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Vorwort
Tierspuren im Naturpark Nassau
Rheinland-Pfalz ist reich an kulturellen Vermächtnissen. Gleichsam gibt es in unserem Land
spannende Lebensräume mit einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt zu entdecken. Die
unterschiedlichsten Veranstalter machen Angebote, diese Natur zu erleben, ihre Artenvielfalt
kennen zu lernen und diese auf eigene Faust zu erkunden. Vor allem Kinder und Jugendliche
erfahren auf diese Weise, wie wichtig es ist, unsere Umwelt zu schützen.
Der Naturpark Nassau hat eine stattliche Serie mit Broschüren aufgelegt, die weit über
dessen Grenzen Beachtung findet und dem Naturfreund helfen soll, sich im Dschungel der
Artenvielfalt zurecht zu finden. So waren zum Beispiel Amphibien, Reptilien, Wasservögel,
Libellen, Heuschrecken, Blütenpflanzen, Bäume und Sträucher oder Bachtiere Thema von
Veröffentlichungen.
Nicht immer lassen sich Tiere, die zum Teil scheu oder nachtaktiv sind, gut beobachten. Doch
Spuren hinterlassen sie fast immer: sei es beim Fressen, beim Kennzeichnen ihres Reviers,
beim Durchlaufen von Schnee und Matsch, beim Graben von Bauten oder mit Resten ihres
Verdauungsvorganges. Wer genau hinguckt, kann solche Hinterlassenschaften finden und
deuten.
Dabei hilft die Broschüre „Tierspuren im Naturpark Nassau“. Das vorliegende Heft gibt einen
Überblick und macht neugierig, sich zu allen Jahreszeiten bei Wanderungen mit mehr oder
weniger leicht zu entdeckenden Spuren unserer tierischen Mitbewohner zu beschäftigen.
Die informative und attraktiv gestaltete Broschüre, deren Herausgabe wir gerne finanziell unterstützt haben, hat eine große Leserschaft verdient. Viel Freude beim Spurenlesen wünscht

Margit Conrad
Staatsministerin für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz
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Tierspuren im Naturpark Nassau
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1. Einleitung
Viele Leute wandern durch die Natur
und erfreuen sich an den Gesängen der
Vögel, an der Beobachtung von ziehenden
Kranichen, an blühenden Blumen, Bäumen
im Herbstlaub, quakenden Fröschen, aber
auch an Reh, Hase oder Wildkaninchen.
Das alles kann man im Naturpark Nassau
mit oder ohne Fernglas erleben. Es gehört
zur Lebensqualität der im Naturpark wohnenden Bevölkerung, aber auch der zahlreichen Touristen, Natur mit allen Sinnen zu
erleben, sie zu verstehen, die Artenkenntnis
zu erweitern und das vorhandene Wissen zu
verbessern. So ist es immer wieder möglich,
das Eichhörnchen zu beobachten, das einen
Weg entlang huscht und dann einen Baum
hinauf klettert. Mit einem Fernglas sind
Details zu erkennen und die Einzelheiten
des Körperbaus und der Bewegung zu beobachten.
Doch es gibt auch andere Hinweise auf
das Eichhörnchen, sogenannte Sekundärnachweise oder Spuren. Da findet man unter
einer Fichte einen abgenagten Zapfen und die
Frage entsteht, wer hier wohl tätig war? Man
kommt an einen Tümpel und am Tümpelufer
findet sich ein großer Fußabdruck oder
Trittsiegel. War es der Graureiher, der hier
im Schlamm seinen Abdruck hinterlassen
hat? Die Spuren sind Zeichen und Signale
von Tieren, welche wir nicht immer zu sehen

bekommen, weil sie scheu oder nachtaktiv
sind oder weil wir einfach noch nicht die richtige Beobachtungstechnik entwickelt haben
und unseren Blick für solche Dinge schärfen
müssen. Spuren begegnen uns häufiger als
die Tiere selbst. Es ist wichtig, das Auge und
die Empfindungen auf diese Spuren zu lenken
und auf zerfressene Nussschalen, Losungen
(den Kot von Tieren), Speiballen, Fußabdrücke
im Schlamm, Fraßspuren an Bäumen oder
Büschen zu achten.
In der vorliegenden Broschüre können
natürlich nicht alle Tierspuren abgehandelt
werden, aber es sollen Blicke geschärft
werden für einige häufiger zu sehende
Spuren im Hinblick auf bestimmte Tierarten.
Sie soll Anregungen geben für eigene
Unternehmungen. Man kann sich gegebenenfalls im Internet weiter informieren oder
auch Bücher mit Detailbeschreibungen,
die es im Handel gibt, beschaffen. Wichtig
ist es immer, und die zumeist einfach zu
handhabende Technik macht es möglich,
Tierspuren zu dokumentieren und diese
gegebenenfalls Spezialisten zu zeigen,
wenn etwa die Bestimmung unklar ist.
Dabei sind Familien genauso angesprochen
wie Kindergartengruppen oder Schulen
und deren Klassen. Besonders auch die
oft als naturkundlich inaktiv bezeichneten
Jahreszeiten Herbst, Winter und Vorfrühling
sind hervorragend dazu geeignet, da die Fülle
an blühenden, an singenden, fliegenden und
laufenden Organismen eingeschränkt ist und
so sich die Sinne auf die Details fokussieren
lassen. Es soll eine Hilfe sein für das große
Abenteuer: Natur entdecken – im Naturpark
Nassau.
Dabei ist es wichtig, sich in der Landschaft
zu orientieren und nicht wahllos zu suchen.
Überall dort wo Tiere sich aufhalten, können
sie auch Spuren hinterlassen. Das kann
dann im Wald, Feld, Wiese, besonders auch
am Waldrand sein, an Bachufern, Flussufern
und Ufern von Tümpeln und Teichen, oft auf
Wegen, an Straßenrändern, unter Bäumen, wo
etwa Früchte mit deren Resten zu finden sind.
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Spuren im Schnee
Foto: Karlheinz Rapp


