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Rhön –
ein Mosaik von vulkanischen Kuppen, blumigen Hochplateaus, 

waldigen Hängen und sanft gewellten Tälern. Im Namen Rhön klingt 

der Eindruck von grauem Basaltfels, urigen Wäldern, schaurigen 

Mooren, blühenden Wiesen und luftigen Bergmatten mit. Die Rhön 

ist keine Landschaft der Superlative, sie beeindruckt vielmehr durch 

ihre Vielgestaltigkeit, ihre Gegensätze - einmal präsentiert sie sich rau 

und karg, dann wieder in verschwenderischer Farbenpracht. Ihre große 

Vielfalt bedingt auch eine enorme Reichhaltigkeit an Lebensräumen 

für Pflanzen und Tiere.

UNESCO-Biosphärenreservat
ist die Rhön seit 1991. Gemeinsam mit der Bevölkerung und der 

regionalen Wirtschaft sollen Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges, 

ökologisch verträgliches Miteinander von Natur und Mensch geschaf-

fen werden, um sowohl Biodiversität als auch Lebensqualität langfristig 

zu sichern. Heute gilt die Rhön nicht mehr als Armenhaus, sondern als 

Modellregion. Dank der Kreativität heimischer Betriebe und dank der 

Qualität ihrer Produkte steht der Begriff „Rhön“ heute für ökologisch 

nachhaltiges Wirtschaften und effektives Regionalmarketing. Insbeson-

dere die Vermarktung von Bio-Produkten aus der Rhön trägt direkt 

zum Erhalt wertvoller Lebensräume bei.



In dieser Broschüre wird eine kleine Auswahl 

der Säugetierarten vorgestellt, die in der Rhön 

heimisch sind. So mancher hat schon mit 

dem „Automarder“ Bekanntschaft gemacht, 

manchem Landwirt hat das Wildschwein 

schon Sorgenfalten auf die Stirn gebracht, 

manches starke Hirschgeweih ziert die 

Rhöner Jägerstuben und jeder Rhönwanderer 

hat schon mal einen Feldhasen oder ein Reh 

gesehen. Dagegen ist von den zahlreichen Kle-

insäugerarten in der Rhön noch wenig über 

ihre Verbreitung und Einnischung in ihren 

Lebensraum bekannt. Außerdem unterliegt 

die heimische Säugetierfauna einem ständigen 

Wandel. Natürliche Einwanderer wie der 

Marderhund, Rückkehrer wie Wildkatze oder 

Luchs, Neubürger wie Waschbär und Bisam, 

streng geschützte, extrem seltene und bejag-

bare, sehr häufige Arten bilden das Spektrum 

der derzeit vorkommenden 53 Säugetierarten 

der Rhön. 

Joachim Jenrich während einer Führung mit einer Schulklasse

Während man über die Erfassung der Fleder-

mäuse in ihren Wochenstuben oder Über-

winterungsquartieren in den letzten Jahren 

zunehmend Kenntnisse gewinnen konnte, 

steht eine flächendeckende Erfassung der für 

die Lebensraumtypen des Biosphärenreservats 

Rhön typischen, weiteren Säugetierarten noch 

aus.

Ich möchte die Leser dieser Broschüre anre-

gen, sich der Natur vor der eigenen Haustüre 

zu widmen. Zu jeder Jahreszeit bieten sich 

vielfältige, spannende Naturerlebnisse und 

Beobachtungen an heimischen Säugetierarten. 

Damit verbinde ich die Hoffnung, bei den 

Lesern Begeisterung zu wecken für die Ausei-

nandersetzung mit der Natur und gleichzeitig 

Motivation zu erzeugen, sich für deren Schutz 

einzusetzen.

 

Joachim Jenrich
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Säugetiere
Säugetiere sind erstaunlich vielfältig. Das Spektrum reicht von kleinen 

fliegenden Insektenfressern, großen landlebenden Weidegängern über 

winzige, grabende Fleischfressern bis hin zu Walen, die sich von Plank-

ton ernähren. Ihre Milchdrüsen und ihre Zitzen können sowohl im 

Brust- als auch im Bauchbereich angeordnet sein. In einzelnen Fällen 

können sie sogar auf dem Rücken liegen, wie es z.B. beim Sumpfbiber 

als Anpassung an das Säugen der Jungen im Wasser vorkommt. Die 

Zitzen finden sich in wechselnder Anzahl. Während Fledermäuse ein 

Paar Zitzen haben, verfügen Wildschweine über sechs Paare; auch eine 

Anpassung an die Anzahl der Jungen, die geboren werden. Das Säugen 

bedingt Brutpflege und damit die Bildung eines Familienverbandes, der 

schließlich zu größeren Vergesellschaftungen führen kann. 

Säugetiere können ihre Körpertemperatur unabhängig von der Außen-

temperatur auf einem konstanten Wert halten. Sie haben ein knöcher-

nes Innenskelett und besitzen eine Körperbedeckung aus Haaren oder 

Fell. Sie haben äußere Ohrmuscheln und ein mit funktionell unter-

schiedlichen Zähnen ausgestattetes Maul. Der Unterkiefer besteht aus 

nur einem Knochen. Säugetiere haben vier Beine mit je fünf Fingern 

bzw. Zehen. Funktionelle Abweichungen von diesem Grundmuster 

und weitergehende Differenzierungen bestimmter Merkmale kommen 

bei Säugetieren häufig vor. Sie sind als Anpassung an den jeweiligen 

Lebensraum sinnvoll und notwendig. 

Das Herz der Säugetiere ist vollständig in zwei Vorkammern und zwei 

Herzkammern geteilt. Hierdurch wird auch der Blutkreislauf in einen 

sauerstoffreichen Lungen- und in einen sauerstoffarmen Körperkreis-

lauf getrennt. Das Lungengewebe ist durch Bläschenbildung stark 

vergrößert. Zusammen mit der Ausbildung eines Zwerchfells wurde 

so eine bessere Atmung erreicht. Damit gehen auch ein intensiverer 

Stoffwechsel und die Warmblütigkeit einher, die den Säugetieren eine 

wesentliche Erweiterung ihrer Lebensräume ermöglichte. Säugetiere 

sind sowohl in den Tropen als auch in den Polargebieten aktiv. Mit 

Sommerlethargie, Winterruhe und Winterschlaf haben sich die Arten 

an besondere Lebensbedingungen angepasst. Zur Temperaturregelung 

dienen Schweißdrüsen, ein typisches Merkmal der Säugetiere. 

Ihr Gehirn ist relativ groß und hoch entwickelt. Es findet in einem 

Schädel Platz, der sehr beweglich mit zwei Höckern mit der Wirbel-

säule verbunden ist. Das mächtige Vorderhirn steht mit den anderen 

Hirnteilen und leistungsstarken Sinnesorganen in Verbindung. Es ist 

zum Großhirn geworden, dessen Rinde bei höheren Säugern stark 

gefaltet ist. Säugetiere sind leistungsfähige Organismen, die Umweltrei-

ze gut aufnehmen und verarbeiten, aus Erfahrung lernen können und 

komplexe Verhaltensweisen zeigen.

Säugetiere in Deutschland und der Rhön
Wirbeltiere machen nur etwa fünf Prozent der bisher bekannten 

Tierarten aus. Darunter sind die Säugetiere weltweit mit lediglich etwa 

5000 Arten vertreten. In Deutschland kommen derzeit 91 Säugetier-

arten vor, darunter eine Igelart, eine Maulwurfart, neun Spitzmausar-

ten, 24 Fledermausarten, 28 Nagetiere, drei Hasenartige, 14 Raubtiere, 

acht Paarhufer und drei Meeressäuger. Als ausgestorben gelten derzeit 

Ostigel, Langflügelfledermaus, Bayerische Kleinwühlmaus, Europä-

isches Ziesel, Europäischer Nerz, Braunbär, Auerochse, Elch, Wild-

pferd, Wisent und Großer Tümmler. 

In der Rhön leben insgesamt 53 Säugetierarten. Dazu gehören der 

Igel (Braunbrustigel), der Maulwurf, acht Spitzmausarten, 15 Fleder-

mausarten (davon drei mindestens als Wintergäste), zwei Hasenartige, 

13 Nagetierarten, neun Raubsäuger und vier Huftierarten. 

Von Luchs und Marderhund werden immer wieder einzelne Tiere 

in der Rhön nachgewiesen, der Mink wurde bislang erst einmal als 

Verkehrsopfer gefunden. Das Mufflon wurde in den 70er Jahren im 

Truppenübungsplatz Wildflecken und bei Haselstein ausgewildert. 

Der Biber kehrte ab 1987 in den hessischen Spessart zurück, von wo er 

sich bis in die Rhön ausgebreitet hat. Die Brandmaus lebt in Osthessen 

an ihrer östlichen Verbreitungsgrenze und wurde in den letzten Jahren 

nicht mehr nachgewiesen. Die Alpenspitzmaus ist ein Element der 

nacheiszeitlichen Tierwelt (Fauna) und als Relikt in der Rhön extrem 

selten. Das Wildkaninchen lebt vor allem im Rhönvorland auf warmen, 

grabfähigen Böden. 

16 Säugetierarten der Rhön werden 
in dieser Broschüre vorgestellt:

Wildkatze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Baummarder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Steinmarder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Großes Wiesel (Hermelin)  . . . . . . . . . . . . . . . .12
Mauswiesel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Dachs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Fuchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Waschbär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Biber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Eichhörnchen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Siebenschläfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Feldhase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Braunbrustigel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Rothirsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Reh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Wildschwein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33



Nr Deutscher Artname Wissenschaftlicher Name Vorkommen  in der Rhön Status
1 Braunbrustigel Erinaceus europaeus x ungefährdet, häufig

2 Maulwurf Talpa europaea x ungefährdet, häufig

3 Waldspitzmaus Sorex araneus x ungefährdet, sehr häufig

4 Schabrackenspitzmaus Sorex coronatus x ungefährdet, häufig

5 Zwergspitzmaus Sorex minutus x ungefährdet, häufig

6 Alpenspitzmaus Sorex alpinus x vom Aussterben bedroht, extrem selten

7 Wasserspitzmaus Neomys fodiens x Vorwarnliste, mäßig häufig

8 Sumpfspitzmaus Neomys anomalus Daten ungenügend stark gefährdet, selten

9 Feldspitzmaus Crocidura leucodon x Vorwarnliste, mäßig häufig

10 Hausspitzmaus Crocidura russula x ungefährdet, häufig

11 Gartenspitzmaus Crocidura suaveolens Daten ungenügend, selten

12 Alpenfledermaus Hypsugo savii Daten ungenügend

13 Großes Mausohr Myotis myotis x Vorwarnliste, mäßig häufig

14 Nymphenfledermaus Myotis alcathoe vom Aussterben bedroht, sehr selten

15 Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii x stark gefährdet, selten

16 Fransenfledermaus Myotis nattereri x ungefährdet, mäßig häufig

17 Wimperfledermaus Myotis emarginatus stark gefährdet, sehr selten

18 Große Bartfledermaus Myotis brandtii x Vorwarnliste, mäßig häufig

19 Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus x Vorwarnliste, mäßig häufig

20 Wasserfledermaus Myotis daubentoni x ungefährdet, häufig

21 Teichfledermaus Myotis dasycneme Daten ungenügend, sehr selten

22 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus x ungefährdet, sehr häufig

23 Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus Daten ungenügend

24 Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii x (Winterquartierfund) ungefährdet, häufig

25 Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii ungefährdet, selten

26 Braunes Langohr Plecotus auritus x Vorwarnliste, mäßig häufig

27 Graues Langohr Plecotus austriacus x stark gefährdet, selten

28 Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus x gefährdet, mäßig häufig

29 Nordfledermaus Eptesicus nilssonii x (Winterquartierfund) gefährdet, selten

30 Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum vom Aussterben bedroht, extrem selten

31 Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros vom Aussterben bedroht, sehr selten

32 Großer Abendsegler Nyctalus noctula x Vorwarnliste, mäßig häufig

33 Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri Daten ungenügend, selten

34 Mopsfledermaus Barbastella barbastellus x stark gefährdet, sehr selten

35 Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus x (Winterquartierfund) Daten ungenügend

36 Wildkaninchen Oryctolagus cuniculus x (Rhönvorland) Vorwarnliste, mäßig häufig

37 Feldhase Lepus europaeus x gefährdet, mäßig häufig

38 Schneehase Lepus timidus extrem selten

39 Eichhörnchen Sciurus vulgaris x ungefährdet, häufig

40 Streifenhörnchen Tamias sibiricus Daten ungenügend, Neozoon

41 Alpenmurmeltier Marmota marmota extrem selten

42 Gartenschläfer Eliomys quercinus gefährdet, selten

43 Baumschläfer Dryomys nitedula gefährdet, extrem selten

44 Siebenschläfer Glis glis x ungefährdet, mäßig häufig

45 Haselmaus Muscardinus avellanarius x gefährdet, selten

Liste der gegenwärtig in Deutschland 

vorkommenden Säugetierarten
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Nr Deutscher Artname Wissenschaftlicher Name
Vorkommen 
in der Rhön Status

46 Feldhamster Cricetus cricetus vom Ausstreben bedroht, sehr selten

47 Biber Castor fiber x, angesiedelt Vorwarnliste, mäßig häufig

48 Bisam Ondatra zibethica x ungefährdet, häufig, Neozoon

49 Feldmaus Microtus arvalis x ungefährdet, sehr häufig

50 Erdmaus Microtus agrestis x ungefährdet, häufig

51 Schermaus Arvicola terrestris/ amphibius x ungefährdet, häufig

52 Rötelmaus Myodes glareolus x ungefährdet, sehr häufig

53 Sumpfmaus Microtus oeconomus stark gefährdet, selten

54 Kleinwühlmaus Microtus subterraneus Daten ungenügend, mäßig häufig

55 Schneemaus Chionomys nivalis gefährdet, extrem selten

56 Zwergmaus Micromys minutus x gefährdet, mäßig häufig

57 Gelbhalsmaus Apodemus flavicollis x ungefährdet, häufig

58 Waldmaus Apodemus sylvaticus x ungefährdet, sehr häufig

59 Alpenwaldmaus Apodemus alpicola Daten ungenügend

60 Brandmaus Apodemus agrarius aktuelle Funde fehlen ungefährdet, häufig

61 Hausratte Rattus rattus vom Aussterben bedroht, extrem selten

62 Wanderratte Rattus norvegicus x ungefährdet, sehr häufig

63 Westliche Hausmaus Mus domesticus x ungefährdet, häufig

64 Östliche Hausmaus Mus musculus ungefährdet, häufig

65 Waldbirkenmaus Sicista betulina vom Aussterben bedroht, extrem selten

66 Nutria Myocastor coypus ungefährdet, mäßig häufig, Neozoon

67 Wolf Canis lupus vom Aussterben bedroht, extrem selten

68 Fuchs Vulpes vulpes x ungefährdet, häufig

69 Marderhund Nyctereutes procyonides Einzelbeobachtungen ungefährdet, mäßig häufig, Neozoon

70 Waschbär Procyon lotor x ungefährdet, häufig, Neozoon

71 Fischotter Lutra lutra gefährdet, sehr selten

72 Dachs Meles meles x ungefährdet, mäßig häufig

73 Hermelin Mustela erminea x Daten ungenügend

74 Mauswiesel Mustela nivalis x Daten ungenügend

75 Iltis Mustela putorius x Vorwarnliste, mäßig häufig

76 Mink Neovison vison Einzelfund ungefährdet, mäßig häufig, Neozoon

77 Baummarder Martes martes x gefährdet, selten

78 Steinmarder Martes foina x ungefährdet, sehr häufig

79 Wildkatze Felis silvestris silvestris x gefährdet, sehr selten

88 Luchs Lynx lynx Einzelbeobachtungen stark gefährdet, extrem selten

81 Wildschwein Sus scrofa x ungefährdet, sehr häufig

82 Reh Capreolus capreolus x ungefährdet, sehr häufig

83 Rothirsch Cervus elaphus x ungefährdet, mäßig häufig

84 Damhirsch Cervus dama ungefährdet, mäßig häufig

85 Sikahirsch Cervus nippon ungefährdet, mäßig häufig, Neozoon

86 Steinbock Capra ibex extrem selten

87 Gams Rupicapra rupicapra ungefährdet, selten

88 Mufflon Ovis aries x, eingebürgert ungefährdet, mäßig häufig

89 Seehund Phoca vitulina ungefährdet, mäßig häufig

90 Kegelrobbe Halichoerus grypus stark gefährdet, extrem selten

91 Schweinswal Phocoena phocoena stark gefährdet, selten

Liste der gegenwärtig in Deutschland 

vorkommenden Säugetierarten
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Wildkatze (Felis silvestris)

Verbreitung
Die Wildkatze stammt aus trockenen Gebieten Asiens mit gemäßigt-

kontinentalem bis mediterranem Klima. Sie bewohnte früher das ge-

samte kontinentale Europa und England vom Flachland bis in mittlere 

Höhenlagen. In weiten Teilen ihres ehemaligen Verbreitungsgebiets 

wurde sie bis Anfang des 20. Jahrhunderts ausgerottet. Langsam kehrt 

sie in die großen, abgelegenen Waldgebiete zurück. In der Rhön haben 

einzelne Tiere vielleicht unentdeckt im Grenzgebiet zur damaligen 

DDR oder in unzugänglichen Laubwäldern mit Steinhalden überlebt. 

Erste Zuwanderer kamen möglicherweise aus der ab 1986 erfolgten 

Auswilderung im bayerischen Spessart.

