
Landkreis Spree-Neiße 
Untere Jagdbehörde 
Heinrich-Heine-Straße 1 
03149 Forst (Lausitz) 
 
 
 

Trophäenliste für das Jagdjahr ____/____ 
 

 Rothirsch                      Damschaufler 
 

Jagdbezirk: _________________ Nr.:______ Hegegemeinschaft:_________________ 
 
Vorlage entsprechend der Streckenliste: ________ Stück. 
 
Lfd. 
Nr. 

erlegt am Erleger Wildbret-
gewicht 

(kg) 

Trophäen-
gewicht 

(g) 

Alters-
klasse 

Alter Bewertung 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

 
Bewertungsdatum: _________________   Ort: _______________________ 
 
Unterschriften der 
Bewertungskommission: 

 Bemerkungen: 

   

   

   

   

   

   

 



Landkreis Spree-Neiße 
Untere Jagdbehörde 
Heinrich-Heine-Straße 1 
03149 Forst (Lausitz) 
 
 
 

Trophäenliste für das Jagdjahr ____/_____ 
 

Mufflon 
 

Jagdbezirk: _________________ Nr.:______ Hegegemeinschaft:_________________ 
 
Vorlage entsprechend der Streckenliste: ________ Stück. 
 
Lfd. 
Nr. 

erlegt am Erleger Wildbret-
gewicht 

(kg) 

Schnecken-
längensumme 

Alters-
klasse 

Alter Bewertung 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

 
Bewertungsdatum: _______________________   Ort: _______________________ 
 
 

Unterschriften der 
Bewertungskommission: 

 Bemerkungen: 

   

   

   

   

   

   

 



Landkreis Spree-Neiße 
Untere Jagdbehörde 
Heinrich-Heine-Straße 1 
03149 Forst (Lausitz) 
 
 
 

Trophäenliste für das Jagdjahr ____/____ 
 

Rehböcke 
 

Jagdbezirk: _________________ Nr.:______ Hegegemeinschaft:_________________ 
 
Vorlage entsprechend der Streckenliste: ________ Stück. 
 
Lfd. 
Nr. 

erlegt am Erleger Wildbret-
gewicht 

(kg) 

Trophäen-
gewicht 

(g) 

Alters-
klasse 

Alter Bewertung 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

 
 
Bewertungsdatum: _______________________   Ort: _______________________ 
 
Unterschriften der 
Bewertungskommission: 

 Bemerkungen: 

   

   

   

   

   

   

  



Landkreis Spree-Neiße 
Untere Jagdbehörde 
Heinrich-Heine-Straße 1 
03149 Forst (Lausitz) 
 
 
 

Trophäenliste für das Jagdjahr ____/____ 
 

Keiler 
 

Jagdbezirk: _________________ Nr.:______ Hegegemeinschaft:_________________ 
 
Vorlage entsprechend der Streckenliste: ________ Stück. 
 
Lfd. 
Nr. 

erlegt 
am 

Erleger Wildbret-
gewicht 

(kg) 

Alters-
klasse 

Alter Bewertung 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

 
Bewertungsdatum: _______________________   Ort: _________________________ 
 
Unterschriften der 
Bewertungskommission: 

 Bemerkungen: 
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