
Kormoranbeobachtungen (Winter      /      ) 
 

Gewässer Ort 
Top- 
K-Nr. 

Rechts- 
Hochwerte Datum Uhrzeit
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Hinweis: Nach Möglichkeit sollen Kormorane auf ihren Schlafbäumen gezählt werden; 
fette/nicht fette Schrift – zwingend/nicht zwingend auszufüllende Felder 
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