Naturpark-Broschu re.indd 2

05.10.2010 11:59:33 Uhr

Nachtaktive Tiere hinterlassen ihre Spuren
früh morgens. Gut ist im Winter auch der
Nassschnee, in dem Trittsiegel, also Spurenabdrücke, gut zu erkennen sind. Man erhält
mit der Zeit einen Blick für Zapfen, Nüsse,
aufgeschlagene Holzstubben, Trittsiegel aller
Art, Gewölle und Kot. Beschäftigt man sich
intensiver mit Tierspuren, sollte man immer
Fotos machen, die Größe vermessen oder
beim Foto entsprechende Längenmaße mit
fotografieren, den Fundort mit Datum festhalten, Gewölle mitnehmen und trocknen,
bei Fährten Aufgüsse mit Gips durchführen,
sich gegebenenfalls eine Federsammlung
oder eine Sammlung angefressener getrockneter Zapfen zulegen. Wichtig ist natürlich,
dass man die Naturschutzbestimmungen
beachtet, also keine Nester sammelt oder
Eier ausnimmt, denn die Urheber dieser
Dinge sind geschützt. Der Naturpark selbst,
aber auch andere Einrichtungen, wie die
Forstverwaltung und Naturschutzverbände,
bieten Exkursionen an, bei denen das Mitgehen sicherlich zu neuen Informationen und
Einblicken führen wird.

2. Trittsiegel
2.1 Allgemeine Anmerkungen
Wenn im Dezember der erste nasse
Schnee gefallen ist und man morgens an
einem Lebensraum von Wildtieren vorbei
läuft, kann man auf dem Weg oft schon die
ersten Trittsiegel von Tieren erkennen, die
tagsüber in der Dickung ruhen und nachts
unterwegs sind. Diese Spuren sind schlechter bei Pulverschnee und auch bei hochliegendem Pappschnee zu sehen, da er zu
einer Spurenaufweichung führt. Gute Spuren
im Schnee ermöglichen erste Einblicke in
den Spurenaufbau, die Größe, die Abfolge
der Tritte und auch die Bewegung des Tieres
selbst. Waldwege mit weichem Untergrund,
besonders gerne auch Pfützen und Ränder
von Teichen und Tümpeln mit flachem Ufer,
seltener schlickige Bachufer, aber auch ausgetrocknete Gräben sind hervorragende
Stellen, um während des ganzen Jahres
nach Trittsiegeln zu suchen. Schwer ist es,
eine Spur im laubbedeckten Wald oder
in grasbedeckter Wiese zu finden. Kann

man keine Fotos machen, ist eine Skizze
sinnvoll, ein Vermessen der Größe ebenfalls. Gipsabdrücke sind etwas aufwändiger
und benötigen Zeit. Wichtig ist auch die
Beschäftigung mit Details, wie dem Aufbau
einer Pfote, die meistens fünf Zehen besitzt.
Oft hinterlässt die Innenzehe, der Daumen,
nur einen schwachen oder auf Grund der
Zurückbildung des Daumens zur so genannten Wolfskralle gar keinen Abdruck mehr, wie
es beim Fuchs, beim Hund oder bei Katzen
der Fall ist.
Ganz grob kann man zwei große Gruppen
unterscheiden. Es gibt Tiere mit Pfoten, bei
denen Krallen deutlich zu sehen sind, zu
denen etwa Fuchs, Dachs oder Wildkatze
gehören. Es gibt aber auch eine Gruppe
von Tieren mit Klauen oder Hufen, zu denen
Wildschwein, Reh und Hirsch gehören. Bei
diesen fehlt die erste Zehe, es sind also nur
vier Zehen zu erkennen. Die Zehen zwei und
fünf sind die Afterklauen, die in den meisten
Fällen auf der Rückseite des Fußabdruckes
zu sehen sind. Als Klauen bezeichnet man
die Schale. Ein Pferd hat nur eine Zehe und
gehört, wie man weiß, zu den Einhufern und
ist recht gut an der großen Spur zu erkennen. Bei einer weiteren Differenzierung ist
nach den Gangarten Gehen, Trab, Sprung
und Galopp zu unterscheiden. Dies lässt
sich in der Natur nur selten erkennen, ist
aber gut in Tierparks oder Zoos zu beobachten. Man muss auch wissen, dass Tiere
sich nicht orientierungslos in der Landschaft
bewegen, sondern durchaus organisiert ein
Netz von Pfaden nutzen. Diese Wildpfade,
Wildwechsel oder Wildstraßen sind deutlich im Gelände zu erkennen, insbesondere
in Hanglagen. Es sind kleine festgetretene
Pfädchen, die oft mit Düften markiert werden. Das gilt auch im kleineren Rahmen für
Wege von Mäusen, die ganz besonders im
Frühjahr bei abschmelzendem Schnee zu
entdecken sind und auch unterm Schnee im
Winter ihre Beständigkeit haben.

2.2 Beschreibungen von
Trittsiegeln
Es ist an dieser Stelle natürlich unmöglich,
alle Spuren zu beschreiben. Daher können
nur einige wichtige Arten angeführt werden.
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2.2.1 Trittsiegel bei
Säugetieren

Hasenspur
Foto: Karlheinz Rapp

Die Spur des Hasen ist ca. 5 cm lang und
etwa 3 cm breit. Die Art ist gut zu erkennen an der Spurstellung, die typisch ist für
Sprung oder Galopp des Tieres. Vorne sind
die seitlich gestellten Hinterfußspuren zu
erkennen und dahinter ein Stück enger die
Vorderfußspuren.
Das Wildkaninchen hat im Hinblick auf
Spur und Spurstellung eine große Ähnlichkeit
mit dem Feldhasen. Die Spur ist jedoch kleiner und die Abstände sind geringer. Das
Trittsiegel ist etwa 4 cm lang und 2,5 cm
breit. Sehr oft sind die Spuren in der Nähe
der Bauten zu finden.
Das Eichhörnchen hat einen Vorderfuß
mit langen schlanken Krallen. Auf dem
Boden bewegt es sich in Sprüngen, so dass
vier Spuren oft dicht zusammen sind. Die
Abdrücke der Hinterfüße liegen im Spurbild
vorne, während die Vorderfüße, die im
Gegensatz zum Kaninchen und Feldhasen
parallel im Spurbild erscheinen, hinten sind.
Oft beginnt oder endet die Spur auf dem
Boden an einem Baum. Das Tier kann her-