Lebensraum
Die Wildkatze besiedelt vor allem strukturreiche Waldgebiete mit 

alten Bäumen, Lichtungen oder Windwurfflächen, unzugänglichen 

Schluchten, Dickichten aus Brombeer- oder Himbeersträuchern, einer 

gut entwickelte Krautschicht, eingesprengten Wiesen, Unterschlüp-

fen in Steinhalden, trockenen Felshöhlen und –spalten. Auen mit 

mäandrierenden Bachläufen sowie Flüsse und Seen mit Schilfflächen 

sind ebenfalls für die Wildkatze attraktiv. Solche Gebiete bieten der 

Wildkatze ganzjährig Versteckmöglichkeiten und Nahrung. Sie nutzt 

als Versteck Erdbauten von Fuchs und Dachs, Höhlungen in liegenden 

Baumstämmen oder Felshöhlen. 

Offenes Kulturland wird nur dann genutzt, wenn Strukturen mit lang-

fristiger Deckung wie eingesprengte, größere Feldgehölze, Streuobstflä-

chen, Hecken, Fließgewässersäume, Sukzessionsflächen, Feldwegeraine 

und ungemähte Wiesen in Waldnähe vorhanden sind. 

Körpermerkmale
Das Fell der Wildkatze ist sandfarben, ocker bis gelb fahlgrau, langhaa-

rig und dicht mit gelblicher Tönung. Individuell variieren die Fellmerk-

male deutlich zum Beispiel an den Körperseiten: Mehr oder weniger 

dunkle Querstreifen oder Flecken, kurze Längsstreifen, Wellenlinien 

und andere Formen kommen bei verschiedenen Tieren einer Populati-

on nebeneinander vor.

Jungtiere sind stets kräftiger gestreift als erwachsene Tiere, deren Fell 

oft stark verblasst. Vier dunkle Längsstreifen ziehen vom Scheitel 

(dort noch ein kurzer fünfter Streifen in Scheitelmitte) bis weit in den 

Nacken. Mindestens ein Paar längs oder schräg verlaufender, längli-

cher Flecke ist im Schulterbereich vorhanden. Ein schwarzer, scharf 

abgegrenzter, schmaler Farbstrich, der erst hinter den Schulterblättern 

beginnt, zieht sich über den Rücken. Ein dunkler Streifen zieht beider-

seits vom äußeren Augenwinkel abwärts über die Wangen. Darunter 

verläuft fast parallel dazu ein zweiter kürzerer Streifen. 

Der Schwanz ist gleichmäßig buschig behaart mit einem meistens 

deutlich ausgeprägten, breiten, schwarzen Ende. Zwei bis drei dunkle 

Ringe befinden sich vor der Endbinde.

 Das Gewicht erwachsener Wildkatzen liegt zwischen vier und sechs 

Kilo, Männchen werden etwas schwerer als Weibchen. Sie erreichen 

eine Körperlänge bis zu einem Meter (selten darüber).

Die Unterscheidung von Wild- und Hauskatzen ist vor allem bei le-

benden Katzen und den meist flüchtigen Begegnungen mit ihnen nicht 

immer einfach. Tagbeobachtungen sind selten. Die Körperproportio-

nen sind je nach Jahreszeit (Winter- oder Sommerfell, Haarwechsel), 

Ernährungszustand oder Wetter (nasse Katze wirkt schlanker, der 

Schwanz wirkt dann nicht mehr buschig) verschieden.

Wildkatze mit Jungem
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Gute Unterscheidungsmerkmale zwischen Haus- und 
Wildkatzen sind:
Nehringscher Sohlenfleck: Bei der Hauskatze reicht die dunkle 

Zeichnung auf der Hinterfußunterseite oft bis zur Ferse und ist 

schwarz, bei der Wildkatze kann er auch fehlen. Wenn er bei der 

Wildkatze vorhanden ist, reicht er selten bis zur Ferse und ist meist 

bräunlich.

Bei der Wildkatze ist die Schwanzspitze stumpfendig (kaum ausgeprägt 

bei Jungtieren und bei Wildkatzen im Sommerhaar). Die Endbinde ist 

breit und schwarz (auch Ausnahmen möglich!). Die Zahl und Breite 

sowie der Abstand der schwarzen Schwanzringe davor ist unter-

schiedlich, die ersten drei Ringe nach der Schwanzspitze sind auf der 

Unterseite meist geschlossen. Im Gegensatz dazu ist bei der Hauskatze 

der Schwanz spitzendig. Die Endbinde ist meist schmaler, die Schwanz-

ringe davor sind auf der Unterseite meist offen. 

Die Wildkatze ist langbeiniger, die Schulterhöhe und die Hinterfußlän-

ge (12 bis 16 cm) sind größer. Demgegenüber ist die Hauskatze kurz-

beiniger, die Hinterfußlänge mit 10,2 bis 13,5 cm kürzer. Nach heutigem 

Kenntnisstand gilt die Faustregel: kleiner 12 cm =  sicher Hauskatze, 

größer 13,5 cm = sicher Wildkatze. Die Ohrlänge der Wildkatze beträgt 

6 bis 7,2 cm, bei der Hauskatze ist sie selten über 6 cm.

Verhalten
Die Wildkatze lebt heimlich, oft einzelgängerisch und gilt als un-

nahbar. Unsere Hauskatze stammt von der afrikanischen Wildkatze 

(Falbkatze) ab, da diese im Gegensatz zur  heimischen Wildkatze vom 

Menschen gezähmt werden konnte.

Individuelle Verhaltensunterschiede sind stark ausgeprägt. Weibchen 

haben Reviere von 100 – 300 Hektar, bei schlechten Nahrungsbe-

dingungen auch über 1000 Hektar. Noch größer sind die Reviere der 

Männchen. Sie erreichen Reviergrößen von 500 bis 1500 Hektar, 

manchmal auch bis 4000 Hektar.

Artgenossen verständigen sich durch Gerüche und zusätzlich auch 

optisch z.B. durch Kratzstellen. Auf diese Weise halten die Tiere einen 

losen Kontakt untereinander. Zur Überlappung der Reviere verschie-

dener Katzen kommt es vor allem in besonders ruhigen, nahrungsrei-

chen Gebieten. Die Wildkatze jagt überwiegend am Boden. 

Fortpflanzung
Wildkatzen werden im ersten Winter geschlechtsreif. Die Paarungs-

zeit (Ranz) findet in den Monaten Februar oder März statt. In dieser 

Zeit rufen die Männchen (Kuder) weit hörbar mit heiserer und tiefer 

Stimme.

Nach einer Tragzeit von im Durchschnitt 68 Tagen kommen ein bis 

sechs Junge im Mai/Juni zur Welt, die das Weibchen alleine groß-

zieht. Bereits beim ersten Verlassen der Wurfhöhle nach vier Wochen 

nehmen die Jungen feste Nahrung auf. Sie erkunden unter Führung 

der Mutter immer weitere Teile der Umgebung. Nach sechs Wochen 

können sie klettern und bereits selbst Nahrungstiere erbeuten. Die 

Mutter betreut die Jungen bis zum fünften Monat, danach werden sie 

entwöhnt und langsam selbständig.

Gefährdung/Schutz
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war die Wildkatze in Deutschland, 

Hessen und der Rhön weitgehend ausgerottet. Sie überlebte lediglich 

auf drei Prozent der hessischen Waldfläche. Mit dem Reichsjagdgesetz 

von 1936 wurde die Wildkatze ganzjährig geschont. Diese Bestim-

mung wurde 1952 auch ins Bundesjagdgesetz übernommen. Die 

Wildkatze ist seit 1976 im Anhang II des Washingtoner Artenschutz-

abkommens und nach der Bundesartenschutzverordnung besonders 

geschützt. Seit 1979 ist die Wildkatze auch über die Berner Konventi-

on im Anhang III und seit 1992 über die FFH-Richtlinie im Anhang 

IV als besonders geschützt eingestuft.

Der derzeit in Hessen vorkommende Wildkatzenbestand wird auf 

200 bis 400 Tiere geschätzt. Als relativ weit umher wandernde Tierart 

Männchen im Winterfell

Naturnahe Wälder bieten der Wildkatze Lebensraum
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Körpermerkmale
Der Baummarder wiegt zwischen 870 und 2000 Gramm. Er erreicht 

eine Kopf-Rumpflänge von 55 cm, sein Schwanz wird bis 28 cm lang. 

Sein Fell ist dunkelbraun mit gelbbrauner Unterwolle. Es ist länger, 

dichter und weicher als das des Steinmarders. Sein Kehlfleck ist meist 

gelb-orange und in seiner Form sehr variabel, aber nur selten gegabelt 

wie beim Steinmarder. Der gelbe Kehlfleck hat ihm den Namen „Gold-

kehlchen“ eingetragen. Er hat im Vergleich zum Steinmarder längere, 

mehr dreieckig geformte und enger zusammenstehende Ohrmuscheln. 

Der Nasenspiegel ist dunkelbraun. Seine Zehenballen sind auch im 

Sommer behaart. 

benötigt die Wildkatze gehölzreiche Korridore zwischen den ein-

zelnen Vorkommensgebieten, um der genetischen Verarmung der 

Teilpopulationen zu begegnen. Die Rhön hat dabei durch ihre zentrale 

Lage in Deutschland eine wichtige Trittsteinfunktion zwischen den 

waldreichen Mittelgebirgen Hessens und denen der angrenzenden 

Bundesländer. Eine Waldfläche von 20.000 Hektar wird bei optimalen 

Biotopbedingungen von etwa 50 erwachsenen Katzen besiedelt. Eine 

nicht durch Inzucht gefährdete Population erfordert mindestens 500 

Tiere, um die Aussterberisiken sowie negativ einwirkende natürliche 

Einflüsse (Klima, Krankheiten, Nahrungsengpässe) ausgleichen zu 

können. Der minimale, möglichst zusammenhängende Flächenbedarf 

für eine gesunde Population beträgt damit rund 165.000 Hektar.

In der Rhön versuchen Naturschützer über die sogenannte Lockstock-

Methode zu ermitteln, wo und wie viele Wildkatzen es im Dreilän-

dereck gibt. Lockstöcke sind sägeraue Dachlatten, die während der 

Paarungszeit in den denkbaren Lebensräumen ausgebracht werden und 

die mit Baldrian präpariert sind. Katzen werden von dem Geruch des 

Baldrians angezogen und reiben sich an den aufgestellten Lockstöcken. 

Zurückbleibende Haare, die am Holz hängen bleiben, werden dann 

genetisch untersucht. So kann festgestellt werden, ob tatsächlich Wild-

katzen im Revier sind. Eine Reihe von Nachweisen ist bereits geglückt. 

Der Baummarder ist ein gewandter Kletterer

1 cm(links)

vorn

hinten

Baummarder 
(Martes martes)

Verbreitung
Der Baummarder kommt in den großen Waldgebieten Europas und 

Westasiens weit verbreitet vor. Er erreicht im Gebirge 2000 Meter 

Meereshöhe. 

Lebensraum
Der Baummarder ist im Gegensatz zum Steinmarder ein Kulturflüch-

ter und sehr eng an reich strukturierte, große, zusammenhängende 

Waldgebiete gebunden. Er bevorzugt forstlich nicht genutzte, unge-

störte, alte Baumbestände, die er in der Rhön zum Beispiel in den 

Kernzonen findet. Unterschlupf sucht er in Baumhöhlen, verlassenen 

Greifvogelhorsten oder in Reisighaufen. Er kommt auch in Heckenge-

bieten mit eingestreuten Waldinseln vor.
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Verhalten
Der Baummarder lebt als Einzelgänger überwiegend tagaktiv. Beide 

Geschlechter sind territorial, ein Territorium erreicht je nach Qualität 

eine Größe von zwei bis zehn Quadratkilometer. Schlaf- und Ruhe-

plätze sind über das ganze Territorium verteilt.

Als hervorragender Kletterer erschließt sich der Baummarder die 

Baumkronen, über die er beim Jagen größere Strecken zurücklegt. Am 

Boden ist er ein gewandter und ausdauernder Läufer. Zur eigenen Ori-

entierung und für die innerartliche Verständigung setzt er Duftmarken 

an markanten Punkten im Gelände ab.

Fortpflanzung
Die Paarungszeit des Baummarders liegt in den Monaten Juli/August. 

Nach einer verlängerten Tragzeit mit Keimruhe kommen im April des 

Folgejahres drei bis vier Junge zur Welt. Erst nach fünf Wochen öffnen 

sich die Augen der Jungen. Sie sind lange unselbstständig und verlassen 

das Nest zum ersten Mal im Alter von sechs Wochen. Sie werden zwei 

Monate gesäugt. Während der Jungenaufzucht gibt es keinen festen 

Paarzusammenhalt. Mit Herbstbeginn im September löst sich die 

Familie auf. Nach einem Jahr werden die Jungen geschlechtsreif. 

Baummarder können über zehn Jahre alt werden.

Nahrung
Der Baummarder ist ein Allesfresser. Er ernährt sich überwiegend von 

Kleinsäugern (Mäuse, Eichhörnchen), Vögeln und deren Eiern, Insek-

ten und vor allem im Herbst zur Fruchtreife von pflanzlicher Kost. Er 

legt zeitweilig Nahrungsvorräte an.

Gefährdung/Schutz
Der Baummarder ist durch eine intensive forstliche Nutzung alter 

Baumbestände und dem dadurch entstehenden Baumhöhlenmangel 

sowie dem Verlust von Altholzbeständen durch Sturmwürfe gefährdet. 

Da die Wälder in der Rhön nur selten großflächig sind und kaum über 

gehölzreiche Wanderkorridore in der Feldflur miteinander in Verbin-

dung stehen, sind bestehende Populationen zunehmend voneinander 

isoliert. Wichtig sind für den Baummarder großflächige Kernzonen im 

Biosphärenreservat Rhön mit ihren urwaldähnlichen Strukturen.

In waldarmen Gebieten fehlt der Baummarder gänzlich. 

Früher wurde er wegen seines wertvollen Pelzes bejagt. Heute ist er als 

seltene und gefährdete Art ganzjährig geschützt. 

Steinmarder (Martes foina)

Beim Steinmarder ist der Schwanz fast körperlang
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Verbreitung
Der Steinmarder kommt in Mittel- und Süd-

europa sowie in Klein- und Mittelasien weit 

verbreitet vor. Im Gebirge erreicht er Höhen 

bis über 2000 Meter. Er ist nach dem Fuchs 

das häufigste Raubsäugetier in Deutschland 

und auch in der Rhön entsprechend häufig.

Lebensraum
Der Steinmarder lebt in Wäldern genauso wie 

im Kulturland mit Wiesen, Weiden, Feldern 

und Gehölzen. Als Kulturfolger hat er sich 

Städte und Dörfer erobert. Als Tagesversteck dienen Erdbaue oder 

Baumhöhlen, Holzstapel, Reisighaufen, Stallungen, Scheunen, Haus-

dachböden oder Rundballenlager.

Körpermerkmale
Der Steinmarder wiegt zwischen einem und zwei Kilogramm. Er 

erreicht eine Kopf-Rumpflänge bis 50 cm, sein Schwanz wird bis zu 26 

cm lang. Er hat ein braunes Fell mit weißer Unterwolle. Sein auffälliger, 

weißer Kehlfleck ist meistens gegabelt. Der Nasenspiegel ist hellbraun. 

Seine Ohrmuscheln sind breiter, kürzer und stärker  abgerundet als 

beim Baummarder. Im Gegensatz zum Baummarder sind seine Fuß-

sohlen nicht behaart.

Verhalten
Das Territorium des Steinmarders hat in der Kulturlandschaft bis zu 

400 Hektar Größe, im besiedelten Bereich ist es mit bis zu 20 Hektar 

deutlich kleiner. Der Steinmarder ist im Vergleich zum Baummarder 

weniger gewandt beim Klettern im Kronenbereich der Bäume, er jagt 

mehr auf dem Boden. Er erweist sich aber als geschickter Kletterer 

beim Erklimmen von Hausfassaden oder beim Balancieren auf Dach-

rinnen. Seine Verstecke müssen warm, trocken und ungestört sein. Seit 

Ende der 70er Jahre hat sich der Steinmarder verstärkt im Siedlungs-

bereich als „Automarder“ bemerkbar gemacht. Immer wieder kommt es 

vor, dass Steinmarder Zündkabel, Brems- und Kühlerschläuche sowie 

Achsmanschetten von bestimmten Automarken verbeißen. Diesem 

Phänomen versuchen die Automobilhersteller durch marderdichte 

Motorbodenplatten oder durch den Einsatz anderer Kunststoffe zu 

begegnen. 

Fortpflanzung
Die Paarungszeit des Steinmarders liegt in den Monaten Juli bis Au-

gust. Sie wird von Verfolgungsjagden und lautem Kreischen der Tiere 

begleitet. Nach einer verlängerten Tragzeit mit Keimruhe kommen erst 

im April des folgenden Jahres drei bis vier Junge zur Welt. Die Jungen 

sind lange unselbstständig. Erst nach fünf Wochen öffnen sich ihre 

Augen, im Alter von sechs Wochen verlassen sie zum ersten Mal das 

Nest. Sie werden zwei Monate lang gesäugt. Mit Herbstbeginn löst 

sich die Familie auf. Nach einem Jahr werden die Jungen geschlechts-

reif. Steinmarder können über zehn Jahre alt werden.

Nahrung
Der Steinmarder ernährt sich vielfältig von tierischer und pflanzlicher 

Kost. Er nutzt jedes sich bietende Nahrungsangebot: Frösche bei 

ihrer Wanderung zum Laichgewässer im Frühjahr, Maikäfer zu ihrer 

Schwärmzeit, Vogelbruten im Mai und reife Früchte im Spätsommer. 

Seine Hauptbeute sind Mäuse, Vögel und deren Eier. Er legt Nah-

rungsdepots an. Auf Hausdachböden können diese wie auch seine 

Kotplätze zu Geruchsbelästigung führen. Er dringt in Geflügelhal-

tungen oder Kaninchenställe ein. Da er erfolgreich Ratten nachstellt, 

macht er sich aber auch nützlich. In Notzeiten nimmt er auch Aas als 

Nahrung an. 

