
Jagdstatistik Prignitz 
Jagdjahr: _____/ _____ 

Streckenmeldung Nieder- und Raubwild 
 JST 130/11 

Jagdbezirk: Gemeinde: 

Jagdausübungsberechtigter/ 
Obmann: 

Jagdbezirk-Nr.: 

Lfd. Nr. Wildart 
erlegtes Wild 

Stück 

Unfallwild 

Stück 

Fallwild 

Stück 

Gesamt 

Stück 

1 Hase     

2 Kaninchen     

3 Fasan     

4 Stockente     

5 Tafelente     

6 Krickente     

7 Graugans     

8 Blässgans     

9 Saatgans     

10 Kanadagans     

11 Rebhuhn     

12 Ringeltaube     

13 Türkentaube     

14 Blessralle     

15 Graureiher     

16 Haubentaucher     

17 Höckerschwan     

18 Waldschnepfe     

19 Möwen     

20 Nebelkrähe     

21 Rabenkrähe     

22 Elster     

23 Kolkrabe     

24 Fuchs     

25 Steinmarder     

26 Baummarder     

27 Iltis     

28 Hermelin     

29 Mauswiesel     

30 Dachs     

31 Mink     

32 Waschbär     

33 Marderhund     

 

 
 

__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift JAB/Obmann  Unterschrift Verpächter 
 
Bei elektronischer Übermittlung erklärt der Absender mit der Absendung, dass der Jagdausübungsberechtigte bzw. 
Obmann und der Verpächter der Übermittlung und dem Inhalt des Formblattes zugestimmt hat! 
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