Wühlmausspuren nach Schneelage
Foto: Manfred Braun
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vorragend klettern. Die Spur ist 4 cm lang
und 2 cm breit.
Die Igelspur ist gekennzeichnet durch
lange Krallen, insbesondere am Hinterfuß.
Die Spur ist 2,5 cm lang und 2,8 cm breit.
Hinterfußspuren sind beim Gang zumeist
hinter den Vorderfußspuren oder liegen sogar
direkt auf diesen.
Siebenschläfer und Gartenschläfer kommen auch im besiedelten Bereich vor, der
Siebenschläfer vor allem auch am Waldrand.
In Schneelagen ist seine Spur nicht zu
finden, weil er einen Winterschlaf durchführt. Die Spur ist etwas kleiner wie die des
Eichhörnchens aber dieser sehr ähnlich.
Die Hinterfußspur ist etwas größer als die
Vorderfußspur.
Wühlmäuse besitzen einen kurzen
Schwanz und kurze Beine. Sie bewegen
sich oft im Lauf und weniger oft im Sprung.
Die Gänge sind oberirdisch auf Wiesen und
Viehweiden zu finden, und werden auch
unter Schnee genutzt. Die Feldmausspur ist
etwa 1,7–1,8 cm lang.
Waldmäuse haben einen langen Schwanz
und längere Beine, was insbesondere für
die Hinterbeine gilt und ihnen einen guten
Sprung ermöglicht. Sprungspuren sind oft
im Schnee zu finden. Man erkennt vier
Abdrücke der Füße, die dicht zusammen
liegen. Die Waldmaus hat ein Trittsiegel von
2,0–2,1 cm Länge.
Wildkatze und Hauskatze sind im Hinblick
auf die Spuren meistens nicht zu unterscheiden. Die Spur einer ausgewachsenen
Wildkatze ist mit einer Länge von 4 cm und
einer Breite von 3,5 cm etwas größer als die
der Hauskatze, die 3 cm lang und 2,5 cm
breit ist sowie einen kreisrunden Umriss hat.
Die vier Zehenballen sind bei den Katzen gut
sichtbar, insbesondere die der Hauptballen.
Die Krallen werden beim Gehen angehoben
und sind in der Spur kaum zu erkennen. Die
fünfte Kralle der Vorderfüße befindet sich
hinten am Fußgelenk und ist nie in der Spur
zu erkennen. Die Trabspur ähnelt der des
Fuchses.
Stein- und Baummarder sind im Hinblick
auf ihre Spur ebenfalls schwer zu unterscheiden. Die fünf Zehen mit Krallen hinterlassen
in der Regel einen deutlichen Abdruck, die
Innenzehe ist manchmal nicht zu erkennen.
Die Anordnung der Krallen ist bogenförmig,

Spuren einer Katze
Foto: Karlheinz Rapp
wodurch das 4 cm lange und etwa 3,2 cm
breite Trittsiegel eine eher längliche Form
erhält. Marder springen mehr als das sie
gehen. Hierbei setzen sie die Hinterfüße
meist exakt auf die Vorderfüße, so dass
eine Spur mit weit auseinander liegenden
Doppelabdrücken entsteht.
Das Hermelin, auch Großes Wiesel genannt, hat einen Abdruck, der kleiner ist
als der des Marders, dem aber sehr ähnelt.
Wegen des geringen Gewichtes sind die
Spuren sehr undeutlich. Sie hinterlassen
kaum Abdrücke von Zehen und Ballen. Die
Trittspur ist 2,5 cm lang und etwa 1,5 cm
breit, die vom Hinterfuß ist etwas größer.
Die Spur des Mauswiesels, das bei uns
etwas seltener vorkommt, ist kaum zu sehen,
da die Bewegung oft in Gängen erfolgt. Die
Spur ist 1,4 cm lang und 1 cm breit.
Der Dachs ist ein Sohlengänger mit fünf
Zehen und langen Krallen. Sein Trittsiegel
sieht aus wie eine kleine Bärenspur und ist
etwa 4 cm breit und 5 cm lang, kann aber
auch eine Länge von bis zu 7 cm erreichen. Bei der Bewegung im Gang wird die
Spur vom Hinterfuß vor die des Vorderfußes
gesetzt, wodurch eine Schrittlänge von etwa
50 cm entsteht, bei Trab 80 cm. Galopp und
Sprung im offenen Gelände kommen aber
auch vor.
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Trittsiegel eines Dachses
Foto: Philipp Schiefenhövel
Der bei uns häufige und verbreitete Fuchs
ist ein Zehengänger. Die fünfte Kralle des
Vorderfußes (Wolfskralle) prägt sich im
Fußabdruck nicht ab, so dass der Fuchs
im Gegensatz zu den Mardern und dem
Dachs nur vier Zehen mit Krallen in der Spur
hinterlässt. Das Trittsiegel ist 5 cm lang
und 4–4,5 cm breit und leicht mit einem
Hundefußabdruck zu verwechseln. Das
Trittsiegel des Fuchses ist meist länglicher,
hat oft spitzere Krallen und weist eine stärkere Ausbuchtung zwischen den Zehen auf.
Außerdem sieht die Fährte des Fuchses aus
wie auf einer Schnur aufgereiht, man nennt
dies auch Schnüren. Die Schrittlänge beträgt
70–80 cm. Die häufigste Bewegung des
Fuchses ist der Trab. Oft ist bei Schneelage
die Schleifspur des Schwanzes zu erkennen.
Der bei uns noch seltene, aber immer mehr
einwandernde Marderhund hat eine Spur
ähnlich wie die des Fuchses. Die Zehen sind
stärker gespreizt und liegen meist weiter
auseinander als beim Fuchs. Auffällig bei der
Marderhundspur sind die unterschiedlich
großen Vorder- und Hinterfußabdrücke, die
auf Grund der wankenden Fortbewegung
oft beide abgedrückt werden. Die Trittsiegel
sind 4–5 cm lang und 5–6 cm breit.
Der vor allem nachtaktive Waschbär hat
fünf lange Zehen mit großen Krallen am
Vorder- und Hinterfuß. Die Spur ist bis zu
7 cm lang und breit. Die Zehen sind stark
gespreizt. Seine Fußspur findet man häufig
auch im Sediment von Bachläufen.

