
Erhebungsbogen Biberkartierung im Landkreis Mittelsachsen 

Kartierer/ Kartiererin: Karin Bürger   Kartennummer: 102       Karten-Unternummer:    

Bezeichnung des Kartierabschnittes: 
Bemerkungen unterhalb an Nr. anschließende Zeile; bei Unsicherheiten "?" notieren  bitte Lage Nr. eindeutig in Karte zeichnen, links- rechts Fließgewässer beachten 
1nach Möglichkeit bitte einzelnes Foto je Nummer einreichen; 2nur Baumstämme zählen, keine Äste; 3Drainagerohr?; 4Schäden wie Einbruch?; 5incl. Trittschäden 
bewohnt; vorhanden; Laub/NadelBaum; Fraß frisch; Fraßplatz; vollständig; geschlitzt; entfernt; überschwemmt; Straße; Ackerfraß; TrittSiegel  Zutreffendes: X= ankreuzen / Anzahl= zählen 

 

 

Datum 

 

Nr. 

Burg 1 Erdbau Rutsche Fraß frisch2 Ff Fraß alt Fraßpl. Damm1/3 Überschwemmung1/4 Ackerfr.1/5 TS1 
bew. alt vorh. bew. alt vorh.  LB NB mittig LB NB  vollst. geschl. entf. überschw. Wiese Acker Str./ Weg   

X Anzahl X m² X 
lagegenaue Erfassung Erfassung mind. je 100m möglich lagegenaue Erfassung 
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Barrierefreiheitsbericht
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0
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