Gefährdung/Schutz
Die natürlichen Feinde des Stein-

marders sind Luchs, Fuchs, Uhu, 

Adler und Habicht. Der Steinmar-

der darf  von Oktober bis Februar 

gejagt werden, doch nur noch 

wenige Jäger stellen ihm mit Falle 

oder Büchse nach. Als Kulturfolger 

ist er vielfältigen Gefahren ausge-

setzt. Der Straßentod, Krankheiten 

und eine hohe Jugendsterblichkeit 

stellen seine bedeutendsten Todes-

ursachen dar.

Gut zu erkennen: Der weiße gegabelte Kehlfleck

1 cm(links)
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hinten



Verbreitung
Hermelin und Mauswiesel sind in Nordamerika, Europa und Asien 

verbreitet. Im Gebirge erreichen sie über 3000 Meter Meereshöhe. Das 

Mauswiesel ist das kleinste Raubsäugetier der Erde. 

Lebensraum
Beide Arten kommen in 

abwechslungsreichen, park-

artigen Kulturlandschaften 

mit Feldrainen, Hecken, 

Hohlwegen, Ufern, Feldge-

hölzen, Streuobstflächen und 

Steinwällen vor, wie sie die 

Rhön noch zahlreich aufweist. 

Während das Hermelin am 

Waldrand, auf Kahlschlägen 

und Lichtungen im Wald lebt, 

meidet das Mauswiesel den Wald. Dort, wo das Hermelin häufig ist, ist 

das Mauswiesel selten. Dennoch können beide Arten nebeneinander 

existieren. In naturnahen Hausgärten kommen beide Arten auch im 

Siedlungsbereich vor. 

Körpermerkmale
Das Hermelin kann zwischen 100 und 350 Gramm, das Mauswiesel 

30 bis 100 Gramm schwer werden, wobei Männchen deutlich schwerer 

sind als Weibchen. Wiesel haben langgestreckte, schlanke Körper 

mit relativ kurzen Beinen. Das Fell ist oberseits hellbraun, unterseits 

weiß-beige. Das Hermelin wird als einziges Tier der Rhön  im Winter 

weiß. Das Mauswiesel verfärbt sich im Winter nur in den Alpen, in 

Skandinavien und in Osteuropa. Dabei bleibt die Schwanzspitze beim 

Hermelin auch im Winter schwarz. Dem Mauswiesel fehlt die  

schwarze Schwanzspitze.

Verhalten
Die Populationsdichte der Wiesel schwankt mit der Dichte ihrer 

Hauptbeute, den Mäusen. Ein Hermelin-Revier erreicht bis 

zu 20 Hektar Größe, ein Mauswieselrevier bis zu fünf Hektar. 

Wiesel sind überwiegend dämmerungs- und tagaktiv. Sie nehmen 

gerne ein Sonnenbad. Wiesel können schnell laufen und gut 

springen. Typisch dabei ist ihr bogenförmig gekrümmter Rücken. 

Um Übersicht zu gewinnen, richten sie sich auf den Hinterbeinen 

auf und machen „Männchen“. 

Fortpflanzung
Die Hauptranz findet im Sommer zwischen Juni und August 

statt. Nach einer verlängerten Tragzeit kommen meistens im Ap-

ril zwischen vier und neun nackte und blinde Junge zur Welt. Das 

Wurfnest wird mit Gras und Moos ausgepolstert und liegt gerne 

unterirdisch, beim Mauswie-

sel z.B. in Maulwurfsgängen 

oder Wühlmausnestern. Bei 

Gefahr trägt das Weibchen 

die Jungen an einen sicheren 

Ort. Die Jungen sind sehr 

agil und spielen viel. Das 

Männchen beteiligt sich an 

der Aufzucht der Jungen. 

Beim gemeinsamen Jagen 

mit dem Weibchen erlernen 

die Jungen das Beutema-

chen. Beim Mauswiesel 

kann es zu einem zweiten 

Jahreswurf kommen, da 

sich nach drei Monaten die 

Familie bereits auflöst.

Mauswiesel Großes Wiesel bei der Mäusejagd
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Großes Wiesel/Hermelin (Mustela erminea) und  

Mauswiesel (Mustela nivalis)

Mauswiesel

1 cm(links)(rechts)

vorn

hinten

Großes Wiesel
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Nahrung
Wiesel stellen vor allem Kleinsäugern nach. Das Hermelin sucht dazu 

auch Kaninchen-, Hamster- und Maulwurfbaue auf, das Mauswiesel 

jagt in den Gängen der Wühlmäuse. Besonders bei geschlossener 

Schneedecke ist die Jagd in den unterirdischen Gängen der Beutetiere 

wichtig für das Überleben. Wiesel töten ihre Beute gezielt durch einen 

Biss in den Nacken oder in die Kehle. Wiesel können klettern und sich 

damit Vogeleier und Jungvögel aus Nestern erbeuten. Zur Jungenauf-

zucht legt das Weibchen Nahrungsdepots an.

Gefährdung/Schutz
Aufgrund ihrer geringen Größe haben Wiesel andere Raubsäuger wie 

Fuchs, Katze oder Hund als Fressfeinde zu fürchten. Greifvögel und 

Eulen erbeuten sie ebenfalls. Krankheiten und Parasitenbefall führen 

zu einer erhöhten Sterblichkeit der Jungen. In strukturarmen Kultur-

landschaften sind Wiesel selten. Sie werden vor allem während der 

Paarungszeit, während der sie besonders mobil sind, häufig überfahren.

Wiesel dürfen gejagt werden. Aber nur noch selten findet tatsächlich 

die Fallenjagd auf Wiesel statt. 

Dachs (Meles meles)

Verbreitung
Der Dachs kommt in Europa bis zum Polarkreis vor. In 

Asien gibt es einige Unterarten. In den Alpen erreichen

 seine Vorkommen 2000 Meter Meereshöhe. 

Lebensraum
Der Dachs lebt vor allem in Laubmischwäldern mit tiefgründigen, 

grabfähigen Böden. Sein Bau wird über Generationen, teilweise von 

mehreren Familien nebeneinander und ganzjährig genutzt. Die Baue lie-

gen meist auf warmen Südhängen und beziehen in den Gesteinshalden 

der Rhönberge auch Felsspalten mit ein. Neben dem Hauptbau werden 

noch weitere, meist deutlich kleinere Nebenbaue, z.B. als Tagesversteck, 

genutzt. Ein Dachsrevier hat je nach Lebensraumqualität und Nah-

rungsangebot eine Größe von 100 bis 300 Hektar. 

Körpermerkmale
Der Dachs hat einen gedrungenen Körper mit breitem Rücken und kur-

zen, stämmigen Beinen. Er ist auf der Oberseite silbrig-grau und auf der 

Unterseite schwarz. Der kurze Schwanz ist beige oder weißlich. Typisch 

ist seine Gesichtsmaske mit beiderseits je einem schwarzen Streifen, 

der sich von der Nase über das Auge bis zum Ohr erstreckt. Der Dachs 

hat kleine, dunkle Augen und eine große, fleischfarbene Nase. 

Dachs im BaueingangDer Dachs hat einen gedrungenen Körper

(links)

vornhinten
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Fuchs (Vulpes vulpes)

Verbreitung
Der Fuchs ist in ganz Europa (außer Island) weit verbreitet. 

Lebensraum
Der Fuchs kommt in allen Lebensraumtypen vor. Er hat sich als 

Kulturfolger praktisch alle Landlebensräume von der Meeresküste bis 

in die höheren Lagen der Alpen einschließlich des Siedlungsbereichs 

erschlossen. Er lebt im Wald, in Schilfgebieten, Heiden und Mooren 

genauso wie im Kulturland mit Wiesen, Feldern und Feldgehölzen, in 

Dörfern und Großstädten.

Regelmäßig benutzt er die gleichen Wege entlang von Ackerfurchen, 

Feldgrenzen, Grassäumen, Hecken, Gräben oder Fließgewässern. 

Der Fuchs legt sich in grabfähigem Boden einen eigenen Bau an oder 

mietet sich in einem Dachsbau ein. Unmittelbar um den Bau finden 

sich Beutereste und Kot. Einerseits gibt es durch regelmäßige Bean-

spruchung vegetationsfreien Stellen, andererseits eine meist üppige 

Vegetation aus Brennnessel, Holunder, Klette oder anderen, Stickstoff 

im Boden anzeigenden Pflanzen im unmittelbaren Baubereich. 

An seinen Vorderbeinen sitzen fünf Zehen mit sehr langen Grabkral-

len. Im Trittsiegel werden die Krallen, die unbehaarten Zehenballen 

und die nackte Fußsohle abgedrückt. 

Als Winterruher ist der Dachs in der Lage, sich im Herbst zu mästen. 

Sein Gewicht steigt dann auf bis zu 20 kg an. Der Dachs kann zwi-

schen acht und 20 kg wiegen, Männchen werden etwas schwerer als 

Weibchen.

Verhalten
Der Dachs ist vor allem dämmerungs- und nachtaktiv und mit einem 

hervorragenden Geruchssinn ausgestattet. Er lebt gesellig in Familien, 

ein Territorium wird nicht verteidigt. Sein Bau reicht oft sehr tief ins 

Erdreich, um auch in der Winterruhe vor Bodenfrost geschützt zu sein. 

Der Bau ist oft in Etagen angelegt und liegt meist in Waldrandnähe. 

Der Dachs polstert im Gegensatz zum Fuchs seinen Wohnkessel im-

mer wieder neu mit Laub aus. Durch häufiges Benutzen entsteht eine 

rinnenförmige Röhre im Baueingang. In und um den Bau ist der Dachs 

sehr reinlich. Er setzt seinen Kot in eigens dafür gegrabenen Erdmul-

den ab. Zum Schärfen seiner Krallen nutzt er Kratzbäume.

Fortpflanzung
Nach 18 Monaten wird der Dachs geschlechtsreif. Junge Weibchen 

werden im Juli begattet, alte Weibchen in der Regel bereits im Frühjahr 

nach der Geburt ihrer Jungen. So kann die Vortragezeit unterschied-

lich lang sein, bis im Februar/März im ausklingenden Winter meist 

zwei bis drei Junge geboren werden. Mit dem Beginn ihrer Sehfähigkeit 

kommen sie nach etwa zwei Monaten das erste Mal aus dem Bau. Mit 

fünf Monaten sind sie selbstständig, überwintern aber häufig noch im 

Mutterbau. Ein Dachs kann über zehn Jahre alt werden.

Nahrung
Der Dachs ist ein Allesfresser mit einem hohen Anteil an pflanzlicher 

Kost. Er sucht seine Beute im oder auf dem Boden, frisst Wurzeln und 

Knollen, Wald- und Feldfrüchte, Obst und Beeren. Er kann im Getrei-

de, in Gemüsefeldern oder in Weinbergen Schäden anrichten. Um an 

Himbeeren zu gelangen, drückt er die Sträucher zu Boden. Der Dachs 

lauert nicht wie der Fuchs seinen Beutetieren auf, sondern nimmt alles, 

was er an Fressbarem bei seinen Streifzügen findet. Dazu gehören auch 

die Gelege von Bodenbrütern und  Kleinsäuger wie Mäuse, aber auch 

Regenwürmer, Schnecken, Insekten und in der Notzeit sogar Aas.

Gefährdung/Schutz
In den 1970er Jahren stand es schlecht um den Dachs. Füchse wurden 

wegen der Tollwutgefahr bekämpft, indem Fuchsbauten begast wurden.  

Da in den meisten Bauen aber vor allem der Dachs anwesend war, der 

Fuchs dagegen nicht, hat die Begasung vor allem den Dachs dezimiert. 

Mittlerweile ist die Tollwut durch Beimpfung in Deutschland zurückge-

drängt, die Dachspopulation hat sich auch in der Rhön wieder erholt.

Der Dachs wird häufig Verkehrsopfer.

Seine Jungen sind anfällig gegenüber Erkältungskrankheiten. Der 

Dachs ist für Räudemilben empfänglich, die ihm oftmals der Fuchs in 

den gemeinsam genutzten Bau einschleppt. 

Besonderheiten
Dachsfett wurde früher gegen Rheuma verschrieben und war deshalb 

in vielen Apotheken vorrätig. Es wird heute noch gelegentlich ausge-

lassen und als Schuhfett verwendet. Aus Dachshaaren werden Rasier- 

und Malerpinsel hergestellt. Das Fleisch des Dachses wird in manchen 

Regionen gegessen; es soll schmackhaft sein. 

Fuchs im Sommerfell
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Wanderungen. Bei hoher Populationsdichte reguliert sich die Fuchsdich-

te dadurch, dass nur noch die ranghöchsten Weibchen Junge bekommen. 

Nach einer Tragzeit von 51 bis 54 Tagen kommen im März/April drei 

bis sechs blinde Junge zur Welt. Erst nach zehn Tagen öffnen sich ihre 

Augen. Solange die Fuchsmutter (Fähe) die Jungen säugt, ist sie stark 

an den Bau gebunden. Nach vier Lebenswochen sind die Welpen das 

erste Mal außerhalb ihres Wurfverstecks zu sehen. Einfache Wurf-

baue werden mit dem Heranwachsen der Jungen oft zu klein, so dass 

die Mutter mit ihren Jungen in einen geräumigen Bau umzieht. Auch 

bei Störung am Bau trägt die Mutter ihre Jungen an einen sicheren 

Ersatzbau. 

Mit dem Heranwachsen der Jungen steigt auch ihr Futterbedarf. Gele-

gentlich tragen auch Rüden Futter zu. Im Spiel zeigen die Jungfüchse 

bereits alle Verhaltensweisen, die sie für ihr Leben benötigen.

 Im Juli/August löst sich die Mutterfamilie auf. Die Jungtiere wandern 

ab und suchen sich eigene Reviere. Der Fuchs kann über sechs Jahre alt 

werden, was aber nur wenige Tiere erreichen.

Im Siedlungsbereich sucht er sich in Rohr-

durchlässen unter Straßen und Wegen, in 

Scheunen oder Gartenlauben seinen Unter-

schlupf. Der Fuchs kommt aber auch ganzjäh-

rig ohne Bau aus. Besonders nahrungsreiche 

Orte wie z.B. eine Kaninchenkolonie sucht er 

regelmäßig auf.

Körpermerkmale
Der Fuchs wird zwischen vier und neun 

Kilogramm schwer. Er erreicht eine Kopf-

Rumpflänge von 74 cm, sein Schwanz wird bis 

zu 45 cm lang. Sein oberseits rotbraunes Fell 

hat eine graue Unterwolle. Die Bauchseite ist 

entweder schwarz oder weiß. Die Spitze des 

vor allem im Winterhaar buschigen Schwan-

zes ist oft weiß. Die Vorderseite der Beine und 

die Außenseite der Ohrmuscheln sind samtartig 

schwarz behaart. Ältere Männchen bilden zur 

Paarungszeit eine lange Halsbehaarung aus.

Verhalten
Ein männlicher Fuchs (Rüde)  nutzt außerhalb der Paarungszeit 

ein Gebiet von etwa 300 bis 400 Hektar. An seinen Grenzen 

setzt er Kot zur Sicht- und Duftmarkierung auf markante, 

erhöhte Gegenstände wie z.B. alte Baumstümpfe, Steine, Kuh-

fladen, Salzlecken, Grasbüschel, auf kahle Bodenstellen oder auf 

Nahrungsresten ab. 

Weibchen haben geringere Gebietsansprüche als Rüden. Eng 

verwandte Weibchen leben auf kleinem Raum in einer durch Rang-

ordnung gegliederten Gemeinschaft zusammen. Junge Männchen 

wandern ab und versuchen, ein Revier zu besetzen.  

In nahrungsreichen Gebieten sind Territorien kleiner und  

überlappen stärker, so dass der Fuchs dort eine Dichte von drei bis vier 

Tieren auf einen Quadratkilometer erreichen kann. Ein Fuchs nutzt 

verschiedene Baue in seinem Revier.

In der Paarungszeit (Ranz)  sucht das Männchen Baue der Weibchen 

auf, wobei es den engeren Bereich um einen mit einem Weibchen 

besetzten Bau kurzfristig gegen andere  Rüden verteidigt. Seinen 

Besitzanspruch tut er Rivalen akustisch durch Bellen kund. Ruheplätze 

befinden sich meist an windgeschützten, trockenen, sonnigen Plätzen 

z.B. in Feldern, Hecken oder auf Blößen im Wald. 

Die Fuchsspur ist durch die Zick-Zack verlaufenden Fußabdrücke ty-

pisch. Um Verfolger abzuschütteln, geht der Fuchs auf der Fluchtspur 

mehrmals hin und her, bis er schließlich entgegen seiner Fluchtrichtung 

weiterläuft. 

Fortpflanzung
Der Fuchs wird nach zehn Monaten geschlechtsreif und beteiligt  

sich bereits im auf die Geburt folgenden Dezember/Januar an der 

Fortpflanzung. Die Männchen unternehmen in dieser Zeit weite  
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Nahrung
Der Fuchs frisst vor allem Mäuse, da sie relativ leicht zu erbeuten 

sind und lokal gehäuft auftreten. Der Fuchs pirscht sich an seine 

Beute an und überwältigt sie im Sprung. Als Allesfresser nutzt 

er jedoch jede sich bietende Gelegenheit, um z.B. Ratten, Igel, 

Rehkitze, Vögel und deren Gelege, Amphibien, Regenwürmer 

und Insekten zu erbeuten. Aas und Abfall verschmäht er nicht. In 

Notzeiten kommt es mitunter zu  Kannibalismus. Hausgeflügel 

versucht er vor allem in der Zeit erhöhten Nahrungsbedarfs zur 

Jungenaufzucht zu erbeuten. Seine pflanzliche Kost setzt sich 

überwiegend aus Obst und Beeren zusammen. Ein ausgewachse-

ner Fuchs benötigt pro Tag etwa 400 bis 500 Gramm Nahrung, 

was 500 bis 600 Kalorien entspricht. 

weist fünf bis sieben schwarze Ringe und eine schwarze Spitze auf. 