Tittsiegel eines Marderhundes
Foto: Philipp Schiefenhövel
Das bei uns verbreitet vorkommende und
auch stark wandernde Wildschwein hinterlässt eine trapezförmige Fährte, die rückwärts am breitesten ist. Die Größe unterscheidet sich natürlich nach dem Alter
und kann bis zu 8 cm lang werden. Die
Afterklauen sind deutlich zu erkennen und
im Vergleich zum Fußabdruck des Rehs oder
Hirsches senkrecht zu den Vorderschalen
angeordnet. Die Schrittlänge beträgt etwa
40 cm. Bei hohem Schnee erscheint eine
Schleifspur, verursacht durch den Bauch
des Tieres.
Der Rothirsch hat eine breite Spur, deren
Vorderschalen gebogen sind. Sie ist 8–9 cm
lang und 6–7 cm breit, beim Weibchen etwas
kleiner. Der Hinterfuß und die Abdrücke des
Vorderfußes liegen zusammen oder dicht
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beträgt 60–90 cm, kann aber auch bis
140 cm betragen. Der Hinterfuß tritt in die
Trittsiegel des Vorderfußes, so dass häufig vier Vorderschalenabdrücke zu erkennen
sind. Bei Sprung oder Galopp sind die Afterklauen zu sehen.

2.2.2 Trittsiegel bei Vögeln

Trittsiegel eines Wildschweins
Foto: Manfred Braun

Vögel hinterlassen natürlich auch deutliche
Spuren, wobei hier nur auf wenige Arten eingegangen werden soll. Vögel treten auf den
Boden nur mit den Zehen auf, es sind somit
vier Zehen zu erkennen, drei nach vorne
gestellte und die vierte Zehe nach hinten.
Dabei ist die Mittelzehe am längsten.
Gut sind im Schnee oder im schlickigen
Boden die Spuren des Höckerschwanes
zu erkennen, der an Lahn und Rhein ein

daneben. Die Trittlänge beträgt 80–150 cm.
Der Rothirsch kommt im Naturpark Nassau
lediglich auf der Montabaurer Höhe vor und
ist im restlichen Gebiet selten.
Etwas häufiger im Naturpark ist der
Damhirsch, dessen Fährte kleiner und etwas
länger gestreckt ist. Die Schalenabdrücke
sind deutlich zugespitzt und 5–6 cm lang
und 4 cm breit, bei Männchen bis 8 cm.
Häufig sind die Spuren des Rehes zu
finden, die 4,5 cm lang und 3 cm breit sind,
also relativ klein erscheinen. Die Schrittlänge
Trittsiegel einer Amsel
Foto: Karlheinz Rapp

Trittsiegel eines Rehs
Foto: Philipp Schiefenhövel

regelmäßiger Brutvogel ist. Die Mittelzehe
ist bis 16 cm lang und die Schwimmhäute
verbinden die drei nach vorne gerichteten
Zehen. Die Schrittlänge beträgt 30–40 cm
und hinterlässt wegen des hohen Gewichtes
der Vögel deutliche Trittsiegel.
Auch bei der Stockente sind zwischen den
Zehen die Schwimmhäute zu erkennen. Das
Trittsiegel ist 5 cm lang.
Sperlingsvögel haben als Sitzvögel eine
sehr lange Hinterzehe, die deutlich am
Boden zu erkennen ist. Es muss jedoch an
dieser Stelle darauf hingewiesen werden,
dass kleinere Vögel wegen des geringen
Gewichtes undeutlichere Trittsiegel hinterlassen als größere Vögel.
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3. Fraßspuren
3.1 Fraßspuren von Spechten
Sehr auffällig und bekannt sind die Fraßspuren der Spechte. Die Spechte sind auf
Grund ihres besonderen Körperbaus im
Kopfbereich und dem Hackschnabel in der
Lage, runde oder auch ovale Höhlenöffnungen samt der Höhle in den Baum zu
schlagen. Beim Schwarzspecht sind die
Höhlenöffnungen oval, bei allen anderen
Arten rund.
Man findet aber von den Spechten neben
den Höhlen zusätzlich die unterschiedlichsten Hackspuren, insbesondere von unserer
größten Art, dem Schwarzspecht. Auch er
frisst, wie alle anderen Spechtarten, gerne
an kranken Bäumen oder an Baumstubben,
um hier an Larven, Puppen oder Eier von
holzbewohnenden Insekten zu kommen. Die
gehackten Löcher des Schwarzspechtes
können sehr groß sein, oft bis zu 50 cm lang.
Bevorzugt werden absterbende Fichten oder

Hackspuren eines Schwarzspechtes
an einer Fichte
Foto: Hermann Schausten

Baumhöhle eines Spechtes
Foto: Philipp Schiefenhövel
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deren Stubben genutzt, da dort besonders
größere Ameisenarten ihre Bauten errichten. Hier liegen auch vor den Hackstellen
mehr oder weniger große deutlich zu erkennende Späne. Es bedarf einer erstaunlichen
Kraftaufwendung, Höhlen oder Löcher in die
Bäume zu schlagen.

3.2 Fraßspuren an Zapfen
Sehr interessant ist die Beschäftigung mit
Zapfen, denn die Samen der Nadelbäume
spielen für zahlreiche Vogelarten eine große
Rolle. Fichtenzapfen sind bei uns besonders häufig, weil die Fichte unser häufigster
Nadelbaum ist. Die Zapfenmittelachse ist mit
Doppelschuppen besetzt. Darunter sitzen je
zwei Samen, die etwa 35% Fett enthalten
und für die Ernährung vieler Arten sehr
wichtig sind. Samen fallen erst im Frühjahr
bei sich zurückbiegenden Schuppen zu
Boden. Bei uns dienen die Samen von
Fichte, Douglasie, Kiefer und Lärche als
Nahrungsquelle.
Für das Eichhörnchen sind Nadelbaumsamen eine wichtige Nahrungsgrundlage.
Die kleinen Samen werden insbesondere in
Fichtenzapfen gefunden. Es gibt bevorzugte

