
 
 

 

 

 

 

 

Liebe/r Naturfreund/in 

es freut mich sehr, dass Du an meinem ersten Online-Spurenkurs teilnimmst! Sicher ist 

es kein 100%-iger Ersatz für das gemeinsame Lernen draußen in der Natur. Aber es ist 

sicher ein Versuch, einiges zusammen theoretisch zu erarbeiten und dann mit wesentlich 

offeneren Augen hinauszugehen und zu schauen, ob das was uns die Bücher lehren auch 

in der Natur genauso zu finden ist. Und du wirst bald merken – es ist nicht so ;-)  

Tiere in der Wildnis zu begegnen ist für uns Menschen ein höchst erfreulicher aber 

leider auch seltener Augenblick. Diese Augenblicke öfters als gewöhnlich erleben zu 

dürfen bedarf viel Aufmerksamkeit, Erfahrung und Wahrnehmung!  

Wahrnehmen können wir nur Dinge die uns bekannt sind. Weiß ich zum Beispiel, dass 

Rehe gerne auf übersichtlichen Hängen mit Sichtschutz ruhen, bewege ich mich dort 

vorsichtiger als in anderem Gelände. Habe ich Rückenwind, brauche ich mit keiner 

Wildbegegnung zu rechnen. Höre ich einen „Flugalarm“ der Amsel, beobachte ich den 

Himmel und halte Ausschau nach einem Sperber. Je öfters wir uns draußen aufmerksam 

bewegen und die Landschaft um uns bewusst wahrnehmen und je öfters wir auf 

Kleinigkeiten am Wegesrand achten, Gerüchen mehr Aufmerksamkeit widmen und 

anfangen Stimmen zu lauschen und damit Neugier erwecken, desto mehr können wir die 

Tierwelt wie ein Puzzlespiel zusammensetzen bis wir ein Gesamtbild unserer Gefährten 

in der Wildnis erhalten und das zusammenhängende Netzwerk verstehen. Ein guter 

Zugang zur Vertiefung der Wahrnehmung ist das Spuren- und Fährtenlesen.  

Spuren zu lesen ist wie ein spannendes Buch zur Hand zu haben. Zunächst erkennen 

wir vielleicht nur einzelne Buchstaben, die sich aber irgendwann zu Wörter 

zusammensetzen. Später erfahren wir die ganze Geschichte der Natur!  

VIEL SPASS ! 

 
Die Kunst Spuren, Fährten und Zeichen zu lesen 



Einleitung zum Spurenlesen  

Wenn wir von Spuren reden, kann dies alles Mögliche sein, was Lebewesen 
hinterlassen: Fußabdrücke (Trittsiegel), Fraßspuren, Wühlspuren, Nester, Höhlen, 
Bauten, Federn, Knochen, Kot (Losungen) und vieles mehr. 

In aller erster Linie wollen wir uns aber hauptsächlich mit den Trittsiegeln befassen. 
Besonders in der kalten Jahreszeit können wir über Trittsiegel und kompletten Fährten (ein 
Aufeinanderfolgen mehrerer Trittsiegel) viel über das Tier, welches sich hier bewegt hat, 
erfahren:  

 Was ist hier passiert? 

 Wer war das? 

 Wann war es hier unterwegs? 

 Wie schnell war das Tier unterwegs? 

 Warum war es hier unterwegs? 

 Wie alt ist dieses Tier? 

 War es ein Männchen oder Weibchen? 

Diese und viele andere Fragen können Dir mit etwas Erfahrung Spuren beantworten. 

Um einen Zugang zu Trittsiegeln zu bekommen, beschäftigen wir uns erst ein wenig mit der 
Fußmorphologie. Und da wir als Mensch eigentlich auch „nur“ ein Säugetier sind, gibt es 
durchaus hier Parallelen. 

Schauen wir dazu einfach auf unsere Hand. Du kannst auch deine Hand im feuchten Sand 
oder Schnee abdrucken 

Was sehen wir ?  