Der Waschbär hat spitze Krallen, sehr bewegliche Zehen und nackte 

Fußsohlen, die sich auch in der Spur abdrücken. Durch seine im Ver-

gleich zu den Vorderbeinen langen Hinterbeine sieht sein Gang etwas 

schwerfällig watschelnd aus.

Verhalten
Der Waschbär lebt überwiegend nachtaktiv und sehr heimlich. Die 

Netzhaut seiner Augen ist mit vielen Sinneszellen für das Sehen in der 

Dämmerung ausgestattet. Zusätzlich weisen seine Augen eine Reflexi-

onsschicht auf, mit deren Hilfe Schwachlicht optimal ausgenützt wird. 

Der Waschbär ist standorttreu, wenn sein Lebensraum gute Verstecke 

und vielseitige Nahrungsquellen aufweist. Die Wohngebiete verschie-

dener Tiere überlappen. Ein Revier kann im Wald bis zu 2000 Hektar 

Gefährdung/Schutz
Die natürlichen Feinde des Fuchses sind Wolf, Luchs, Bär, Uhu und 

Steinadler. Damit hat der Fuchs in der Rhön nur den Uhu ernsthaft zu 

fürchten. Letztlich können die natürlichen Feinde die Fuchsbestände nicht 

ernsthaft gefährden. 

Die Jugendsterblichkeit ist bei nasskaltem Wetter und schlechtem Nah-

rungsangebot besonders hoch.

Der Fuchs wird heute als potentieller Träger der Tollwut geimpft und 

gleichzeitig als Träger des für den Menschen gefährlichen Fuchsband-

wurms ganzjährig intensiv bejagt. In der Hochrhön wird der Fuchs auch 

zum Schutze der Bodenbrüter massiv bejagt.

Die Tollwut ist derzeit in Deutschland praktisch erloschen. Stattdessen 

breitet sich mit der Zunahme der Fuchsbestände die Fuchsräude aus, 

woran viele Tiere elendig sterben. 

Füchse werden häufig Opfer des Straßenverkehrs. 

Waschbär 
(Procyon lotor)

Verbreitung
Der zur Familie der Kleinbären gehörende 

Waschbär stammt aus Nordamerika, von wo 

er als Pelztier nach Deutschland eingeführt 

wurde. 1934 wurden erste Tiere im Forstamt 

Vöhl am Edersee ausgewildert, 1945 ist er 

bei Berlin aus einer Pelztierfarm entwichen. 

Mittlerweile ist der Waschbär in Deutschland 

und in der Rhön weit verbreitet.  

Er hat sich in Europa bis an die Meeresküsten 

ausgebreitet.

Lebensraum
Der Waschbär hat sich als sehr anpassungsfähig erwiesen. In Nordame-

rika lebt er im Wald, in der Prärie, in Sümpfen und an Gewässerufern 

sowie an den Rändern der Savannen und Halbwüsten. In Deutschland 

kommt er vor allem in Laubmischwäldern mit alten, grobrindigen Bäu-

men, in Feuchtgebieten, an Seen, Teichen, Bachläufen sowie mittlerweile 

im Kulturland und im Siedlungsbereich vor. Längst hat er sich auch die 

Zentren großer Städte als Lebensraum erobert. Er siedelt im Flachland 

genauso wie im Mittelgebirge. 

Körpermerkmale
Waschbär-Männchen werden schwerer und größer als Weibchen, sie 

wiegen zwischen vier und neun Kilogramm. Charakteristisch für den 

Waschbär ist seine Gesichtsmaske, bei der ein dunkler Streifen quer 

über die Augen und die Wangen nach hinten zieht. Der Schwanz 

Der Waschbär – Ein Neubürger aus Amerika



1 cm

(links)

vorn hinten

groß sein. Tiere, die im Siedlungsbereich 

leben, haben meist nur wenige Hektar große 

Reviere und passen sich in ihrem Aktivitäts-

rhythmus dem Menschen an. Der Waschbär 

kann hervorragend klettern und balancieren. 

Sein Daumen ist wie bei der menschlichen 

Hand seitlich zum Umgreifen von Gegenstän-

den geeignet. Sein Name rührt daher, dass er 

seine Nahrung mit den Händen z.B. unter 

Steinen im Wasser ertastet (Krebse) oder auf 

dem Boden reibt (Frösche). 

Der Waschbär ist sehr lernfähig und hat ein 

gutes Gedächtnis. In die Enge getrieben ist er 

für seine Feinde ein ernstzunehmender, aggres-

siver Gegner. Er hält eine Winterruhe, während 

der er seine Körpertemperatur nicht erniedrigt. 

Während der Winterruhe kann er  bis zur Hälfte 

seines Körpergewichts verlieren. Sein dichtes Fell 

und eine bis zu drei Zentimeter dicke Fettschicht 

isolieren im Winter gut. 

Mithilfe von Duft- und Kotmarken verständigen 

sich die Tiere, die sich an besonders günstigen 

Schlafplätzen oder in nahrungsreichen Gebieten 

gelegentlich treffen.

Fortpflanzung
Bereits im ausgehenden Winter im Februar/März beginnt der 

Waschbär mit der Ranz. Dabei streift das Männchen weit um-

her und verpaart sich oft mit mehreren Weibchen. Nach 63 Tagen 

kommen überwiegend im April meist zwei bis sechs Junge nackt und 

blind zur Welt. Als Geburtsstätte kommen Baumhöhlen, Felsnischen, 

Holzstapel oder Erdbaue in Frage. Die Jungen verlassen im Alter von 

zwei Monaten zum ersten Mal die Wurfhöhle, nach vier Monaten 

werden sie entwöhnt. Sie begleiten ihre allein erziehende Mutter bei 

der Nahrungssuche, in deren Revier sie oft noch bis zum nächsten 

Frühjahr bleiben. Der Waschbär kann über 20 Jahre alt werden. 

Nahrung
Der Waschbär ist ein Allesfresser. Im Frühjahr überwiegt tierische 

Kost. Amphibien werden vor dem Verzehr gehäutet oder vom der 

Haut anhaftenden Schleim durch Reiben auf dem Boden befreit. Ge-

schickt versteht er es, Vogelnester selbst in Baumhöhlen oder Nistkäs-

ten zu leeren. Auf Feldern, Obstgärten und in Abfallbehältern sucht er 

seine Nahrung. Durch das Anknabbern von Maiskolben, den Verzehr 

von Weintrauben oder durch seine Vorliebe von Fisch aus Teichen 

kann er dem wirtschaftenden Menschen Schaden zufügen. Im Herbst 

benötigt er süße Früchte und weitere, kalorienreiche Kost zum Aufbau 

seines Fettdepots für die Winterruhe. Der Winterspeck kann bis zu 40 

Prozent seines Gewichts ausmachen. 

Der Waschbär ist ein guter Kletterer.
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Gefährdung/Schutz
Der Waschbär hat in Mitteleuropa kaum natürliche Feinde. In 

Deutschland können ihm am ehesten noch Uhu oder Fuchs und, wo 

sie vorkommen, auch Wolf und Luchs gefährlich werden. Der Wasch-

bär ist für Tollwut, Staupe, Räude oder Wurmbefall empfänglich. 

Strenge Winter bringen vor allem unter den Jungtieren hohe Verluste. 

Der Waschbär wird häufig zum Straßenverkehrsopfer. Er unterliegt in 

Deutschland dem Jagdrecht und genießt außer den zur Jungenaufzucht 

notwendigen Elterntieren keine Schonzeit. 



Biber (Castor fiber)

Verbreitung
Der Biber war nach der letzten Eiszeit in Europa (außer Irland und 

Island) weit verbreitet. Über 200 alte, im ganzen Bundesgebiet verteilte 

Orte tragen noch Elemente des Wortes Biber in ihrem Namen, in un-

serer Region z.B. Bebra oder Hofbieber. Sie sind ein Beleg für die einst 

flächendeckende Verbreitung des Bibers in Deutschland.

Im späten 19. Jahrhundert gab es in Europa nur noch Restvorkommen 

am Unterlauf der Rhone, an der mittleren Elbe, in Südnorwegen und 

in Russland. Der Elbebiber hatte 1954 noch rund 200 Exemplare in 

Ostdeutschland, bis 1994 nahm die Population wieder auf 3000 Tiere 

zu.

Nach dem Aussterben des Bibers in Hessen Mitte des 19. Jahrhunderts 

wurden 1987 18 Elbebiber im hessischen Spessart ausgewildert. Dieser 

Biberbestand hat sich mittlerweile auf über 120 Tiere vermehrt und 

breitet sich aktuell entlang der Fränkischen Saale, Sinn, Main, Kinzig, 

Jossa, Haune, Fulda und Ulster weiter aus. 

Lebensraum
Der Biber besiedelt bevorzugt fließende oder stehende Gewässer: Bä-

che, Flüsse, Altarme, klare Seen und Auen mit typischen  Weichholz- 

und Hartholzzonen im begleitenden Auwald. Eine dichte Kraut- und 

Strauchschicht sowie eine Uferböschung aus weichem, grabfähigem 

Material sind wichtige Lebensraumbestandteile. Der Biber lebt gerne 

an den Seitenarmen der Hauptströme. Er ist keine reine Tieflandart, 

er kann sich auch in Mittelgebirgen halten. Der Biber ist sehr anpas-

sungsfähig und kommt mittlerweile auch an natürlichen Gewässern in 

Dörfern und Städten vor. 

Körpermerkmale
Der Körper des Bibers ist vorne schmaler als hinten, was seinen 

Strömungswiderstand im Wasser deutlich verringert. Er erreicht eine 

Körperlänge ohne Schwanz zwischen 83 und 102 cm. Der Schwanz 

ist 30 bis 35 cm lang und 12 bis 15 cm breit. Das Männchen ist meist 

etwas kleiner als das Weibchen. Der Biber wächst zeitlebens und kann 

20 bis 36 kg schwer werden.

Das Fell ist oberseits gelbbraun bis dunkelbraun, unterseits etwas 

heller. Es ist mit 23.000 Haaren auf einem cm² am Bauch und 12.000 

Haaren auf einem cm² am Rücken extrem dicht. Luftkammern im Fell 

isolieren gut. Die verhältnismäßig kleinen Augen liegen weit oben am 

Kopf, wodurch der Biber beim Schwimmen tief im Wasser liegen kann 

und trotzdem in der Sinneswahrnehmung nicht eingeschränkt ist. Sie 

werden beim Tauchen von einer Nickhaut überzogen, so dass ein Se-

hen unter Wasser ermöglicht wird. Die Nase ist stark verbreitert. Nase 

und Ohröffnungen werden vor dem Tauchgang verschlossen.

Der Vorderfuß ist relativ klein und hat keine Schwimmhäute zwischen 

den Zehen. Er ist aber durch den daumenartig gegenüberstellbaren 

Finger als Greiforgan ausgebildet. Dagegen sind die großen Hinterfüße 

wegen der breiten Schwimmhäute zwischen den Zehen als Ruder gut 

geeignet. Die Krallen sind kräftig. Die zweite Hinterfußzehe ist als 

Doppelkralle mit Putzfunktion ausgebildet. 

Der Schwanz ist abgeflacht, breit, schuppig mit runder, behaarter und 

sehr muskulöser Basis. Er dient zum Navigieren beim Schwimmen und 

Tauchen und als Stütze bei Nagetätigkeiten in aufrechter Haltung. 

Der Kopf ist abgeflacht und geht fast halslos in den muskulösen 

Rumpf über. Der Biber ist äußerlich nicht nach Geschlecht zu diffe-

renzieren. Die Hoden liegen normalerweise in einer Hautfalte in der 

Bauchhöhle verborgen, sie treten nur in der Brunft nach außen. Dieser 

Umstand hat dem Biber zu seinem lateinischen Namen Castor = „der 

Kastrierte“ verholfen.

 

Verhalten
Der Biber ist dämmerungs- und nachtaktiv. Er schwimmt und taucht 

gut. An Land ist er dagegen schwerfällig, weswegen er sich aus Sicher-

heitsgründen nur nachts und meist nicht weit vom Gewässer entfernt. 

Dennoch kommen weite Wanderungen über Land und Wasserscheiden 

Biber beim Flößen von Holz
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regelmäßig vor. Entlang eines Gewässers überspringen abwandernde 

Biber oftmals geeignete Abschnitte, um sich erst in weiterer Entfernung 

anzusiedeln.

Der Biber hält keinen Winterschlaf, ist aber im Winter deutlich weni-

ger aktiv und verbringt viel Zeit in seiner Burg. Bei Gefahr schlägt der 

Biber mit der Schwanzkelle auf die Wasseroberfl äche und warnt da-

durch seine Artgenossen. Die Fellpfl ege fi ndet überwiegend im sicheren 

Bau statt, wobei sich die Tiere gegenseitig putzen.

 

Der Biber hat übergroße Lungen. Dadurch kann er bis zu 20 Minuten 

unter Wasser bleiben. In der Regel taucht er aber nur zwei bis drei 

Minuten. Die Mindestwassertiefe in einem Bibersee beträgt 20 cm. Bei 

im Winter zufrierenden Gewässern muss sie mindestens 60 cm betra-

gen, damit der Biber unter der Eisschicht am Gewässergrund entlang 

tauchen und zu seinen Nahrungsvorräten gelangen kann.

Der Biber baut Stauwehre nur bei niedrigem Wasserstand, bei von 

Austrocknung bedrohten Gewässern zum Schutz seiner Burg vor 

dem Zutritt von Feinden und zum besseren Flößen der Nahrung. An 

großen Flüssen mit ganzjährig ausreichender Wassertiefe und hohen 

Ufern erfolgt kein Damm- oder auff älliger Burgbau. In solchen Berei-

chen ist die Anwesenheit des Bibers lediglich an den Fällaktivitäten 

und an seinen ausgetretenen Wechseln („Biberrutsche“) festzustellen. 

Eine Biberburg kann eine Grundfl äche von mehreren Metern errei-

chen. Zu einer Burg gibt es meist mehrere Eingänge unter Wasser. Der 

Gang zum Burginneren verläuft schräg nach oben ins Trockene, wo der 

Wohnkessel liegt. Die Burg wird mit Schlamm regelrecht verputzt. 

Die Burg ist so dicht und gut isoliert, dass selbst bei Außentempe-

raturen weit unter dem Gefrierpunkt es im Innern deutlich über 

dem Gefrierpunkt bleibt.

In einem Biberrevier befi nden sich meist zwei bis vier Wohn-

baue zum Wechseln. Der Wohnkessel ist 40 – 50 cm hoch, 

einen Meter breit und wird mit Holzspänen ausgekleidet. 

Durch einen Kamin wird die Belüftung ermöglicht. In 

kalten Wintern ist der Kamin an dem weggetauten Schnee 

und manchmal auch an der aufsteigenden Warmluft zu 

erkennen.

Detail
Putzkralle

(links)vorn hinten

1 cm

Detail
Putzkralle

Der Biber fällt vor allem Laubgehölze wie Weiden, Pappeln, Zitterpap-

peln mit geringerem Durchmesser. Erlen werden nur zum Wasserbau, 

nicht aber zum Fressen gefällt. Zum Fällen setzt sich der Biber am 

Stamm mit seinen scharfen Schneidezähnen Markierungen, zwischen 

denen er zunächst die Rinde und anschließend Schicht für Schicht 

Holz abnagt. Charakteristisches Biberfraßbild an Bäumen ist der sand-

uhrförmige Doppelkegelschnitt. Am Knarren erkennt der Biber, wann 

der Baum zu kippen beginnt. Nach dem Fällen zerlegt er Stamm und 

Äste in transportfähige Meterstücke. 

Zur Erleichterung des Transports der Futterpfl anzen vom Land zum 

Gewässer legt der Biber, wo es möglich ist, Gänge oder wassergefüllte 

Kanäle zum Flößen an. Durch häufi ges Benutzen entstehen so genann-

te Biberpfade. 

Das Gehirn des Bibers ist hoch entwickelt, was sich alleine an der 

Spielfähigkeit bis ins hohe Alter zeigt. Viele in ihrer Reihenfolge aufei-

nander abgestimmte Tätigkeiten sind für den Damm- und Burgenbau 

erforderlich. Schadstellen am Damm werden am Rauschen des Wasser 

und bei größeren Schäden am Damm am sinkenden Wasserstand 

erkannt und schnellstens behoben. Sinneszellen an den Tasthaaren 

reagieren auf Wasserdruck und erkennen verschiedene Strömungsstär-

ken. Vieles ist angeboren, Feinheiten werden durch Nachahmen oder 

Ausprobieren gelernt. Der Geruchssinn des Bibers ist gut entwickelt. 



Fortpflanzung
Ein Biberpaar bleibt ein Leben lang zusammen. Die Jungen bleiben 

zwei Jahre in der Obhut der Eltern. Sie erlernen spielerisch alle überle-

benswichtigen Verhaltensweisen von ihren Eltern. Die Familie grenzt 

ihr Revier mit Duftmarken gegen andere Biber ab und verteidigt es 

vehement gegen Artgenossen. Eine Familie kann aus den Elterntieren 

und den Jungtieren aus zwei bis drei Würfen bestehen. Nach zwei bis 

drei Jahren wandern die Jungtiere mit dem Einsetzen ihrer Ge-

schlechtsreife ab und suchen sich ein eigenes Revier. Über Duftmarken 

finden noch nicht verpaarte Tiere zusammen. 

Die Paarungszeit erstreckt sich von Ende Dezember bis Mitte April. 

Bei hoher Besiedlungsdichte paaren sich nur die ranghöchsten 

Weibchen einer Großfamilie. Die Paarung findet im Wasser statt. 