Fichtenzapfen, vom Eichhörnchen
bearbeitet
Foto: Manfred Braun

Fichtenzapfen, von einer Maus bearbeitet
Foto: Anne Neidhöfer
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Fraßplätze, wo man unter den Bäumen eine
Unmenge von bearbeiteten Zapfen entdecken kann. Diese werden oben im Baum
benagt und deren Teile fallen hinunter, beziehungsweise werden hinunter geworfen. Der
basale Teil wird dabei zuerst abgenagt und
abgerissen. Die Spitze wird nicht abgenagt
und steht als oberstes Büschel an dem
Zapfenrest. Es liegt also ein zerfranster
Zapfenrest am Boden.
Mäuse, insbesondere Waldmaus, Gelbhalsmaus oder Rötelmaus arbeiten anders. Die
zerfranste Zapfenspitze fehlt. Basalschuppen
werden nicht wie beim Eichhörnchen abgerissen, sondern abgenagt, so dass der
Zapfenrest eine rundlichere Form besitzt.
Die Zapfen werden zudem in der Regel am
Boden abgenagt. Nur wenige spitze Schuppen bleiben übrig. Oft findet man solche
Zapfenreste auch in der Deckung, wo sie
von den Mäusen hingeschleppt werden.
Von Vögeln bearbeitete Zapfen sind leichter zu bestimmen. Hier kommt vor allem der
Buntspecht in Frage, der die Fichtenzapfen

vom Baum abkneift, mit diesem im Schnabel
wegfliegt, sich an einem Baum eine Spalte
sucht, den Zapfen einklemmt und ihn aufhackt, um an die Samen zu gelangen. Es
entsteht somit ein zerhackter, zerzauster
Zapfen. Diese Stelle, die oft über Jahre
genutzt wird, wird als Spechtschmiede
bezeichnet. Unter ihnen häufen sich größere
Mengen von Zapfen unterschiedlichster Art
zumeist von Fichten, aber auch von Kiefern
und Douglasien.
Der Fichtenkreuzschnabel, der bei uns
in guten Beständen in Zapfenjahren auftritt
und parallel zum Zapfenangebot oft schon
im Spätwinter brütet, hat einen kräftigen
Schnabel, wobei die Spitzen von Oberund Unterschnabel stark verlängert und
gekrümmt sind. Sie kreuzen sich und hebeln
damit die Zapfenschuppen auf. Somit
erreicht der Vogel den Samen. Die Schuppen
des Zapfens, der vom Fichtenkreuzschnabel
behandelt wurde, sieht gespalten aus. Die
Zapfen sind in allen Wäldern direkt unter den
genutzten Bäumen zu finden.

Fichtenzapfen, vom Fichtenkreuzschnabel bearbeitet
Foto: Manfred Braun
10

Naturpark-Broschu re.indd 10

05.10.2010 12:01:16 Uhr

3.3 Fraßspuren an Bäumen
und Büschen
Tiere hinterlassen auch die unterschiedlichsten Fraßspuren an Bäumen und Büschen.
Oft sind als kleine Furchen noch die Zähne zu
erkennen. Seltener findet man Schnabelmarken von Vögeln. Der Hirsch, unser größtes
einheimisches Säugetier, frisst Zweige und
Äste ab. Im Winter wird auch zur Mineralstoff-

versorgung die Rinde abgehobelt. Dies
wird als Verbiss bzw. als Schälen bezeichnet. Bruchstellen der abgerissenen Äste
sind faserig. Besonders werden die Endknospen wegen des hohen Eiweißgehaltes
gefressen, so dass oft Kegelformen von
Bäumen an Fraßplätzen des Rotwildes entstehen.
Feldhasen und Wildkaninchen beißen die
Zweige junger Bäume ab. Sie tun das mit

Fraßspur vom Wildkaninchen
Foto: Hermann Schausten
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den Vorderzähnen und es kommt zu einem
glatten schrägen Schnitt, wie mit einem
scharfen Messer getätigt. Im Winter treten
Hasen und Kaninchen als Rindennager auf.
Die Zahnspuren sind an der Rinde gut zu
sehen. Man erkennt die Spuren von Oberund Unterkiefer als kleine Furchen.
Das Reh schält selten im Winter. Es werden von ihm vor allem Knospen von Bäumen
und Sträuchern gefressen.
Auch Mäuse fressen im Winter Knospen
von Holzpflanzen. Sie höhlen diese regelrecht
aus und die Knospen bleiben leer stehen.
In zapfenarmen Jahren nutzt das Eichhörnchen als Alternative gerne die Blütenknospen oder auch Blattknospen der Nadelbäume. Die Zweige werden dabei abgenagt
und gefressen, manchmal auch in größeren
Mengen herunter geworfen und sind dann
unter den Bäumen zu finden.

3.4 Fraßspuren an Nüssen
Sehr interessant und markant sind die
Fraßspuren von Tieren an Nüssen. Haselnüsse und Walnüsse als unsere häufigsten
Arten mit harter Schale, die den Kern
schützt, werden dabei genutzt. Man erkennt

die Spuren von Schnabel und Zähnen an
den Nussschalen. Ein großer Nussfresser
ist das Eichhörnchen. Dieses hält mit den
Vorderfüßen die Nuss fest und nagt Furchen
in die Nuss, bis eine Öffnung entsteht und
es mit den Vorderzähnen möglich wird, die
Schale in Stücke zu zersprengen. Jüngere
Eichhörnchen müssen dies lernen. Die
Nussschalen sehen bei diesen noch nicht
so perfekt geöffnet aus. Mäuse raspeln
an der Schale, bis ein Teil der Schale aufspringt und dann der Kern entnommen
werden kann. Die Artbestimmung bei den
geöffneten Nüssen ist bei Mäusen schwierig. Die Nagespuren der Mäuse sind meist
feiner als die des Eichhörnchens, deren
breite paarige Vorderzahnabdrücke oft
gut zu erkennen sind. Vögel zerhacken
die Schale und erreichen durch mehrmaliges Hacken ein kleines Loch oder eine
Spalte. Spechte nutzen auch öfters an
Bäumen die gleichen Stellen, ähnlich wie
bei der beschriebenen Spechtschmiede.
Sie hacken, nachdem sie die Nuss eingeklemmt haben, ein Loch hinein und entnehmen den Inhalt. Auch Elster, Kohlmeise,
Tannenhäher und Eichelhäher fressen insbesondere Haselnüsse und legen zum Teil

Futtervorrat einer Maus
Foto: Philipp Schiefenhövel
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Rupfung einer Ringeltaube
Foto: Ursula Braun
Wintervorräte an. Bei den Walnüssen ist das
Auseinandersprengen der beiden Teile in
Form eines „Brecheisens“ durch die Zähne
des Eichhörnchens möglich. Spechte zerhacken die Walnuss und Rabenkrähen lassen diese oft aus größerer Höhe auf feste
Oberflächen, etwa Dächer oder geteerte
Straßen fallen und profitieren dann von dem
Zerspringen der Nussschale, und dem späteren Entnehmen der Kerne. Ebenso wird
mit dem Samen der Rotbuche, also den
Bucheckern verfahren, deren Reste man oft
in der Rinde von Bäumen sieht. Sie werden
von Kleiber und Meisen aufgehackt. Auch
Kirschkerne werden gerne gefressen, zum
Teil mit den Kirschen zum Teil aber auch
gezielt geöffnet. In Kotausscheidungen von
Vögeln, Fuchs, Dachs und Marder findet
man die Kerne sehr häufig. Der Kernbeißer
mit seinem starken Schnabel knackt die
Kirschkerne um an die Samen zu gelangen.
Hainbuchensamen werden ebenfalls, ähnlich wie die Bucheckern, gerne von Vögeln
gefressen, vor allem in Jahren mit starker
Samenbildung.

