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Meldung von Bodendenkmälern 
Formular 

Maßnahme-ID (nur BLfD):  

Blatt: 1 - von: … 

Finder: 

…………………………………………………………………………… 
[Name] 

…………………………………………………………………………… 
[Straße/Hausnummer] 

…………………………………………………………………………… 
[PLZ Ort] 

…………………………………………………………………………… 
[Tel. / Email] 

Melder: 

…………………………………………………………………………… 
[Name] 

…………………………………………………………………………… 
[Straße/Hausnummer] 

…………………………………………………………………………… 
[PLZ Ort] 

…………………………………………………………………………… 
[Tel. / Email] 

Dritter (z.B. Grundeigentümer): 
…………………………………………………………………………… 
[Name] 

…………………………………………………………………………… 
[Straße/Hausnummer] 

…………………………………………………………………………… 
[PLZ Ort] 

…………………………………………………………………………… 
[Tel. / Email] 

Fundverbleib: 
…………………………………………………………………………… 
[Name] 

…………………………………………………………………………… 
[Straße/Hausnummer] 

…………………………………………………………………………… 
[PLZ Ort] 

…………………………………………………………………………… 
[Tel. / Email]] 

 

Fundortbezeichnung (des Finders): ………………………………..……………………………………………………... 

 

Lageangaben: ……………………………………………………………………………………………………………… 

(Bitte exakte Kartierung des Fundortes: Kopie TK 25 o. Flurkarte 1:5000 bzw. Ausdruck Bayerischer Denkmal-Atlas) oder Koordinaten (möglichst Gauß-Krüger)  

 

gefunden am: ………………………..………… 

 

abgegeben am: ……………. 

 

Rückgabe an:  Finder    Melder  

 

Fundumstände:   Begehung    Zufallsfund    Sondenfund    Sonstige: ……………….…………… 

 

Beobachtungen zum Befund (Fortsetzung ggf. Beiblatt): …………………………………..…………….……………………. 

…………………………………………………………………………..……………………...…………………………… 

…………………………………………...…………………………..……………………………………………………… 

 

Funde (Eintragung nur soweit möglich; Unsicherheiten bitte offen lassen) - (Fortsetzung ggf. auf einem Beiblatt oder der Rückseite) 

Anzahl Material Typ Datierung 
Vorlage  

Fund o. Bild 

     

     

     

     

     

     

     

Fundbericht 

 

…………………………………………………………………………… 
Datum / Unterschrift 

Bearbeitung (nur BLfD) 

 

…………………………………………………………………………… 
Datum / Unterschrift 

http://www.blfd.bayern.de/
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