Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft

Eingrasen (Mähen bei der Grünfütterung)
Bitte ein Datenerhebungsblatt für das Eingrasen für den Zeitraum bis Ende Juni ausfüllen. Darum bitte das gesamte
Datenerhebungsblatt bereits am Anfang der Eingrasperiode durchlesen und die Daten bitte durchgehend aufzeichnen bzw.
notieren. Falls noch Informationen vergangener Jahre vorhanden sind, bitte für jedes Jahr ein Datenerhebungsblatt ausfüllen.

Bitte Passendes ankreuzen oder ergänzen:
Postleitzahl: ………………………

Jahr: ……………….

Dauer bzw. geplante Dauer der Eingrasperiode im gesamten Jahr: von ……………………… bis …………………..
Dauer des Eingrasens für die Periode bis Ende Juni: von ……………….……… bis ……………….………
Anzahl Feldstücke (bzw. zusammenhängende Flächen) insgesamt gemäht bis Ende Juni: ………………………………
Gesamtfläche der Feldstücke eingegrast bis Ende Juni: ………………………………. ha
Anzahl „Schnitte“ auf einer Fläche bis Ende Juni:

□ ein □ zwei □ drei und mehr

Fläche insgesamt eingegrast bis Ende Juni: …………………..……. ha (falls bestimmte Feldstücke z. B. zwei Mal eingegrast
werden, bitte zwei Mal anrechnen)

Anzahl Mähvorgänge pro Tag: ………………..………………………..………..
Durchschnittlich gemähte Fläche pro Mähvorgang:

Durchschnittliche Bestandshöhe beim Eingrasen:

Im Mai: …………………… ha (von ……………… bis ……………… ha)

………...…… cm (von …….….….… bis ……..….…… cm)

Im Juni: …………………… ha (von ……………… bis ……………… ha)

……………… cm (von …….…..…… bis ………..….… cm)

Bestand: □ Gras

□ Kleegras □ sonstiges: ……………………….…………………….……………

Arbeitsbreite des Mähwerks: ………………………… m, Arbeitsbreite der Pick‐up: ………………………… m

□ Anbaumähwerk und Ladewagen
□ angehängter Mähladewagen
□ selbstfahrender Mähladewagen
□ sonstiges: ……………………….…………………….……………
Falls Anbaumähwerk, Anbau: □ Front □ Heck □ sonstiges: ……….…………………….……………
Anbau des Ladewagens: □ seitlich □ hinter □ sonstiges: ……….…………………….……………

Eingesetzte Technik:

Maßnahmen zur Rehkitzrettung vor oder während des Mähens:
□ keine
□ der gemähte Bereich wird abgelaufen

□ akustischer Wildretter am Mähwerk

□ andere, welche: …….……………………………………………………………………

Fund/Sichtung während und nach dem Mähen (bitte fortlaufend notieren, z. B. wie folgend
):
○ ja, von:
Bestand: Gras
Kleegras

□ Rehkitz: □ weggelaufen während des Mähens, Anzahl im Mai: ……………………

sonstige

…………………… ……………………

Anzahl im Juni: …………………… …………………… ……………………

□ gerettet während des Mähens,

Anzahl im Mai: …………………… …………………… ……………………
Anzahl im Juni: …………………… …………………… ……………………

□ gefunden während des Mähens/nach dem Mähen
angemäht oder vermäht,

Anzahl im Mai: …………………… …………………… ……………………
Anzahl im Juni: …………………… …………………… ……………………

□ andere Arten (welche mit Anzahl angeben):
□ weggelaufen während des Mähens: .….…………………………………………………………........….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ gerettet während des Mähens: .…………………………………………………………….………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ gefunden während des Mähens/nach dem Mähen
angemäht oder vermäht: ………………………………….…………………………………….….…………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

○ nein
Bemerkungen:

FAX:
08161 8873957
E‐Mail: ILT@LfL.bayern.de

Datenschutzhinweise finden Sie unter:
https://www.lfl.bayern.de/ilt/pflanzenbau/gruenland/244335/index.php

ILT, Vöttinger Str. 36
85354 Freising