3.5 Rupfungen
Rupfungen sind die Stellen, wo Tiere Vögel
gerupft, also die Federn entnommen haben.
Wenn man Mauserfedern von Vögeln einzeln findet, handelt sich es sich zumeist um
die Federn der häufigen Ringeltaube. Hat
ein Greifvogel eine Vogelbeute gemacht,
zieht er vor dem Verzehr zuerst die Federn
heraus, was am Fraßplatz geschieht und zu
einer größeren Anhäufung von Federn führt.
Die Federn werden dabei mit dem Schnabel
ausgerissen. Die leichteren Dunenfedern fliegen oft weg, die größeren bleiben liegen.
Sperber, Habicht und Wanderfalke gehören
zu den Arten, die Vögel schlagen und diese
auch rupfen. Aber auch Säugetiere erbeuten Vögel, beißen aber die Federn ab, so
dass die Federkiele an solchen Stellen ohne
Spitze sind und man deutlich den Urheber,
also ein Säugetier, im Gegensatz zu einem
Vogel erkennen kann. Weitere Reste des
Körpers von Vögeln oder von Säugetieren
bleiben an solchen Fraß- oder Rupfplätzen
übrig.
13
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3.6 Schneckenschmieden
Geht man mit offenem Auge durch die
Landschaft, findet man auch ab und an
Schneckenschmieden. Diese findet man
häufig an markanten Steinen, wo rundherum
Reste von Schneckenhäusern, besonders
von Schnirkelschnecken, zu erkennen sind.
Singdrossel und Amsel nutzen solche Steine,
um dort die Gehäuse der Schnecken zu zerschmettern und an die weichen Innenteile zu
gelangen.
Zuweilen lassen sich Möwen oder auch
Krähen beobachten, die Muscheln von größerer Höhe herab fallen lassen, damit diese
aufbrechen und die Innenteile verzehrt werden können.

3.7 Gespießte Beute vom
Neuntöter
Etwas ganz besonderes ist es, wenn
man in einem Dornenbusch, etwa einem

Weißdorn, Schwarzdorn, einer Heckenrose
oder im Stacheldraht ein Tier erkennt, das
dort aufgespießt wurde. Verursacher ist in
der Regel der Neuntöter, eine Vogelart, die
für schlechte Beutefangzeiten Regenwürmer,
Käfer, manchmal Eidechsen oder Mäuse
oder auch Heuschrecken aufspießt um sie
in schlechten Zeiten an die Jungen oder das
Weibchen zu verfüttern.

3.8 Wühlspuren von
Wildschweinen
Sehr häufig kann man im Spätwinter auf
Viehweiden oder Wiesen Wühlspuren von
Wildschweinen erkennen. Mit dem Rüssel
wühlen Wildschweine in der Erdoberfläche
herum. Man spricht auch vom Brechen. Sie
durchpflügen also die Erde, um an Insektenlarven, Wurzeln, Pilze aber auch an
Orchideenknollen zu gelangen. Insbesondere
unter der Grasnarbe sitzen die Tiere und sind
für die Wildschweine relativ gut zu finden.

Vom Neuntöter aufgespießte Maus
Foto: Wolfgang Schmidt
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Vom Wildschwein aufgewühlter Boden
Foto: Manfred Braun

4. Kotspuren
Es mag für manche etwas unappetitlich sein, sich mit dem Kot der Tiere zu
beschäftigen. Doch Kotspuren sind wichtige
Hinweise auf Tiervorkommen und auf die
Ernährung, insbesondere wenn auch noch
Reste der Nahrung im Kot zu finden sind.
Zu denken ist dabei an Reste von Haaren,
Federn, Kerne von Früchten oder Insekten.
Zur Bestimmung ist der Geruch wichtig, denn
z. B. frischer Säugetierkot riecht sehr stark,
zum Teil verstärkt durch die Drüsen an der
Darmöffnung, wo Sekrete, insbesondere zur
Brunftzeit, auch zur Reviermarkierung durch
Kot dienen. Wichtig zur Bestimmung ist die
Körnung, die Größe, die Farbe, die Lage im
Gelände, so zum Beispiel beim Dachs in
der Regel in einem selbstgegrabenen Loch,
beim Fuchs oft erhöht im Gelände.
Der Kot des Igels, den man häufig auch
im Garten, gerne auf Wegen finden kann,
ist walzenförmig und glänzt schwarz und ist
an einem Ende zugespitzt. Er wird 0,8–1 cm
dick und 3–4 cm lang. Oft sind Reste von
Insekten als glänzende Teile zu erkennen.
Der Kot der Spitzmäuse ist sehr klein und
nur 0,2–0,4 cm lang und 0,1–0,2 cm dick.

Igelkot
Foto: Philipp Schiefenhövel
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An den Enden ist er spitz und von der Farbe
dunkelbraun bis schwarz. Im Gegensatz zum
körnigen Fledermauskot ist Mäusekot fettig
und schmiert, wenn man ihn zerreibt.
Im Fledermauskot sind in der Regel die
Insektenreste mit Hilfe einer Lupe oder auch
so gut zu erkennen. Die Größe wechselt je
nach Körpergröße der Art. An Schlafplätzen
mit Massenvorkommen, etwa in Nistkästen,
Baumhöhlen, großen Speichern oder an
Hausspalten findet man oft größere Mengen
Fledermauskot.
Hasenkot ist im Winter hell gelbbraun, im
Sommer dunkler. Die Kügelchen, an denen
man grob die Pflanzenteile noch gut erkennen kann, haben einen Durchmesser von
1,5–2 cm und finden sich in kleineren Häufchen an Futterplätzen.
Kotkügelchen des Kaninchens sind kleiner und haben einen Durchmesser von nur
1 cm. Man findet diese gerne zusammen auf
Erdhügeln, vor den Eingängen der Erdbauten
oder in der Nähe von Fraßplätzen in manchmal großen Haufen, die als Latrinen bezeichnet werden.
Auch der Kot der Eichhörnchen ist kugelförmig, schwer zu finden, am ehesten noch
im Winter an Fraßplätzen auf dem Schnee.
Wühlmäuse haben einen bräunlichen bis
grünlichen Kot von walzenförmigem Aussehen, der 0,6 cm lang und 0,2 cm dick werden kann.
Der Kot des Fuchses ist wurstförmig,
8–10 cm lang und 2 cm dick und an einem
Ende zugespitzt. Er hat eine grauschwarze
Farbe und in ihm sind oft noch Fraßreste zu
erkennen.