Nach einer Tragzeit von 105 Tagen kommen meist zwei bis drei Junge 

zwischen April und Juni auf die Welt. Sie sind behaart, ihre Augen sind 

aber die ersten zwei Tage noch halb geschlossen und mit einer zähen 

Flüssigkeit bedeckt. Das Weibchen hat zwei Zitzenpaare, an denen die 

Jungen zweieinhalb Monate lang gesäugt werden. Die Jungen fressen 

nach etwa einer Woche zusätzlich Pflanzennahrung, wobei sie als ers-

tes die Auspolsterung ihres Lagers auffressen. Vier bis sechs Wochen 

bleiben sie im Bau. Erst danach unternehmen sie erste gemeinsame 

Ausflüge mit ihren Eltern oder älteren Geschwistern. Biberkolonien 

entstehen, wenn sich die Jungtiere in der Nähe des elterlichen Re-

viers ansiedeln. Bei drohender Überbevölkerung werden die Jungtiere 

gezwungen, abzuwandern. Nur ein Viertel aller Jungtiere erreicht das 

fortpflanzungsfähige Alter. Biber können über 20 Jahre alt werden.

Nahrung
Der Biber ist ein reiner Pflanzenfresser. Er fällt Bäume, die wieder 

austreiben und dadurch immer wieder frische Nahrung bieten. Am 

Stamm werden die wenig verborkte Rinde und junge Zweige abgefres-

sen. Seine zellulosereiche Kost wird von Bakterien im Blinddarm für 

die Verdauung aufgeschlossen. Die helle und breiige Blinddarmlosung 

nimmt der Biber wieder auf. Dabei findet die Resorption wertvoller 

Nährstoffe und Vitamine (K und B-Komplex) statt, die für den Biber 

überlebensnotwendig sind. Der eigentliche Kot des Bibers ist eine 

walnussgroße Ansammlung von Pflanzenfaserresten. 

Im Sommer frisst er krautige Pflanzen und deren Wurzeln. Er nimmt 

vorzugsweise die leicht vom Wasser aus im unmittelbaren Uferbereich 

erreichbare Nahrung. Im Kulturland frisst er Klee, Rüben, Kohl, Mais, 

Getreide und Obst. Gelegentlich werden auch Obstbäume gefällt.

Im Herbst legt der Biber einen Unterwasservorrat aus Zweigen für den 

Winter an. Wird die Nahrung im Winter knapp, frisst er zunächst die 

Einrichtung seines Baues auf. Auch versorgt er sich über seine im Kör-

per gespeicherten Fettvorräte. In milden Gebieten legt der Biber kaum 

Vorräte an und und ist im Winter außerhalb des Baus aktiv.

Besonderheiten
Der Biber ist nach dem südamerikanischen Wasserschwein das zweit-

größte Nagetier der Welt. Wegen seines beschuppten Schwanzes und 

seiner aquatischen Lebensweise war er als Fastenspeise bis ins  

18. Jahrhundert sehr beliebt. Der Biber gilt als wohlschmeckend. 

Das Sekret aus seinen Analdrüsen (Bibergeil = „Castoreum“) dient 

der Reviermarkierung. Da es Salizyl enthält, wurde es wegen seiner 

schmerzlindernden und fiebersenkenden Wirkung (vgl. Aspirin) in der 

Volksmedizin verwendet. 

Gefährdung/Schutz
Natürliche Feinde des Bibers sind Wolf, Bär und Luchs, für die Jung-

tiere auch Fuchs, Marderhund, Hund und seltener der Uhu. Biber 

sind oft stark mit Blutegeln befallen, die sie sich auch bei der sozia-

len Fellpflege durch Abbeißen gegenseitig entfernen. Verluste durch 

Hochwasser (Ertrinken) und strenge Winter ( Jungtiere/Alte) sowie 

Krankheiten/Infekte kommen immer wieder vor.

 

Der Biberpelz ist aufgrund seiner wärmenden Eigenschaften schon 

immer eine sehr begehrte Handelsware gewesen, so z.B. zur Blüte-

zeit der Hanse im 14. und 15. Jahrhundert. Das Fell, verarbeitet zu 

Mänteln oder Mützen, galt als Statussymbol des Adels und der reichen 

Kaufleute.

 

Der Biber ist heute in Deutschland nicht mehr vom Aussterben 

bedroht. In Deutschland leben wieder über 15.000 Biber. Dennoch 

leidet er unter direkten Nachstellungen und unter der Zerschneidung 

seiner Lebensräume durch Verkehrswege und Gewerbegebiete. Seit 

dem 17. Jahrhundert beeinträchtigt die Kanalisierung der Flüsse für die 

Schifffahrt mit einhergehender Uferverbauung und Auenvernichtung 

das Überleben der Biber. Auch unter vielen, im Wasser befindlichen 

Umweltgiften leidet das Nagetier. In verschmutzten Gewässern nimmt 

die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten deutlich zu. Viele für den Biber 

geeignete Gewässer sind durch Bootsverkehr beeinträchtigt und verhin-

dern dadurch eine dauerhafte Ansiedlung.

Biberschutz ist Artenschutz mit Mehrfachnutzen. Der Biber trägt 

zum Hochwasserschutz, zur Bodenfruchtbarkeit und zur Artenvielfalt 

bei. Er lässt eine große Vielfalt an Lebensräumen auf kleinem Raum 

entstehen. Bibergewässer sind Lebensraum für Feuchtwiesenbewohner, 

Wasservögel, Fische, Amphibien (Grünfrösche), Reptilien (Ringel-

natter) und Insekten. In der Folge einer Biberbesiedlung in einem 

Gewässersystem können sich Fischotter, Schwarzstorch, Graureiher 

und verschiedene Entenarten (z.B. die Krickente) ansiedeln. 
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Eichhörnchen 
(Sciurus vulgaris)

Verbreitung
Das Eichhörnchen lebt in der Wald- und Waldsteppenzone der nörd-

lichen gemäßigten Breiten vom Atlantik bis zum Pazifik. Es kommt so-

wohl im Hochgebirge bis zur Baumgrenze sowie in den Nadelwäldern 

Skandinaviens und Russlands vor. In Deutschland und in der Rhön ist 

das Eichhörnchen häufig und weit verbreitet. 

Lebensraum
Das Eichhörnchen lebt in Wäldern aller Art, insbesondere Laub-

mischwäldern mit älteren Baum- und Strauchbeständen mit großer 

Samenproduktion. In den letzten Jahrzehnten nahm die Zahl der 

waldbewohnenden Tiere aufgrund verstärkter Nutzung von Altholz 

und durch Windwürfe ab. Demgegenüber sind sie heute verstärkt in 

Parks, Gärten und Alleen im Siedlungsbereich anzutreffen. Die Baum-

bestände im Siedlungsbereich bieten vielfach aber  den Eichhörnchen 

kaum genügend Nahrung, so dass sie auf eine Fütterung angewiesen 

sind.  Einzelne alte, hohe und hohle Bäume sind als Neststandort und 

Versteck wichtig. Waldbestände mit Unterwuchs bevorzugt das Eich-

hörnchen, da es sich dort besser vor seinen Feinden verbergen kann. 

Körpermerkmale
Das Eichhörnchen erreicht ein Gewicht von 200 bis 450 g. Die relativ 

großen Augen sitzen seitlich und relativ weit oben am Kopf, wodurch 

ihr Sehfeld auch nach oben reicht, um Luftfeinde zu erkennen. 

Die Fellfarbe des Eichhörnchens variiert regional, jahreszeitlich und 

auch individuell sehr stark. Sie kann auf der Oberseite fuchsrot, hell-

gelb, braunschwarz oder schwarz sein. Die Bauchseite ist viel heller bis 

rein weiß. Durch zusätzliche Wollhaare wird der Schwanz im Winter 

noch buschiger, an den Ohren wach-

sen zwei bis drei cm lange Fellbü-

schel. Der buschig behaarte Schwanz 

ist mit 20 cm fast so lang wie der 

Körper.

Besonders die Hinterbeine sind lang, 

muskulös und mit langen Zehen 

ausgestattet, so dass dem Eichhörn-

chen sowohl das Klettern als auch das 

Springen keine Probleme bereitet. 

Beim Laufen auf dem Boden bewegt 

sich das Eichhörnchen wegen seiner 

langen Hinterbeine in hasenähn-

lichen Sprüngen fort, wobei die 

Hinterpfoten jeweils vor den Vorder-

pfoten aufgesetzt werden. Dadurch 

entsteht ein typisches Spurbild. 

Die Fußsohlen weisen in der kalten 

Jahreszeit eine Behaarung auf.

1 cm

Verhalten
Das Eichhörnchen ist überwiegend tagaktiv. Es bewegt sich in einem 

kaum verteidigten Revier von bis zu 50 Hektar Größe. Der Schwanz 

dient beim Springen als Fallschirm, als Stütze beim Aufrichten sowie 

als Gegengewicht beim Klettern. Der Schwanz ist auch Ausdrucksor-

gan und dient somit der Verständigung der Tiere untereinander. 

Wenn ein Eichhörnchen stark erregt ist, wedelt es beispielsweise mit 

dem Schwanz. Das Eichhörnchen kann kopfüber einen Baum hinab-

klettern. 

Während seiner Winterruhe verlässt das Eichhörnchen selbst bei 

strengem Frost täglich bis zu mehrere Stunden sein Winternest, um 

Nahrung aufzunehmen. Es baut ein dichtes Nest, das außen aus Gras 

und Laub besteht und mit weichen Samen, Tierhaaren, Federn, Moos 

oder Bast ausgepolstert wird. Dieser so genannte Kobel erreicht einen 

Durchmesser von 30 bis 50 cm. Er wird bevorzugt nah am Stamm 

oder in einer Astgabel einzelner, hoher Bäume, vor allem Fichten, 

angelegt. Durch seine dicke Wand ist er wasserdicht und gut isoliert, 

so dass er auch für die Winterruhe geeignet ist. Ein Nest entsteht auch 

durch Ausbau alter Vogelnester, in Specht- oder anderen Baumhöhlen. 

Zusätzliche, im Revier verteilte Nester dienen dem Eichhörnchen als 

Schutz während Ruhepausen. Oft muss das Eichhörnchen umziehen, 

wenn die Zahl der Parasiten im Kobel zu groß geworden ist.(links) hinten



Fortpflanzung
Das Eichhörnchen wird frühestens nach einem Jahr geschlechtsreif. 

Ende Dezember/Anfang Januar beginnt die Paarungszeit, die von 

wilden Verfolgungsjagden und Kämpfen rivalisierender Männchen be-

gleitet wird. Die Tragzeit dauert 38 bis 40 Tage. Das Eichhörnchen hat 

zwischen Frühjahr und August ein bis zwei Würfe mit jeweils zwei bis 

sechs Jungen. Die zunächst nackten, tauben und blinden Jungen zieht 

das Weibchen alleine groß. Mit einem Monat öffnen sich die Augen der 

Jungen. Sie werden sechs bis neun Wochen gesäugt, in der 12. Woche 

verlassen sie zum ersten Mal das Nest. 

Nahrung
Pro Tag benötigt das Eichhörnchen zwischen 80 und 100 Kilokalorien. 

Die täglich aufgenommene Nahrungsmenge entspricht etwa 80 g im 

Frühling, 60 g im Sommer und 35 g im Winter. Zu fruchttragenden 

Baumbeständen wandert das Eichhörnchen mitunter über größere 

Entfernungen. Das Eichhörnchen ist ein Allesfresser. Es frisst Samen 

(Bucheckern, Eicheln, Haselnüsse, Walnüsse, Hainbuchennüsse, 

Ross- und Edelkastanien, Eschen-, Ahorn- und Ulmensamen), Rinde, 

Knospen, junge Triebe, Baumsaft (insbesondere von Birken), Beeren, 

Obst, Pilze und Getreide. Zu seiner tierischen Kost gehören vor allem 

Insekten und deren Larven (z.B. Ameiseneier oder Blattläuse), Schne-

cken, Vogeleier und Jungvögel. 

Das Eichhörnchen legt einen Futtervorrat für den Winter und das 

Frühjahr an. Oberirdische Nahrungsverstecke befinden sich z.B. in 

Astgabeln, Baumhöhlen oder Rindenritzen. Ein Teil der Samen wird 

von anderen Tierarten gefunden und verzehrt, ein anderer Teil bleibt 

ungenutzt und kann unter günstigen Umständen zum Keimen kom-

men. Damit trägt das Eichhörnchen zur Verbreitung von Pflanzenarten 

bei. In Jahren mit fehlender Baummast und strengem Wintern sind die 

Verluste vor allem unter jungen Eichhörnchen hoch.

 

Gefährdung/Schutz
Nur ein Viertel der Jungtiere wird älter als ein Jahr. Das Eichhörnchen 

stirbt an Krankheiten, Infektionen, Verletzungen, Missbildungen der 

Zähne, Nahrungsmangel im Winter, Wassermangel bei großer Tro-

ckenheit oder durch Fressfeinde. Der Hauptfeind des Eichhörnchens 

ist der Baummarder, dem es durch Klettersprünge zu entkommen 

versucht.

Weitere Feinde sind Haus- und Wildkatze, Fuchs, Hermelin, Luchs, 

Uhu, Habicht und andere Greifvögel. Dem Angriff z.B. eines Habichts 

versucht das Eichhörnchen durch ein den Baumstamm umkreisendes 

Klettern auszuweichen. Im Straßenverkehr oder durch Holzeinschlag 

seines Nestbaumes kommt das Eichhörnchen zu Tode. Es kann in der 

Natur sechs bis 12 Jahre alt werden.

Im Winterfell sind die langen Federohren besonders ausgeprägt
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Siebenschläfer (Glis glis)

Verbreitung
Der Siebenschläfer lebt in Süd- und Mitteleuropa. Er wanderte nach 

den Eiszeiten mit der Rotbuche etwa ab 4000 v. Chr. aus den eisfrei 

gebliebenen, südlicheren Gebieten Europas wieder nach Mitteleuropa 

ein. Skandinavien ist bis heute noch unbesiedelt. Der Siebenschläfer 

kommt bis in Höhen von 1100 Meter vor. In den Alpen geht er nur sel-

ten über die Buchenwaldzone hinaus. Nach Osten reicht das Areal bis 

zum Mittellauf der Wolga, bis zum Schwarzmeergebiet, dem Kaukasus 

und nach Palästina. In weiten Teilen Deutschlands und der Rhön ist 

der Siebenschläfer häufig. Aus der Familie der Bilche kommt in der 

Rhön noch die Haselmaus vor.

Lebensraum
Der Siebenschläfer bevorzugt unterholzreiche Laub- und Mischwälder 

z.B. aus Eiche, Buche, Linde, Ahorn, Esche, Hainbuche, Edelkastanie 

und Wildkirsche. Wälder mit einem hohen Anteil alter, fruchttra-

gender Bäume sind nahrungsreich und dadurch für Siebenschläfer 

besonders attraktiv. Warme, strukturreiche Wälder auf Südhängen 

bieten ganzjährig Lebensraum. Ideal sind auch waldrandnahe, parkar-

tige Landschaften mit alten Obstgärten oder Weinbergen auf felsigem 

Gelände. Baumhöhlen, Felslöcher sowie Nistkästen dienen zur Jungen-

aufzucht und als Tagesversteck. Trockene, mehr oder weniger tief in die 

Erde reichende Erdlöcher werden zur Überwinterung aufgesucht. Als 

Kulturfolger nutzt der Siebenschläfer ganzjährig auch Dachböden in 

Wohngebäuden, Garten- und Jagdhütten.

Körpermerkmale
Der Siebenschläfer ist der größte einheimische Schläfer. Er erreicht 

eine Körperlänge von 11 bis 19 cm, der Schwanz wird bis zu 15 cm 

lang. Sein Fell ist graubraun mit metallisch silbrigem Glanz. Die weiße 

Unterseite ist scharf von den Flanken abgesetzt. Der Schwanz ist 

buschig behaart. Die Ohren sind klein und rundlich. Lange Schnurrhaa-

re weisen neben den großen Augen auf die nächtliche Lebensweise hin. 

Der weiße Strich auf der Schwanzunterseite, die hellen Innenseiten der 

Ohren und der weiße Bauch sind im Dunkeln gut erkennbare Merkma-

le mit Signalfunktion. 

Die Ohrmuscheln sind rundlich und relativ klein. Das Körpergewicht 

schwankt im Jahresverlauf zwischen 700 und 200 g. Während der 

Herbstmast kann der Siebenschläfer sein Körpergewicht fast verdop-

peln. 

Verhalten
Der Siebenschläfer ist überwiegend nachtaktiv. Er ist ein geschickter, 

flinker Kletterer und ein typischer Baumkronenbewohner. Seine festen 

Kletterrouten in den Baumkronen markiert er durch Duftmarken zu 

seiner besseren Orientierung. Seine Schlafhöhle verlässt er bald nach 

Sonnenuntergang und kehrt gewöhnlich vor Sonnenaufgang zu einem 

seiner im Revier verteilt liegenden Ruheplätze oder zu seinem Schlaf-

lager zurück. Er legt auch freistehende Nester an, die einem Eichhörn-

chenkobel ähnlich sehen, aber deutlich kleiner ausfallen. Der Sieben-

schläfer nutzt u. a. auch Fledermauskästen und in niedrige Gebüsche 

gebaute Elsternester als Ruheplätze.

Zum Herbst hin nimmt seine Aktivität trotz der länger werdenden 

Nächte ab, Tagesaktivität ist selten. Im Frühjahr nach dem Winter-

schlaf ist der ausgehungerte Siebenschläfer häufiger tagaktiv, vor allem 

bei Sonnenschein und milden Temperaturen. 

Er ist über Jahre ortstreu. Der Durchmesser seines Aktionsraums 

beträgt zwischen 100 und 1500 Meter. Der Aktionsraum eines 

Weibchens ist meist kleiner als der eines Männchens. Junge Weibchen 

bleiben häufig im Mutterterritorium, junge Männchen wandern in die 

Umgebung ab. 

