
	Brachen  Ödland_5: 
	Brachen  Ödland_6: 
	Brachen  Ödland_7: 
	Brachen  Ödland_8: 
	Brachen  Ödland_9: 
	Brachen  Ödland_10: 
	Hegebusch Heckenund Waldrand: 
	Hegebusch Heckenund Waldrand_2: 
	Hegebusch Heckenund Waldrand_3: 
	Hegebusch Heckenund Waldrand_4: 
	Hegebusch Heckenund Waldrand_5: 
	Hegebusch Heckenund Waldrand_6: 
	Hegebusch Heckenund Waldrand_7: 
	Hegebusch Heckenund Waldrand_8: 
	Hegebusch Heckenund Waldrand_9: 
	Hegebusch Heckenund Waldrand_10: 
	Weg Grabenränder: 
	Weg Grabenränder_2: 
	Weg Grabenränder_3: 
	Weg Grabenränder_4: 
	Weg Grabenränder_5: 
	Weg Grabenränder_6: 
	Weg Grabenränder_7: 
	Weg Grabenränder_8: 
	Weg Grabenränder_9: 
	Weg Grabenränder_10: 
	Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua: 
	Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua_2: 
	Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua_3: 
	Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua_4: 
	Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua_5: 
	Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua_6: 
	Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua_7: 
	Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua_8: 
	Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua_9: 
	Sonstige Gärten Sonderkulturen Gemüse Erdbeeren ua_10: 
	Summe Blatt 2: 
	Summe Blatt 2 Hasen: 
	Rehwild_2: 
	Fuchs_2: 
	Kaninchen_2: 
	Katze_2: 
	Sonstiges_2: 
	undefined_5: 
	Gesamtsumme Hasen: 
	Strecke_2: 
	Strecke_3: 
	Fallwild: 
	ja_22: Off
	nein_22: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text130: 
	Text131: 
	Text132: 
	Text133: 
	Text134: 
	Text135: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Text140: 
	Text141: 
	Text142: 
	Text143: 
	Text144: 
	Text145: 
	Text146: 
	Text147: 
	Text148: 
	Text149: 
	Text150: 
	Text151: 
	Text152: 
	Text153: 
	Text154: 