Auch der Kot des Dachses ist wurstförmig
bis breiig-flüssig. Er wird gerne in ca. 10 cm
tiefe Löcher, die nicht zugedeckt werden,
abgelegt. Diese werden mehrmals benutzt
und sind oft auch in der Nähe von Bauten
oder Wechseln zu finden.
Der Baummarderkot ist 8–10 cm lang
und 1–2 cm dick und wurstförmig. Er hat
ein dunkelgraues bis schwarzes Aussehen
und einen unangenehmen Geruch. In den
Lebensräumen des Steinmarders, etwa
auf Dachböden, findet man oft größere
Kotplätze.
Von den Paarhufern hat das Wildschwein
mit 7 cm dicken Würsten einen sehr auffälligen Kot. Es sind zusammenklebende
Knollen.
Der Kot des Hirsches ist kurz zylindrisch
bis kugelförmig mit einer kleinen Spitze. Er
ist glatt und schwarz-dunkelbraun. Beim
Zerbrechen sind deutlich Pflanzenreste zu
erkennen. Auf Äsungsflächen findet man oft
größere Haufen. Der Kot hat eine Länge von
2–2,5 cm und eine Dicke von 1,3–1,8 cm.
Der eingebeulte Kot des Hirsches sieht an-

Kot des Wildkaninchens
Foto: Philipp Schiefenhövel

Wildschweinkot
Foto: Manfred Braun
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Damwildkot
Foto: Philipp Schiefenhövel
ders aus als der etwas kleinere glatte Kot der
Hirschkuh.
Der Kot des Damhirsches ist ähnlich dem
des Rotwildes, aber kleiner.
Der Kot des Rehs ist 1–1,4 cm lang, 0,7–
1 cm breit, von schwarz bis dunkelgrauer
Farbe und von kurz zylindrisch bis kegelförmiger Form. Ein Ende ist zugespitzt das

Rehkot
Foto: Manfred Braun

andere Ende abgerundet. Besonders an
Äsungsplätzen ist der Rehkot, der durchaus
Ähnlichkeit mit dem von Schaf und Ziege
hat, zu erkennen.

5. Tierspuren an Bäumen
und Büschen/Suhlen
Allgemein bekannt ist das Fegen von Hirschen und Rehböcken. Der Hirsch wirft im
Spätwinter sein Geweih ab und sein neues
Geweih wächst heran. Das ist von einer
Bastschicht überzogen, welche anfangs
stark durchblutet ist. Wenn das Wachstum
beendet ist, wird die nicht mehr durchblutete Bastschicht aktiv beseitigt. Dies
geschieht durch Reiben und Scheuern
(fegen) an Büschen, Bäumen, seltener an
Krautpflanzen. Der Bast hängt in Büscheln
herab. Erst ist das Geweih weiß, dann
wird es brauner und in der Brunftzeit, etwa
ab Mitte September, schlagen die Hirsche
mit ihrem Geweih gegen Büsche und
Bäume und die Tiere nutzen es auch zum
Revierkampf.
17
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Der Rehbock fegt den ganzen Sommer an
Büschen zur Reviermarkierung.
Das Wildschwein gehört zu den Tieren,
die gerne Suhlen. Dabei wird eine kleine Schlammstelle, ein kleiner Tümpel oder
auch eine Wasserstelle am Weg genutzt.
Die Tiere werfen sich in den Schlamm und

bedecken den Körper mit diesem. Dieser
wird dann an Bäumen in der Nähe wieder
abgerieben. Dadurch werden Insekten und
deren Larven, die im Fell leben, beseitigt.
Die Bäume werden als Mahlbäume bezeichnet. Das Suhlen dient also der Parasitenbeseitigung.

Fegespur vom Reh
Foto: Philipp Schiefenhövel
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Wildschweinsuhle
Foto: Karlheinz Rapp

Mahlbaum von Wildschweinen
Foto: Hermann Schausten
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6. Bauten und Nester
Das Kapitel ist sehr umfangreich und es
ist hier nur in Ansätzen möglich, Bauten und
Nester zu beschreiben.

6.1 Bauten und Nester
bei Säugetieren
Bekannt ist das Gangsystem des Maulwurfes in der Erde. Die Röhre ist 5 cm breit
und 4 cm hoch. Die ausgegrabene Erde
wird nach oben gedrückt und es entstehen die bekannten Maulwurfshügel. Diese
dokumentieren die Anwesenheit des Tieres.
Manchmal kann man das Hinausschieben
beobachten.
Kaninchen bauen, im Gegensatz zu den
Hasen, unterirdische Bauten mit Kesseln, die
oft 50 cm unter der Erdoberfläche liegen und
einen deutlich erkennbaren Eingang haben.
Mit den Vorderläufen wird gegraben, mit
den Hinterläufen das Feinmaterial aus der
Höhle herausgestoßen. Häufig findet man
kolonieartig größere Gruppen. Die Art ist aus
unterschiedlichsten Gründen bei uns selten
geworden.
Die aus Nordamerika stammende Bisamratte lebt bei uns an Gewässern, gerne an

Kaninchenbau
Foto: Philipp Schiefenhövel

Maulwurfshügel
Foto: Philipp Schiefenhövel
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Dachsbau
Foto: Philipp Schiefenhövel
Teichen und Flüssen. Es wird ein Gangsystem ins Ufer angelegt, oft mit einem
oberirdischen Bau von einem Durchmesser
von 1,5 m. Der Eingang zu dem Bau ist
zumeist unter Wasser zu finden.
Der Fuchsbau ist recht auffällig. Es ist ein
Kessel mit einem Eingang und mit einem
mehr oder weniger großen Gangsystem.
Es können viele Ein- und Ausgänge vorhanden sein. Oft finden sich vom Graben
deutliche Erdhaufen am benutzten Eingang.
Das Eingangsloch hat einen Durchmesser
von 20–25 cm. Gerne werden Fuchsbauten
über Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte
genutzt, was zumeist mit einer günstigen
Bodenstruktur zum Graben zusammenhängt. Im Umfeld finden sich manchmal
Knochen und Federreste von Beutetieren,
sowie abgewetzte Baumstämme oder freie
Bodenstellen, die den Jungfüchsen als
Spielfläche dienen.

