
 

                                                                                 

     
 

   
  

  
  

 

  
 

   

   

    

     

  
   

   

   

    

 

   

       

         

         

 

      

 

 

 

Landratsamt Mittelsachsen 
Abteilung Umwelt, Forst und Landwirtschaft 
Referat Naturschutz 
Frauensteiner Straße 43 
09599 Freiberg 
Tel.: 03731 799-4144 
Fax: 03731 799-4086 

Anlage 2 - zu Pkt. 2 des Bibermanagements 

Meldung über Bibervorkommen 

Name, Vorname: ________________________________________________________ 

Straße, Haus-Nr.: ________________________________________________________ 

PLZ, Ort: ________________________________________________________ 

Telefon / Fax.: ________________________________________________________ 

Gemeinde, 
Gemarkung, Fl.Nr.: ________________________________________________________ 

Gewässer: ________________________________________________________ 

Ortsbeschreibung: ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Art der Beobachtung (zutreffendes ankreuzen) 

Gewässerstrecke mit Biberspuren Burg/ Bau 

Biberdamm Einbrüche am Ufer 

gefällte und angenagte Bäume Fraßspuren an Feldfrüchten 

Bei Totfunden bitte selbständigen Erhebungsbogen verwenden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Bemerkungen: 

Datum: Unterschrift: 


	Meldung über Bibervorkommen 



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		anlage2-erfassung-bibervorkommen-ua.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0
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