Der grau-weiß gefärbte Siebenschläfer hat einen buschigen, fast körperlangen Schwanz
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Ausbreitungsbarrieren sind größere Freiflächen ab 50 Meter Breite, 

großräumige, dunkle Fichtenforste, breite Wasserflächen, schnell flie-

ßende Bäche sowie stark versumpfte Auen und Moore. 

Der Siebenschläfer erreicht normalerweise eine Dichte von ein bis fünf 

Tieren pro Hektar, in samenreichen Wäldern können es bis zu 30 Tiere 

pro Hektar sein. Er lebt in lockeren Gruppen ohne feste Rangordnung. 

Vor allem bei kühlen Außentemperaturen nutzen mehrere Tiere das 

gleiche Tagesversteck, um sich gegenseitig zu wärmen. Trächtige und 

säugende Weibchen separieren sich in einem eigenen Lager. 

In Mitteleuropa hält der Siebenschläfer gewöhnlich zwischen Septem-

ber/Oktober und Mai/Juni Winterschlaf. Der kalendarische „Sieben-

schläfer“ trägt dem langen Winterschlaf Rechnung, er ist am 27. Juni. 

Der Siebenschläfer gräbt Überwinterungshöhlen im Erdboden selbst 

oder er passt von anderen Kleinsäugern angelegte Erdbaue seinen 

Bedürfnissen an. Winterschlafplätze können auch in tiefen Felsspal-

ten, karstartigen Bodenklüften, in Baumhöhlen und Nistkästen, unter 

Wurzelstöcken oder unter dem Boden von Gebäuden liegen. Vor Be-

ginn des Schlafs rollt sich der Siebenschläfer zur Kugel zusammen, um 

möglichst wenig Wärme abzugeben. Im aktiven Zustand beträgt seine 

Körpertemperatur 35,4 °C bei einer Herzfrequenz von 450 Schlägen 

pro Minute. In der Schlafphase schwankt die Körpertemperatur mit 

der Umgebungstemperatur und entspricht dieser, solange sie nicht 

unter den Gefrierpunkt fällt. Die Herzfrequenz sinkt auf 35 Schläge 

pro Minute ab, was den Energieverbrauch eingeschränkt. Während des 

Winterschlafs ist der Energiestoffwechsel fast 

ausschließlich auf Fettverbrennung eingestellt. 

Der Siebenschläfer gibt unterschiedliche Lau-

te von sich, die zur Verständigung der Tiere 

jeweils eine bestimmte Bedeutung haben. 

Nachts ruft das Männchen sehr laut, wodurch 

Weibchen angelockt und männliche Rivalen 

einschüchtert werden sollen. Duftmarken mit 

Analdrüsensekret sowie Kothäufchen dienen 

der sozialen Verständigung wie z.B. der Re-

viermarkierung.

Fortpflanzung
Nach dem ersten Winterschlaf wird der 

Siebenschläfer geschlechtsreif. In kühlen und 

regnerischen Sommern kann die Vermehrung 

ausfallen. Erwachsene Weibchen nehmen 

nicht zwangsläufig an jeder Fortpflanzungs-

periode teil, sie setzen auch mal aus. Die 

Fortpflanzungsperiode reicht von Ende Juni/

Anfang Juli bis in den September. Die Männ-

chen versuchen, möglichst viele Weibchen 

zu begatten. Nach einem Monat Tragzeit 

kommen meist vier bis sechs Junge als typi-

sche Nesthocker nackt und blind zur Welt. Erst nach drei Wochen 

öffnen sich ihre Augen. Mit eineinhalb Monaten sind sie selbstständig. 

Siebenschläfer können bis zu neun Jahre alt werden.

Nahrung
Die Nahrung des Siebenschläfers besteht überwiegend aus pflanzli-

cher Kost. In Baumkronen frisst er Knospen, Baumsäfte, Samen und 

Früchte, am Boden Pflanzenkeimlinge und Waldbeeren. Vogeleier und 

Jungvögel sowie Insekten gehören zu seiner tierischen Nahrung. Ölhal-

tige Samen dienen dem Aufbau des Fettdepots für den Winterschlaf.

Gefährdung/Schutz
Die natürlichen Feinde des Siebenschläfers sind Marder, Fuchs, Haus- 

und Wildkatze. Vor allem die nachtaktiven Eulen und Käuze erbeuten 

ihn. Nahrungsmangel im Herbst erhöht vor allem bei Jungtieren die 

Wintersterblichkeit. 

Besonderheiten
Der Siebenschläfer galt bei den Römern, zubereitet mit Honig und 

Mohn, als Grill-Delikatesse. Er wurde in speziellen Tongefäßen gemäs-

tet. Er war Sinnbild für Gefräßigkeit, Behaglichkeit und Schläfrigkeit 

(lateinisch = „glirius“). Bis ins 19. Jahrhundert galt er auf dem Balkan 

als Fleisch-, Fett- und Pelzlieferant.

Siebenschläfer als Untermieter in einem Hochsitz



Feldhase (Lepus europaeus)

Verbreitung
Der Feldhase stammt ursprünglich aus den osteuropäischen Steppen-

gebieten. Nach Ende der letzten Eiszeit ist er ins Tundra-Offenland 

Mitteleuropas zurückgekehrt und zum Kulturfolger geworden. Er ist in 

ganz Westeuropa - selbst auf Inseln - verbreitet. Die Südgrenze verläuft 

über das Mittelmeergebiet zum Schwarzen Meer und den Kaukasus, 

im Osten kommt er noch östlich des Ural vor. Im Norden erreicht er 

Mittelskandinavien, wo sich seine Vorkommen mit dem des Schnee-

hasen überschneiden. In den Alpen erreicht er in größeren Höhen (bis 

2500 Meter) ebenfalls das Gebiet des Schneehasen. In der Rhön ist 

der Feldhase weit verbreitet. In den höheren Lagen sind seine Besätze 

aufgrund des rauen Klimas deutlich niedriger als im wärmeren und 

tiefer liegenden Rhönvorland.

Lebensraum
Als ursprünglicher Buschsteppenbewohner bevorzugt der Feldhase 

Gebiete mit weniger als 500 mm Jahresniederschlag und einer mitt-

leren Jahrestemperatur von über 8 °C. Als Kulturfolger zeigt er eine 

große Anpassungsfähigkeit. Er lebt im Wald, in Wiesen, Feldern und 

sogar im Siedlungsbereich. In optimalen Feldgebieten kann der Hase 

Dichten von bis zu 100 Tieren auf 100 Hektar, im Wald dagegen nur 

bis zu zehn Tieren erreichen.

1 cm

hinten

(links)

Fluchtbereit am Wegesrand
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Körpermerkmale
Der Feldhase wird zwischen drei und fünf Kilo schwer. Seine Kopf-

Rumpflänge kann 62 cm erreichen. Er hat ein gelbbraunes Fell aus 

weichen, längeren Grannenhaaren und weißer Unterwolle, das ihn 

in einer Graslandschaft gut tarnt. Lange Tasthaare an der Oberlip-

pe ermöglichen ihm eine gute Orientierung in der Dunkelheit. Sein 

Schwanz wird bis 11 cm lang, er ist unten weiß und oben schwarz. Die 

Ohrmuscheln sind lang und haben an ihrer Spitze außen eine schwarz-

weiße Färbung. Die Hinterbeine sind deutlich kräftiger und länger als 

die Vorderbeine und haben eine große Sprungkraft. Die großen Augen 

liegen weit oben und seitlich am Kopf, wodurch der Feldhase einen 

fast kompletten Rundumblick hat und auch seine „Luftfeinde“ leichter 

wahrnehmen kann.

Verhalten
Der Feldhase kommt das ganze Jahr ohne Höhle aus. Er lebt als 

Einzelgänger in offenen Gruppen. Auf guten Nahrungsplätzen kann 

man mehrere Hasen nebeneinander antreffen, die zueinander einen 

Mindestabstand einhalten. Seinen Ruheplatz wählt er an sonnigen, 

geschützten Plätzen, die eine Annäherung eines Feindes verraten. Das 

sind oftmals die Wurzelanläufe von Bäumen oder Stellen am Wald-

rand, die von trockenem, raschelndem Laub umgeben sind. Auf der 

Flucht wird der Feldhase bis 70 km/h schnell und kann sehr effektiv 

Haken schlagen, wodurch Verfolger abgeschüttelt werden. Das Fell des 

Hasen ist nicht wasserabweisend, so dass es sich bei Regen voll saugt. 

Nach der Nahrungsaufnahme in taunassen Wiesen läuft sich der Hase 

auf Feldwegen trocken. Der Hase putzt vor allem seine Pfoten intensiv 

und regelmäßig. Das Sekret aus seinen Wangendrüsen verstreicht er 

bei der Fellpflege am Körper. 

Fortpflanzung
Der Feldhase wird noch in seinem Geburtsjahr geschlechtsreif. In tiefe-

ren Lagen beginnt bereits im Dezember/Januar die auffällige Gruppen-

balz auf traditionellen Plätzen. Dazu kommen Hasen aus einer weiteren 

Umgebung zusammen. Eindrucksvoll sind die Kämpfe der Männchen, 

die teilweise an Boxkämpfe erinnern. Nach 41 bis 43 Tagen Tragzeit 

bringt die Häsin zwei bis vier vergleichsweise weit entwickelte Junge in 

einer einfachen Bodenmulde zur Welt. Junghasen haben zunächst kei-

nen eigenen Geruch, so dass sie von ihren Feinden eher zufällig gefunden 

werden. Nach spätestens fünf Tagen vereinzeln sich die Jungen, um so 

Feinden ein Auffinden zu erschweren. Die Jungen werden nur einmal am 

späten Abend nach Sonnenuntergang an einem vereinbarten Treffpunkt 

mit fettreicher Milch (23 Prozent) gesäugt. So wachsen die Junghasen 

schnell und erreichen im dritten Monat bereits drei Kilogramm Ge-

wicht. Eine Häsin kann bis zu vier Würfe im Jahr haben. Die Jugend-

sterblichkeit ist sehr hoch. Nur wenige Hasen werden älter als zwei 

Jahre.

Nahrung
Der Feldhase ernährt sich sehr vielseitig von Knospen, Trieben, 

Blättern und Blüten von Kräutern, Gräsern und Gehölzen. Landwirt-

schaftliche Kulturpflanzen wie Ölfrüchte, Kohl, Raps, Klee, Mais und 

Getreide haben in seiner Nahrung eine erhebliche Bedeutung. Der 

Hase nimmt den aus dem Blinddarm abgegebenen Kot direkt wieder 

auf, um die durch Bakterien aufgeschlossenen, lebensnotwendigen 

Vitamine verwerten zu können. Im Winter nagt er die Rinde junger 

Bäume ab, so z.B. auch das Zweigholz geschnittener Obstbäume.

Gefährdung/Schutz
Der Feldhase hat viele natürliche Feinde wie z. B. Fuchs, Marder, 

Wildschwein und größere Greifvögel, vor denen er ständig auf der Hut 

sein muss. Er lebt vor allem in Gebieten mit guten landwirtschaftlichen 

Böden, die heute aber meist intensiv bewirtschaftet werden. Dicht 

gesäte Felder entsprechen von ihrer Struktur nicht mehr den natürli-

chen Steppen, in denen viel Licht auf den Boden fällt und die Pflan-

zenbestände relativ schnell abtrocknen. Fehlende Kräuter und eine 

geringe Anbauvielfalt sowie ungenügende Deckung und ein geringer 

Grenzlinienanteil wirken sich negativ auf die Fitness des Feldhasen aus. 

Viele Junghasen werden auf Wiesen todgemäht, da sie nicht bei dro-

hender Gefahr – wie beim Reh – von der Mutter weggeführt werden. 

In feuchten Sommern verenden Feldhasen häufiger an Coccidiose. Der 

Feldhase wird häufig überfahren. Er wird in Deutschland von Oktober 

bis Dezember bejagt. Die Jahresstrecke hat sich bei rund 450.000 

Feldhasen pro Jahr eingependelt. 

Feldhase in der Sasse
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Verbreitung
Der Braunbrustigel kommt in Westeuropa 

weit verbreitet von Portugal, Irland und dem 

Mittelmeer bis Mittelskandinavien vor. Von 

der Ostsee bis zum Mittelmeer verläuft die 

Ostgrenze seiner Verbreitung durch Polen, 

Tschechien, Niederösterreich und Istrien. 

Italien ist mit Inseln komplett besiedelt. Er 

kommt vom Flachland bis in etwa 1100 Meter 

Meereshöhe vor.

Lebensraum
Der ursprüngliche Lebensraum des Igels ist 

ein mit vielfältigem Unterwuchs reich geglie-

derter Wald, der Verstecke und ausreichend 

Nahrungstiere bietet. Heutzutage lebt der Igel 

fast ausschließlich im menschlichen Sied-

lungsraum. Er benötigt trockene, frostsichere 

Unterschlupfe für die Jungenaufzucht, die 

Tagesruhe und den Winterschlaf. Das können 

Hohlräume z.B. unter Scheunen, Wurzeln, Reisig, Laub, Kompost, 

Stroh, Heu, Schilf oder Mist genauso sein wie Nischen in Fels, Stein-

haufen oder Mauern. Kaninchenbaue werden gerne angenommen. Der 

Igel meidet nasse, hochgrasige Wiesen.

Körpermerkmale
Erwachsene Igel haben eine Körperlänge von 24 bis 28 cm. Das 

Gewicht schwankt stark je nach Alter und Jahreszeit zwischen 600 

und 1500 g. Männchen sind schwerer als Weibchen. Seine Unterseite 

ist braun oder grau mit einem dunklen Brustfleck. Der Igel hat kleine 

rundliche Ohrmuscheln und eine sehr bewegliche, spitze Schnauze. 

Die Hinterfüße sind größer und kräftiger als die Vorderfüße. 

Der Igel ist ein Sohlengänger und kann bis 8 km/h schnell laufen. 

Auf einem Igelrücken sitzen zwischen 5600 und 6000 braunschwarz 

geringelte Stacheln als wirksamer Schutz gegen Angreifer sowie als 

Stoßdämpfer beim Fallen. Die einzeln bewegbaren Stacheln ragen bei 

Gefahr in alle Richtungen. Das Stachelkleid wird durch permanentes 

Auswechseln einzelner Stacheln in Funktion gehalten. 

Verhalten
Während ein Igelrevier im Kulturland über 100 Hektar Größe haben 

kann, ist es im engeren Siedlungsbereich meist wesentlich kleiner. Der 

Igel ist sehr ortstreu und bewegt sich in der Regel in einem Radius von 

drei bis vier Kilometer um sein Versteck. Er lebt als Einzelgänger, ver-

teidigt seinen Aktionsraum aber nicht gegen Artgenossen. Der Igel hält 

Wechsel ein und bevorzugt bestimmte Ruheplätze, wo er sich gerne 

sonnt. Er ist vor allem dämmerungs- und nachtaktiv als Anpassung an 

Braunbrustigel, Westigel (Erinaceus europaeus)

die Aktivität seiner Beutetiere. Sein nächtlicher Aktionsradius beträgt 

meist 250 bis 350 Meter um sein Tagesversteck. Sein Körper ist stark

verformbar,  so dass er durch viele Lücken in Zäunen und Mauern passt. 

Bei Gefahr kann sich der Igel in Sekundenschnelle zusammenrollen. 

Seine nach außen gestellten Stacheln wehren erfolgreich Fressfeinde ab.

Der Igel hält von Oktober/November bis März/April Winterschlaf. 

Auslöser sind kühle Temperaturen und die abnehmende Tageslänge. 

Dazu baut er sich ein gut isolierendes, regen- und schneedichtes Nest 

aus Laubschichten unter Reisig, in Hecken, unter Bodendeckern oder 

in Hohlräumen unter Garagen, Schuppen oder Holzstapeln. Während 

des Schlafs verliert er bis zu einem Viertel seines Körpergewichts. Als 

Weckreiz im Frühjahr fungiert die Erhöhung der Umgebungstem-

peratur. Bei Schlechtwetterperioden im April/Mai und schlechter 

Nahrungsversorgung zieht sich der Igel oft noch mal in sein Überwin-

terungsnest zurück.

Fortpflanzung
Der Igel wird mit neun bis 11 Monaten geschlechtsreif. Die Paarungs-

zeit beginnt je nach körperlicher Fitness des Igels nach dem Winter-

schlaf zwischen Mitte Mai und Anfang August. Ein Männchen kann 

mehrere Weibchen begatten, es beteiligt sich nicht an der Aufzucht der 

Jungen. Weibchen sind sehr spröde und abweisend, die Umwerbung 

durch ein Männchen kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen. 

Kämpfe zwischen Rivalen enden oft blutig. Nach einer Tragzeit von 

34 Tagen kommen im Sommer meist vier bis acht blinde und taube 

Junge zur Welt. Das Wurfnest wird in wenigen Tagen fertig gestellt 

Junger Igel
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Auch das (illegale) Abflämmen von Altgrasrainen und Hecken führt 

immer wieder zu Todesfällen. Ein naturnaher Garten kann, nicht nur 

für den Igel, einen wertvollen Lebensraum darstellen.

Besonderheiten
Der Igel gehört erdgeschichtlich 

zu den ältesten noch existie-

renden Säugetierformen. Seine 

Vorfahren lebten schon vor 

etwa 65 Millionen Jahren, ihr 

jetziges Aussehen besitzen 

die Stacheltiere seit circa 15 

Millionen Jahren. Im Mittelal-

ter und in Notzeiten wurde der 

Igel gegessen, sein Stachelkleid 

wurde zum Hanf-Kämmen 

eingesetzt.

und mit Moos, Gras und Laub ausgepolstert. 