Der Dachsbau ist ähnlich dem des Fuchsbaues. Oft lebt er mit diesem gemeinsam.
Die Eingangsröhre hat im Gegensatz zum
Fuchsbau nach außen eine rinnenförmige
Verlängerung und weist meist einen größeren Durchmesser auf.
Das Eichhörnchen bewohnt einen so genannten Kobel, oft in Laubbäumen, meist
nah am Stamm. Der Kobel ist kugelförmig,
hat einen Durchmesser von bis zu 40 cm
und ein Schlupfloch an der Seite. Es ist ein
Flechtwerk aus Zweigen, Haaren, Moos und
Gras. Der Kobel wird auch zur Aufzucht der
Jungen genutzt.
Kunstvoll gebaut ist das Nest der Zwergmaus, besonders als Sommernest. In dichtem Pflanzenwuchs gebaut, kugelig und mit
einem Durchmesser von 8–10 cm besteht es
aus Gras, das kunstvoll zusammengeflochten worden ist. Das Winternest ist knapp in
der Erde zu finden.
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Elsternest
Foto: Hermann Schausten

6.2 Vogelnester

7. Gewölle

Vogelnester sind sehr vielfältig, an unterschiedlichsten Plätzen angebracht und sollen hier nur gestreift werden. Markant ist das
Elsternest mit der großen Haube, in der Spitze
von Bäumen, auch im Siedlungsbereich. Es
ist an der ovalen Form zu erkennen. Kleiner
und flacher sind die Nester von Ringeltaube
und Türkentaube, wo oft die weißen Eier
beim Blick von unten ins Nest zu erkennen
sind. Ein großes Nest ohne Haube, mit stärkeren Ästen gebaut, kann der Rabenkrähe
zugeordnet werden.

Gewölle sind Ausscheidungen von nicht
genutzten Futterresten, so zum Beispiel
Haare, Federn, Chitinteile, Knochen oder
auch Muschelteile oder Reste von Tieren,
welche unverdaulich sind, manchmal auch
Pflanzenteile. Sie werden im Muskelmagen
zusammengepresst, in Form gebracht,
ausgewürgt und die Form wird durch den
Durchmesser der Speiseröhre verändert.
Eulengewölle sind grau bis schwarz und enthalten Knochenreste von Beutetieren. Anhand
der Schädelteile, wie der Kiefer, lassen sich
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durch ihre Magensäfte Gewölle, bei denen
die Knochen aufgelöst sind. Man findet sie
unter Masten oder unter den Brutplätzen. Die
Bestimmung erfolgt über die Größe. Erwähnt
werden soll, dass Gewölle z. B. auch von
Elster, Rabenkrähe, Lachmöwe, Graureiher,
Neuntöter oder auch Wasseramsel ausgespien werden können.

8. Haare, Schädel und
Eierschalen
Gewölle einer Schleiereule
Foto: Philipp Schiefenhövel
bei den Eulen sehr gut die Nahrungstiere
bestimmen. Die Unterscheidung der Gewölle
erfolgt durch die Größe und den Fundort,
zum Beispiel bei Schleiereulen in Kirchen, bei
der Waldohreule in der Nähe des Brutplatzes,
also z. B. unter Fichten. Greifvögel haben

Fellhaare oder seltener Fellteile findet man
durch oft sehr mühseliges Suchen. Gute
Suchplätze sind Zaundrähte, wo die Tiere
drunter durchlaufen und einzelne Haare
hängen bleiben. Hier sind oft Hinweise auf
Reh und Wildschwein zu finden. Selten
entdeckt man Schädel oder Teile davon.
Bei Unterkiefer von verendeten Tieren sind
die Größe und die Zahnanordnung wich-

Gewölle eines Uhus
Foto: Stefan Hetger
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tieren. Fundort mit Datum, Tierart, wenn
bekannt, und erkennbare Merkmale sind
anzugeben. Gewölle lassen sich oft über
Kontakte mit Naturschutzgruppen besorgen, um sie anschließend selbst zu präparieren. Fährtenabgüsse können mit Gips
gemacht werden. Eine Federsammlung
sollte nur mit Genehmigung der zuständigen
Naturschutzbehörden erfolgen. Zapfen können in Mullbinden konserviert und getrocknet
werden. Alte Nester und Gewölle werden mit
Sprühlack fixiert und in Kästen geschlossen
aufbewahrt.
Entscheidend ist es mit offenem Blick
durch die Natur zu gehen und dann die diesbezüglichen Erlebnisse zu genießen.

10. Literatur

Eischale der Amsel
Foto: Herrmann Schausten
tig, um diese exakt bestimmen zu können. Eier und Eischalen werden draußen
in der Natur, insbesondere in der Brutzeit,
gefunden. Eischalenreste von geschlüpften
Jungvögeln werden von den Eltern aktiv
beseitigt, irgendwo fallen gelassen oder
man findet auch Reste von geplünderten
Nestern. Grünliche Eischalenreste mit mehr
oder weniger braunen Flecken sind der
Amsel zuzuordnen. Dies ist in der Regel die
häufigste Eischale, die man finden kann.
Weiße Eischalenreste stammen in der Regel
von Tauben. An Häusern findet man in der
Brutzeit die gefleckten Eischalenreste des
Haussperlings.

9. Hinweise zur Dokumentation
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Überblick über die zahlreichen Tierspuren
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gute Beobachtungsgabe oder auch die
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um die Größe der Tierspur zu dokumen-
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56068 Koblenz
Ursula Braun, Zweckverband Naturpark Nassau, Bachgasse 4, 56377 Nassau
Philipp Schiefenhövel, Will & Liselott Masgeik-Stiftung, Am Hartenberg 1, 56414 Molsberg
Nassau, im November 2010
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