
 Jungtier-Monitoring 
 Killenweiher/ Grasbeurerstraße Jahr: 2019 

 

Wie geht's? 

Hier kurz einige Infos zum Jungtier-Monitoring. 

o Kontrolliert wird täglich, möglichst zwischen 17:00h und 20:00h (es darf auch davon 
abgewichen werden), bei jedem Wetter. 

o Mit der Kontrolle wird festgehalten, wo sich die kleinen Tiere gerade befinden im 
Abstand zur Grasbeurerstraße. 

o Das Ergebnis wird protokolliert in der Liste „Jungtiererfassung am Killenweiher“ 
o Erreichen die Tiere die Grasbeurerstraße, veranlasst das Landratsamt die Sperrung 

der Straße. 
o Während er Sperrung kontrollieren wir weiter, bis die Tiere die Straße überquert 

haben. 
o sind die Tiere drüber wird die Sperrung wieder aufgehoben. 

 

 

Was mache ich mit der Liste „Jungtiererfassung am Killenweiher“? 

o Bevor ich den Kontrollgang beginne, fülle ich den allgemeinen Teil für Datum, 
Uhrzeit, Wetter und Namen aus. 

o Die Übersichtskarte neben der List zeigt die Wege, die kontrolliert werden sollen. 
Außerdem zeigen Farben den Abstand des Weges zur Straße an.  

o "Grün" bedeutet, weit entfernt,  
o "Gelb" auf halben Weg 
o "Rot" nahe oder an der Straße. 

o In die Liste selber trage ich die geschätzte Menge der Tiere auf 3m Weglänge ein d.h. 
einfach ankreuzen, was ich schätze. 
 
(Die Schätzungen können nur sehr grob sein. Sie sollen nur als Hinweis dienen, dass 
entweder nur vereinzelt ein Tier gesehen wird („10 – 1“), oder an verschiedenen 
Stellen hüpft was („100 – 10“), es ist nicht mehr möglich weiterzugehen ohne Tiere 
tot zu treten („mehr als 100“). 
 
Im "Feld für Bemerkungen" können Beobachtungen eingetragen werden z.B. "Viele 
überfahrene Tiere auf dem Waldweg B3" oder "Gelbbauchunke in einer Wagenspur 
in B4 gesichtet". 

 
 
Und dann? 
Anschließend gebt ihr mir die Liste, oder nur das Ergebnis, weiter.  
Wie? - ist egal: Entweder als EXCEL-Liste per Mail, oder als eingescannte Papierliste per Mail, 
oder einfach anrufen. Ausgefüllte Listen, die gescannt wurden,  nicht wegwerfen. Die könnt 
ihr mir beim BUND-Treffen aushändigen oder ich hole sie bei Gelegenheit bei euch ab.  
 

Gute Erholung beim Monitoring. 

Günter Vollmer 