Die weißen Erstlingsstacheln der neugebore-

nen Jungtiere sind noch in der aufgequolle-

nen Rückenhaut eingebettet, so dass sie den 

Geburtsvorgang nicht stören. Nach sechs 

Lebenswochen ist das Stachelkleid fertig aus-

gebildet. Verlässt die Mutter das Nest, werden 

die Jungen mit Nistmaterial abgedeckt. Bei 

Gefahr werden die Jungen auch weggetragen. 

Nach zwei Wochen öffnen die Jungen Augen 

und Ohren, nach drei bis vier Wochen ist ihr 

Milchgebiss fertig ausgebildet. Die Jungen 

können tagsüber angetroffen werden, wenn die 

Mutter schläft. Sie müssen das Beutemachen  

selbst erlernen. Sie werden 40 Tage lang 

gesäugt, nach etwa zwei Monaten löst sich 

die Familie auf. Eine Gewichtszunahme der 

Jungtiere im Herbst von etwa sechs Gramm 

pro Nacht ist eine wichtige Voraussetzung für 

einen erfolgreichen Winterschlaf.

Nahrung
Der Igel ist ein Allesfresser, bevorzugt aber tierische Kost: Insekten, 

Asseln, Spinnen, Regenwürmer, kleine Nackt- und Gehäuseschnecken, 

Aas, Vogeleier sowie Jungmäuse im Nest. Maikäfer sind für ihn eine 

Delikatesse. Der Igel findet seine Beutetiere mit seinem Geruchssinn 

und mit Hilfe seines bis in den Ultraschallbereich hinein sensiblen 

Gehörs. Frösche, Eidechsen und selbst Schlangen werden gelegentlich 

erbeutet. Seinen Wasserbedarf nimmt der Igel mit der Nahrung auf, 

Wasserstellen werden in trockenen Sommern gezielt aufgesucht. Zu 

seiner pflanzlichen Kost gehören süßes Obst, Beeren und Früchte, die 

vor allem im Herbst eine größere Rolle spielen.

Gefährdung/Schutz
Der Igel hat eine hohe Jugendsterblichkeit. Nur wenige Igel erreichen 

ein Alter von vier Jahren. Über seine Beute nimmt er viele Parasiten 

auf. Der Igel ist häufig von Zecken, Flöhen und Milben befallen. 

Seine natürlichen Feinde sind Uhu, Fuchs, Dachs und Marder. Sein 

größter Feind aber ist wohl das Auto. Mehr als 500 000 Igel werden 

pro Jahr in Deutschland überfahren. In der Folge verwaisen unzählige 

Säuglinge, die qualvoll umkommen. Großflächige Felder bieten keine 

Nahrung und keinen Unterschlupf. In den Rückzugsgebieten des Igels 

im Siedlungsbereich mit Gärten oder Parks drohen dem Igel vielfältige 

Gefahren: Elektrosensen, Rasenmäher oder Vogelabwehrnetze an 

Beersträuchern. Todesfallen können leere Schwimmbecken, Kellertrep-

pen, ebenerdige Regenauffangbehälter, steilwandige Baugruben oder 

Fensterschächte sein. Aufgeräumte Gärten bieten keinen Unterschlupf. 

An fremdländischen Gehölzen sind nur wenige Insekten anzutreffen. 

Den Igel können die gegen Schnecken oder Wühlmäuse ausgebrachten 

Gifte töten. Da Reisighaufen gerne als Versteck angenommen werden, 

können diese, wenn sie verbrannt werden, zu tödlichen Fallen werden. 

Zum Schutz vor einem Angreifer rollt sich der Igel zur Kugel zusammen.

vorne

(links)

hinten
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Rothirsch (Cervus elaphus)

Verbreitung
Der Rothirsch kommt in Europa weit verbreitet vor. Die Nordgren-

ze seiner Verbreitung verläuft von Schottland im Westen durch das 

südliche Norwegen und Schweden bis ins Baltikum. Im Osten reichen 

die Vorkommen bis zur Westküste des Schwarzen Meeres. In Süd-

osteuropa sind Kleinasien, Kaukasus und der Nordiran besiedelt. Die 

Südgrenze ist das Mittelmeer, die Westgrenze der Atlantik. Innerhalb 

dieses Areals ist der Rothirsch durch menschliche Einflüsse in mehr 

oder weniger isolierte Teilpopulationen zurückgedrängt worden. Der 

Rothirsch wird in so genannten Bewirtschaftungsgebieten geduldet, die 

flächenmäßig begrenzt sind.

In der Rhön und in ihrem Umfeld gibt es große Rotwildgebiete. Das 

Rotwildgebiet Gieseler Forst mit dem Michelsrombacher Wald auf der 

Westseite steht mit den Vorkommen im Vogelsberg in Verbindung. 

Das Rotwildgebiet Bayerische Rhön reicht vom Kreuzberg bis zu den 

Ausläufern des Spessarts. In der Thüringischen Rhön lebt der Rot-

hirsch im Gebiet des Pleß-Berges, bei Dermbach und nach Osten bis 

zu den westlichen Ausläufern des Thüringer Waldes. Alte Fernwechsel 

führen den Rothirsch immer wieder in nicht als Bewirtschaftungsge-

biete ausgewiesene Bereiche, die aber noch zu den Zeiten, als die Rhön 

komplett bewaldet war, Rothirschlebensraum waren. Dazu gehört z.B. 

die Lange Rhön, Bereiche bei Kalbach, Gersfeld oder im Truppen-

übungsplatz Wildflecken.

Lebensraum
Einst besiedelte der Rothirsch von der Meeresküste bis zum Hoch-

gebirge steppenartig offene Waldlandschaften, Flußauen und andere 

natürliche Freiflächen. Seine Vorkommen befinden sich heute überwie-

gend in großen, zusammenhängenden Waldgebieten vom Flachland bis 

ins Hochgebirge. Er lebt auch auf Feldern oder Grasland, in Heiden 

und Sumpfgebieten. Die Vorkommen sind häufig durch Verkehrswege 

und Siedlungsgebiete voneinander isoliert.

Körpermerkmale
Der Rothirsch ist der größte heimische Wildwiederkäuer. Hirsche kön-

nen bis 260 kg schwer, bis 210 cm lang und bis 135 cm hoch werden. 

Hirschkühe wiegen bis 150 kg und sind etwas kleiner.

Seine langen Beine zeichnen ihn als guten Läufer aus. Das Fell ist 

im Sommer rotbraun, im Winter graubraun. Das Winterhaar ist zur 

besseren Isolation luftgefüllt und deutlich länger als das Sommerhaar. 

Basthirschrudel im Sommer
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Mit dem Übergang ins Winterhaar im September/Oktober bildet der 

Hirsch eine zehn bis 15 cm lange Mähne aus. Auf seinem Bauch ist er 

schwarz behaart, das Weibchen hellgrau bis weiß. Ein dunkler Nacken-

streifen zieht vor allem bei den Weibchen weiter auf den Rücken. Die 

Jungtiere (Kälber) tragen drei Monate ein gepunktetes Jugendkleid, 

die Punktzeichnung verschwindet beim Übergang ins Winterhaar. 

Gelegentlich weisen erwachsene Tiere eine angedeutete Kälberfleckung 

auf. Die Ohrmuscheln sind groß und sehr beweglich. 

Das Weibchen trägt kein Geweih. Nur beim Männchen wächst ein 

endenreiches Geweih aus Knochen jährlich neu in der Zeit nach dem 

Abwerfen des alten Geweihs im März/April bis in den Sommer ( Juli/

August). Das erste Geweih bildet sich erst im Alter von 12 bis 14 

Monaten im zweiten Lebenssommer. Ein weit verbreiteter Irrglaube 

ist, dass die Zahl der Geweihenden etwas mit dem Alter zu tun hat. 

Dagegen lässt sich das Alter der Tiere relativ genau über den Abnut-

zungsgrad der Zähne bestimmen.

Verhalten
Der Rothirsch lebt das ganze Jahr in Rudeln, deren Größe und Zusam-

mensetzung in Abhängigkeit von Umwelteinflüssen, Wilddichte oder 

Alterszusammensetzung wechselt. Rudel aus oft nahe miteinander 

verwandten Weibchen werden von einer alten Kuh mit Kalb geführt. 

Hirschrudel haben zwar auch eine Rangordnung, die einzelnen 

Mitglieder haben aber nur eine lose Bindung untereinander. Die Rudel 

wechseln ihre Einstände jahreszeitlich: Zum Gebären ziehen die Kühe 

in warme, ruhige und nahrungsreiche Waldbereiche, während des 

Geweihaufbaus bevorzugen Hirsche Altholzbestände mit Unterwuchs. 

Im Sommer bei Insektenplage werden windige, kühle Hochlagen und 

Suhlen aufgesucht. Die Brunft findet in traditionellen Gebieten statt, 

im Winter mit hoher Schneelage wandern die Tiere aus den Hochlagen 

in die Niederungen ab. 

Mit der Fertigstellung seines Geweihs im Spätsommer wird der Hirsch 

gegenüber seinen Rudelgenossen zunehmend unverträglich. Vor der 

Brunft lebt der Hirsch besonders heimlich und frisst sich Energiereser-

ven an. Vor allem die älteren Hirsche werden „Platzhirsche“ in einem 

Weibchenrudel, von dem sie Rivalen fernzuhalten versuchen. Das Ge-

weih dient dem Rivalenkampf, bei dem die Kontrahenten ihre Kräfte 

im Schiebekampf messen. Unter Weibchen oder unter Hirschen mit 

Geweihen im Bast werden Unstimmigkeiten durch Beißen, Stoßen mit 

dem Maul oder durch das Schlagen mit den Vorderbeinen ausgetragen. 

Letzteres dient auch zur Abwehr von Feinden.

Fortpflanzung
Obwohl die Männchen des Rothirsches bereits nach eineinhalb Jahren 

geschlechtsreif werden, können sie sich in natürlich strukturierten 

Populationen erst ab einem Alter von sechs bis sieben Jahren an der 

Fortpflanzung beteiligen. Vor allem die alten Hirsche suchen im 

September/Oktober die Brunftplätze bzw. die Weibchenrudel auf und 

versuchen, möglichst viele Tiere um sich zu scharen. Dabei ergeben sich 

immer wieder heftige Kämpfe zwischen Rivalen. Nach einer Tragzeit 

von 34 Wochen bringt eine Hirschkuh im Mai/Juni in der Regel ein 

Kalb zur Welt. Kühe setzen jahrweise mit der Trächtigkeit aus, bleiben 

aber bis ins hohe Alter von über zehn Jahren fruchtbar. Für die Geburt 

verlässt das Muttertier das Rudel. Erst wenn der Säugezyklus des Jung-

tieres mit dem Fressrhythmus der Mutter übereinstimmt, sammeln 

sich alle Kühe mit ihren Jungen in einem gemeinsamen Rudel. Die 

Kälber spielen miteinander und werden in einer Art „Kindergarten“ 

von wenigen Tieren bewacht, während die übrigen Mütter in Ruhe 

fressen können. Ein Kalb wird bis in den Winter hinein gesäugt und 

erst nach einem Jahr selbständig. Junge Weibchen bleiben regelmäßig, 

junge Männchen mitunter bis zu ihrem zweiten Lebensjahr bei der 

Mutter. Große Rudel teilen sich, das neue Rudel sucht sich ein eigenes 

Streifgebiet. 

Nahrung
Der Rothirsch ist ein wiederkauender Weidegänger, der sich vielsei-

tig von Gräsern und Kräutern, Zwergsträuchern, Knospen, Trieben, 

Rinde, Früchten und Samen ernährt. Ein Rothirsch benötigt am Tag 

sieben bis zehn Stunden für die Nahrungsaufnahme und noch mal 

fünf bis sechs Stunden für das Wiederkauen. Besonders eiweißreiches 

Futter wird in der Zeit des Geweihaufbaus und von säugenden Tieren 

benötigt. Im Herbst spielen Baumsamen und Obst eine wichtige 

Rolle. Der Rothirsch schält bevorzugt von Laubhölzern mit geringem 

forstwirtschaftlichem Nutzwert die Rinde ab. In artenarmen Nadel-

holzforsten entstehen Schälschäden, wenn durch starke Störungsbelas-

tung der Rothirsch seine Nahrung nicht mehr auf  Wiesen außerhalb 

der Waldbestände aufnehmen kann. Naturgemäß hat der Rothirsch 

einen Fressrhytmus, welcher zur Folge hat, dass das Tier alle drei bis 
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vier Stunden Nahrung zu sich nehmen muss. Kann er dies nicht im 

Offenland tun, schält er notgedrungen in geschützten, dichten Jung-

beständen die nährstoff-, vitamin- und wasserreiche Rinde entweder 

in langen Streifen (im Sommer bei Harzfluss der Bäume) oder durch 

Abschaben mit den Zähnen (Winter) von den Bäumen ab. In diesen 

Fällen können die forstlichen Schäden erheblich sein. Daher werden 

in den Rothirsch-Bewirtschaftungsgebieten die Schäden durch Schäle 

und Verbiss jährlich erfasst und danach die Abschusszahlen der Tiere 

festgelegt.

Gefährdung/Schutz
Die natürlichen Feinde des Rothirsches sind Wolf, Luchs und Bär. 

Lange, schneereiche Winter bringen unter den Kälbern und den durch 

die Brunft geschwächten Hirschen Verluste. Gelegentlich verenden 

Hirsche nach Brunftkämpfen. Der Rothirsch wird intensiv bejagt 

und ist dadurch gegenüber dem Menschen sehr scheu. Vielerorts ist 

er überwiegend nachtaktiv geworden. In Deutschland lebt er heute in 

voneinander isolierten Vorkommen, die dadurch genetisch verarmen. 

Auf den Wanderungen entlang traditioneller Fernwechsel zwischen 

diesen Gebieten wird der Rothirsch oft überfahren oder von Jägern 

erlegt. Autobahnen sind meist unüberwindbare Hindernisse, so dass 

Grünbrücken („Cervidukte“) zwingend notwendig sind. Intensive 

Forst-, Jagd- und Erholungsnutzung engen den Lebensraum des Rot-

hirsches ein.

Besonderheiten
Rothirsche haben im Oberkiefer Eckzähne, die ihre eigentliche Funk-

tion verloren haben. Sie färben sich aber mit zunehmendem Alter des 

Tieres dunkel. Sie werden als so genannte „Grandeln“ zu Schmuck 

verarbeitet.

Reh (Capreolus capreolus)

Verbreitung
Das Reh ist auf Europa und Teile Asiens beschränkt. Verbreitungslü-

cken gibt es in Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, im Mittelmeerge-

biet sowie in Irland und England.

Lebensraum
Das Reh ist eines der häufigsten und praktisch allgegenwärtigen Wild-

tiere in unserer Kulturlandschaft. Rehe leben im Wald und in einer mit 

Gehölzen, Feldern unterschiedlicher Feldfrüchte, 

Wiesen und Weiden strukturierten Kulturlandschaft. In großflächig 

landwirtschaftlich genutzten Gebieten kommt es ganzjährig völlig ohne 

Wald aus und bildet große Rudel. Es kommt von der Meeresküste bis 

zur Baumgrenze im Hochgebirge vor. 

Körpermerkmale
Das Reh gehört zur Familie der Hirsche, wird bis zu 30 kg schwer und 

ist mit bis zu 75 cm Schulterhöhe deutlich kleiner als der Rothirsch. 

Im Sommer ist das Fell rotbraun gefärbt, im Winter meist graubraun. 

Der Haarwechsel erfolgt im Frühjahr und im Herbst.

Es hat einen schmalen, gedrungenen Rumpf, einen schlanken Hals und 

einen kurzen dreieckigen Kopf. Nur die Männchen tragen ein Geweih. 

Der weiße Haarfleck am Hinterteil ist beim Männchen nierenförmig, 

beim Weibchen herzförmig. Beim Reh sind die Hinterbeine länger und 

kräftiger als die Vorderbeine. Damit ist es an unterholzreiche Lebens-

räume besonders gut angepasst. Die Kitze sind weiß gefleckt.

Verhalten
Das Reh ist in ungestörten Lebensräumen etwa zu gleichen Teilen tag- 

und nachtaktiv. In tagsüber stark gestörten Revieren nimmt die Nacht-

aktivität zu. In mondhellen Nächten ist es aktiver als in dunklen. Hohe 

Schneedecke, Regenwetter oder starker Wind bremsen die Aktivität. 

In der Zeit seiner höchsten Tagesaktivität in den Dämmerungsphasen 

können soziale Kontakte stattfinden, die sonst beim Einzelgänger Reh 

nicht so einfach möglich wären.

Das Reh ist in der Lage, sich je nach den Erfordernissen des Lebens-

raums unterschiedlich sozial zu organisieren. Im Winter stehen Rehe 

in losen Gruppen zusammen, die sich im Frühjahr auflösen. Im März/

April werden die männlichen Tiere (Böcke) territorial, vertreiben ande-

re Männchen aus ihrem Einstand und markieren diesen durch Sekret 

aus ihrer Stirndrüse. Auch die weiblichen Tiere (Ricken) entwickeln 

vor dem Setzen oder spätestens nach der Geburt ihres Nachwuchses 

Ortstreue und Revierverhalten.

Rehe bevorzugen Reviere mit kleinflächig hoher Vielfalt an Lebens-

raumtypen und Nahrung. Reviergrößen schwanken zwischen fünf und 

35 Hektar. Die Grenzen eines Rehreviers liegen meist an klar erkenn-

baren Geländemarken wie Wegen, 

Böschungen oder Heckenzügen. 

Das Revier wird mit Duftstoffen 

markiert und gegen Artgenossen 

verteidigt. Territoriale Reviernach-

barn kennen und respektieren sich. 

Bei Begegnungen an der Revier-

grenze begegnen sie sich mit Impo-

nieren und Drohen, ernste Kämpfe 

entstehen selten. Böcke  

aus optimalen, ganzjährig deckungs- 

und nahrungsreichen Revieren 

werden in der Brunft bevorzugt von 

Geißen aufgesucht. Junge Böcke 

müssen sich oft in weniger geeignete 

Lebensräume verziehen.
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In einer gehölzarmen, großflächigen Agrarlandschaft bildet das Reh 

große Rudel aus, die sich auf den jeweils für ihre Ernährung gerade 

günstigsten Flächen aufhalten. Die großräumige Nutzung wandernder 

Ressourcen im Feld mit zueinander verträglichen Artgenossen ist hier 

zum Überleben vorteilhafter als Territorialität und kleine Aktions-

räume. Feinde werden von vielen Tieren schnell erkannt, die Tiere 

schützen sich gegenseitig durch enges Zusammenstehen. Die Zeitan-

teile, die für das Sichern eines Einzeltieres aufgewendet werden, sinken 

in größeren Gruppen deutlich gegenüber einzeln lebenden Rehen im 

gleichen Lebensraum.

Seinen Ruheplatz wählt das Reh so, dass es eine herannahende Gefahr 

frühzeitig wahrnehmen kann. Er findet sich vor allem auf Kuppen und 

Hangterrassen mit Wind aus verschiedenen Richtungen und Sicht 

trotz guter Deckung. Einzelne Rehe unternehmen immer wieder weite 

saisonale Wanderungen. Wechsel verbinden Aktivitätszentren. 

Der Bock wirft sein Geweih im November/Dezember ab und bildet 

es bis zum März/April wieder neu. Dann kann es nach Auflösung der 

Winterrudel wieder zur Revierverteidigung eingesetzt werden. Das 

Geweih wird durch Fegen an Büschen von seiner Wachstumshaut, dem 

Bast, befreit. Im April/Mai verliert das Reh sein Winterhaar, junge und 

nicht trächtige Tiere vor den älteren.

Das Reh nimmt vor allem Bewegungen war. Es hat einen empfind-

lichen Geruchssinn mit 3,5fach mehr Riechzellen auf einer 18fach 

größeren Riechsinneshaut als der Mensch. Ein Reh kann über zehn 

Jahre alt werden.

Fortpflanzung
Das Reh hat im Juli/August Paarungszeit. Die paarungsbereite Ricke 

wird vom Bock an ihrem Fährtenduft erkannt. Beim Verfolgen bewe-

gen sich Bock und Ricke schließlich in einem engen Kreis, so dass die 

Vegetation ringförmig niedergetreten wird, wodurch die so genannten 

„Hexenringe“ entstehen. Ältere Ricken suchen gerne jedes Jahr den 

gleichen Bock zur Paarung auf.

Nach einer verlängerten Tragzeit mit Keimruhe bis Dezember kom-

men ein bis drei Kitze im Mai/Juni auf die Welt. Bevorzugte Ge-

burtsorte sind trockene, dicht bewachsene Südhänge oder Wiesen ab 

einer Vegetationshöhe von 20 cm. Die Kitze tragen ein braunes, weiß 

gepunktetes Haarkleid. Die Punkte gehen beim Übergang ins graue 

Winterhaar im September verloren. Die Kitze werden in einer Jahres-

zeit mit verhältnismäßig hohen Temperaturen und einem Überschuss 

an leicht verdaulicher Nahrung geboren. Sie werden bis in den Herbst 

hinein von der Mutter gesäugt. Bei zwei Kitzen produziert eine Ricke 

in den ersten drei Wochen nach dem Setzen 1,7 kg Milch pro Tag. Bei 

einer Milchgabe von 800 Gramm am Tag nimmt ein Kitz bis zu 150 

Gramm am Tag zu. Das Belecken des Afters und des Bauches durch 

die Mutter regt beim Kitz die Kotabgabe an, das Stoßen mit dem 

Maul durch das Kitz fördert den Milchfluss am mütterlichen Euter. In 

den ersten drei Lebenswochen ruhen die Kitze viel, so dass sie schnell 

wachsen. Die abgelegten Kitze stehen durch Fieplaute mit ihrer Mutter 

in Verbindung. Durch Belecken nach dem Säugen und Harnen am 

Liegeplatz bekommen Kitze einen markanten Eigengeruch, den sich 

die Mutter merkt. Erst nach drei Lebenswochen bilden sich bei Kitzen 

funktionsfähige Körperdrüsen aus. Zum Aufbau der zur Verdauung 

notwendigen Darmflora für die Grünfutterverdauung nehmen Kitze 

Kot der Mutter auf oder fressen ihr Futter mit bakterienreichem Spei-

chel aus dem Maul. Bis zum nächsten Frühjahr bleiben die Mutter und 

ihre Jungen zusammen.

Nahrung
Das Reh ernährt sich vor allem von eiweißreichen, zellulosearmen 

Trieben, jungen Blättern und Blüten. Gerne nimmt es Feldfrüchte wie 

Rüben, Raps, Kohl, Salat und Getreide auf. In der intensiv genutzten 
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Agrarlandschaft kommt das Reh mit äußerst wenig Nahrungspflanzen 

aus. Ein Reh muss am Tag etwa alle drei bis vier Stunden fressen, da-

mit der Pansen gefüllt bleibt und die beim Aufschließen der Nahrung 

behilflichen Einzeller nicht absterben. Im Jahresablauf eines Rehs fallen 

alle Energie zehrenden Höhepunkte in eine Zeit mit gutem Nahrungs-

angebot: Die Territorialkämpfe im Frühjahr, das Gebären (Setzen) und 

Säugen im Mai/Juni und die Brunft im Juli/August. In der nahrungs-

armen Zeit von September bis März ermöglicht eine hohe innerartli-

che Verträglichkeit räumliche Konzentrationen. Im Winter ist die Zahl 

der Pansenzotten stark verringert und die Einzeller im Pansen stellen 

sich auf die dann zellulosereichere Kost um. Zusätzlich vermeidet 

das Reh vor allem bei hoher Schneelage unnötigen Energieverbrauch, 

indem es sich möglichst wenig bewegt. Auch 

dient das im Herbst angefressene Fett als 

Energiereserve in der Notzeit des Winters. 

Eine wichtige Funktion des Pansens besteht 

darin, eine schnelle Nahrungsaufnahme an 

gefahrvollen Orten zu ermöglichen. Das Wie-

derkauen, Aufschließen und Verdauen findet 

dann in Ruhe in sicherer Deckung statt. 

Gefährdung/Schutz
Das Reh ist nicht in seinem Bestand gefähr-

det. Über eine Million Tiere werden jährlich 

in Deutschland erlegt. Gefahr droht dem Reh 

durch den Mäh- und Straßentod. Vor allem 

zur Zeit der Einstandskämpfe im Frühjahr 

und während der Brunftzeit im Sommer sind 

Rehe unvorsichtiger und zu allen Tageszeiten 

aktiv. In diesen Zeiten sollten Autofahrer 

besonders auf den durch Warnschilder besonders markierten Straßen-

abschnitten ihre Geschwindigkeit drosseln und besonders aufmerksam 

fahren. Die natürlichen Feinde des Rehs, Fuchs, Luchs, Wolf, Wild-

schwein und in den Alpen der Steinadler, können einen Rehbestand 

nicht gefährden. Nicht umsonst besteht in der freien Landschaft auch 

eine Anleinpflicht für Hunde, weil immer wieder Hunde sich aus dem 

Einwirkungsbereich ihres Führers entfernen und wildern. Natürliche 

Verluste entstehen unter den frisch geborenen Kitzen bei feuchtkaltem 

Wetter. Beim Übergang von der Milchnahrung zur eigenständigen 

Grünfutteraufnahme sterben viele Kitze an Durchfall. Schwache Kitze 

unter 10 Kilogramm sterben oft auch in milden Wintern.

Wildschwein (Sus scrofa)

Verbreitung
Das Wildschwein ist in Europa weit verbreitet. In schneereichen Mit-

tel- und Hochgebirgslagen kommt es nur im Sommer vor. In besonders 

schneereichen Teilen Skandinaviens sowie in trockenen Steppen- und 

Wüstengebieten fehlt es gänzlich. 

Lebensraum
Das Wildschwein ist sehr anpassungsfähig. Es bevorzugt Laub- und 

Mischwälder mit einem hohen Anteil samentragender Bäume wie 

Eiche und Buche, breite Verlandungszonen von Seen mit Auwald, Röh-

richt und Gebüschen sowie die deckungs- und nahrungsreiche Kultur-

landschaft mit Feldern, Wiesen und eingesprengten Gehölzen. Durch 

eine Folge milder, schneearmer Winter hat es sich mittlerweile auch die 

höheren Lagen der Mittelgebirge und der Alpen sowie stellenweise das 

engere Siedlungsgebiet (z.B. in Berlin) erschlossen. Wälder mit reichem 

Unterwuchs, Brombeer- und Ginsterheiden sowie dichte Hecken und 

Feldgehölze bieten Tageseinstände. Das Wildschwein nutzt gerne 

feuchte Bodenstellen als Suhlen, südseitige, besonnte Dickungsränder 

als Wurfplätze und Dickicht als Versteck. 

Körpermerkmale
Das Wildschwein kann über 150 kg schwer werden. Die männlichen 

Tiere (Keiler) werden deutlich größer und schwerer als weibliche Tiere 

(Bachen). Die erwachsenen Tiere sind individuell sehr verschieden 

gefärbt, das Spektrum reicht von hellgrau bis fast schwarz. In manchen 

Regionen kommen auch gescheckte Tiere häufiger vor. Die Jungtiere 

(Frischlinge) sind bis zum Alter von drei Monaten gestreift, anschlie-

ßend braun. Im Sommer ist das Haarkleid dünn, im Winter ist es 

dicht und besteht es aus langen, steifen, an der Spitze meist mehrfach 

gespaltenen Borsten und einer feinen Unterwolle. Der Kopf ist mit 

einer kräftigen Nackenmuskulatur und einem nach vorne keilförmig 

Rehbock im Sommerfell



Fährte. Das Territorium wird durch Kot- und Harnplätze markiert. 

Vor allem im Sommer suhlt das Wildschwein häufig im Schlamm, was 

kühlt und auch Parasiten fernhält.

Die Anwesenheit von Wildschweinen lässt sich anhand von Wühlstel-

len, Fährten in weichem Boden, Suhlen mit Scheuerbäumen und der 

daran haftenden Borsten, an Kesseln und am Kot feststellen. 

Fortpflanzung
Das Wildschwein hat normalerweise zwischen November und Januar 

Paarungszeit. Die weiblichen Tiere erreichen die Geschlechtsreife 

bereits im Alter von acht bis zehn Monaten und einem Körpergewicht 

von etwa 30 kg. Diese sogenannten Frischlingsbachen tragen teilweise 

bereits zu über 40 Prozent zur Reproduktion bei. Die Zuwachsrate 

liegt, jahrweise schwankend, zwischen 300 und 400 Prozent. Bei guter 

Futterversorgung und mildem Wetter kann es ganzjährig zur Vermeh-

rung kommen. Kommen die Frischlinge des ersten Wurfs alle ums 

Leben, bringt die Bache entsprechend später einen neuen Wurf hervor. 

Keiler suchen die brünstigen Weibchen gezielt auf. Treffen dabei zwei 

gleichstarke Keiler aufeinander, kommt es zu heftigen Auseinander-

setzungen mit Schulterstemmen und Eckzahnschlagen. Nach einer 

Tragzeit von etwa vier Monaten kommen sechs bis acht Junge behaart, 

bewegungs- und sinnestüchtig zur Welt. Die Bache sondert sich vor 

der Geburt ihrer Jungen von der Rotte ab und baut ein wärmeisolie-

rendes Nest („Kessel“) aus Pflanzenmaterial. Nach drei Wochen säugt 

jeder Frischling immer wieder an derselben Zitze, so dass bei weniger 

Frischlingen als Zitzen bei den unbenutzten Zitzen der Milchfluss 

versiegt. Mehrere Bachen ziehen ihre Jungen oft gemeinschaftlich auf. 

Die Jungen werden 3,5 Monate gesäugt. Ältere Bachen setzen jahrwei-

se mit der Trächtigkeit aus. Das Wildschwein kann über zehn Jahre alt 

werden. 
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verlängerten Rüssel mit Rüsselscheibe ausgestattet. Der Kopf geht über 

einen kurzen Hals in den Rumpf über. Die Augen sind sehr klein und 

wenig leistungsfähig, die Ohren relativ groß, lang und zugespitzt. Der 

Geruchs- und Hörsinn ist gut ausgebildet. Der Schädel weist Eckzähne 

auf, die als Werkzeug oder Waffe eingesetzt werden. Beim Keiler ragen 

sie seitlich aus dem Kiefer heraus, sind sehr scharfrandig und an der 

Basis nachwachsend. Die Beine sind relativ kurz und stämmig. Am 

Schwanzende entwickelt sich bei älteren Stücken eine lange Haarquaste. 

Bis zum Alter von zwei Jahren lässt sich das Alter eines Wildschweins 

am Zustand des Gebisses genau bestimmen. Ältere Stücke lassen sich 

nur grob anhand der Zahnabnutzung datieren. Bei Bachen schließt 

sich die Wurzelöffnungen der Eckzähne mit zunehmendem Alter, bei 

beiden Geschlechtern auch die Schneidezahnwurzeln. 

Verhalten
Das Wildschwein ist sehr anpassungs- und lernfähig, es hat ein 

erstaunliches Gedächtnis und Zeitempfinden. Es ist grundsätzlich 

tag- und dämmerungsaktiv. Durch seine ganzjährige Bejagung ist es 

aber zum fast reinen Nachttier geworden. Im Sommer stellt es sich in 

großflächige Getreide- oder Maisfelder ein. Im Winter unternimmt 

es aus Gebieten mit hoher Schneelage, tief gefrorenem Boden und 

fehlender Baummast weite Wanderungen in mildere Gebiete. Weib-

chen organisieren sich in einer „Rotte“, einem mit klarer Ranghierarchie 

geordneten Familienverband eng verwandter Tiere unter Leitung einer 

Führungsbache. Ein Eindringen fremder Bachen in diesen Verband 

gelingt nur selten. Die Leitbache ist für die Raumnutzung der Rotte 

verantwortlich, sie bestimmt das Streifgebiet, hält feste Wechsel und 

Einstände ein und synchronisiert weitgehend alle Verhaltensweisen der 

nachrangigen Tiere innerhalb der Rotte. Männliche Tiere verlassen die-

sen Verband in ihrem zweiten Lebensjahr. Sie schließen sich zu einer 

lockeren Gruppe mit Rangordnung zusammen oder ziehen alleine ihre 

Wildschweinrotte auf Nahrungssuche
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Nahrung
Das Wildschwein ist ein Allesfresser. Seine tierische Nahrung setzt 

sich überwiegend aus Mäusen, Regenwürmern, Insekten und deren 

Larven zusammen. Jungwild, Vogeleier und Jungvögel, Frösche und 

Fische werden bei sich bietender Gelegenheit gerne genommen. Bei 

seiner pflanzlichen Kost spielen Samen, Früchte, Beeren, Wurzeln, 

Knollen, Pilze sowie die oberirdischen, grünen Teile einer Vielzahl 

von Gräsern und Kräutern eine Rolle. Von den Feldfrüchten werden 

Getreide ab der Milchreife, Kartoffeln, Bohnen, Erbsen und Rüben 

gefressen. In Weinbergen können Wildschweine erhebliche Schäden 

anrichten. 

Bei der Suche nach Nahrung lockert das Wildschwein den Boden auf, 

was im Feld oder Grünland Schäden verursacht, im Wald dagegen zur 

besseren Keimung der Waldbaumsamen führt. Es verzehrt eine ganze 

Reihe von Wurzelschädlingen – von Engerlingen bis zu Wühlmäusen - 

und beseitigt Aas, wodurch es sich nützlich macht.

Gefährdung/Schutz
Im Zeitraum von 1955 bis 2002 hat sich die Jagdstrecke des Wild-

schweins in Deutschland mit erheblichen Schwankungen in der jähr-

lichen Höhe vertausendfacht. Seine natürlichen Feinde wie Wolf, Bär 

und Luchs fehlen weitgehend. Bedeutende Verluste entstehen durch 

schneereiche, kalte Winter, nasskalte Frühjahre, ausbleibende Baum-

masten im Herbst und vor allem durch die Schweinepest. Die jährlich 

stark schwankende Abschusszahl spiegelt den jeweiligen Bestandstrend 

und die Stärke der kurzfristig einwirkenden Einflussgrößen wieder. 

Die Ursachen für den Bestandsanstieg liegen in der Zunahme der 

Maisanbaufläche seit dem Aufkommen von Biogasanlagen, in der Ver-

größerung der landwirtschaftlichen Parzellengrößen, in der zeitlichen 

Häufung von Mastjahren vor allem bei Eiche und Buche sowie in der 

ganzjährigen Fütterung (Kirrungen, Ablenk-

fütterungen) durch Jäger. Die Aufgabe des 

Jägers ist es, die Zunahme des Wildschweins 

zu stoppen, seine weitere Ausbreitung zu 

verhindern sowie über die Absenkung des 

Bestandes Schäden an den Feldfrüchten zu 

mindern. In der Rhön widmet sich der Birk-

wildhegering einer intensiven Bejagung des 

Wildschweins in den von seltenen Bodenbrü-

tern wie Bekassine, Braunkehlchen, Wiesen-

pieper oder Birkhuhn bewohnten Lebensräu-

men der Hochrhön. Eine scharfe Bejagung 

muss unter Wahrung der Sozialstruktur der 

Rotten erfolgen. Insbesondere Frischlinge sind 

deshalb verstärkt zu bejagen. Auch bei der 

Schweinepest sind die Frischlinge am meisten 

betroffen. Ziel der Jagd ist die Erhaltung eines 

gesunden Bestandes, der den landeskulturell 

üblichen Verhältnissen angepasst ist. 

Frischlinge
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