Hier sind die Bezeichnungen für tierische Trittsiegel in einer Menschenhand eingezeichnet. 
Diese Bezeichnungen werden oft in unserem Kurs auftauchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 1 („Zehe 1): Der Daumen ist die kürzeste „Zehe“ 
und liegt im Abdruck immer innen! Sehen  wir 
einen Hand- oder Fußabdruck mit fünf Zehen, 
können wir erkennen ob es eine linke oder rechte 
Hand ist. Das gleiche gilt für Tierfüße 
Z2: ist i.d.R. gleich lang mit Z4. Aber vergleiche 
deine Hand mit der Hand deines 
Partners/Partnerin oder eines Kindes. Du wirst 
sehen, dass dies sehr unterschiedlich sein kann. 
Z 3: Der „Mittelfinger“ ist i.d.R. der längste Finger 
Z 5: Ist der „kleine Finger“. Er ist nach dem 
Daumen der kürzeste Finger, bzw. liegt immer 
tiefer als Z 2, Z 3 und Z 4. 
MHB: Der Mittelhandballen drückt sich in vielen 
Spuren recht gut mit ab. Aufgrund seiner Form 
können wir viele Tiere zuordnen. 
HHB: Hinterhandballen oder Ferse. Die sehen wir 
nur bei „Sohlengänger“. Dazu später mehr 

Welche Hand siehst Du hier? 
 

Rechte oder linke Hand? 



Der abgebildete Handabdruck ist also eine _________(?) Hand. Die Nummerierung der 
Finger / Zehen erfolgt immer vom Daumen (innen) zum kleinen Finger (außen), also Z1 bis 
Z5. Dies gilt für die menschliche Hand als auch für alle anderen Säugetiere, Vögel, Reptilien 
und Amphibien. 

Die Huftiere 

Im Prinzip kann man dies auch auf die Huftiere (Reh- und Rotwild, Schweine, Ziegen, 
Pferde, Rinder) übertragen. Im Laufe der Evolution hat es sich offensichtlich herausgestellt, 
dass sich bei den „Fluchttieren“ eine Anordnung von 5 Zehen nicht besonders gut eignet. 

Das heißt die äußeren Zehen sind regelrecht „verkümmert“:  

 

Sicher frägst Du Dich jetzt, wie wir Zehe 3 (also innere Zehe) und Zehe 4 (die äußere) 
unterscheiden können. Das ist tatsächlich sehr schwer zu unterscheiden und eigentlich nur 
bei ganz ausgewachsenen Tieren zu erkennen: Die äußere Zehe ist minimal länger, bzw. 
stärker, um dem Tier mehr Stabilität zu verleihen. 

Und wo ist Zehe 1, also der „Daumen“? Dieser ist komplett verkümmert und ist bei vielen 
Huftieren, Hundeartigen und Katzenartigen nur noch als kleiner Stummel oder Kralle (After-
/Wolfskralle) zu sehen: 

 

 

 

 

 

 

 

Z2 

Z5 

Z3 

Z4 

Welchen Fuß siehst Du hier? 
 

Rechter oder linker Fuß? 



Der passende Fuß für jede Eigenschaft 
 
Wir Menschen sind Sohlengänger, d.h. wir treten beim Gehen normalerweise mit der 
ganzen Fußfläche (Zehen, Mittelhandballen und Ferse) auf. Das wurde im Laufe der 
Evolution wohl als praktisch gesehen und auch bei einigen Wesen wie Affen, Bären, 
Kleinbären (z.B. Waschbär), Marder, Echsen und Insektenfresser (z.B. Igel, Spitzmaus, 
Maulwurf) beibehalten. 
 
Zehengänger bewegen sich nur auf den Zehen und dem Mittelhandballen. Die Ferse (roter 
Pfeil) berührt den Boden nicht mehr. Dazu gehören Tiere, die relativ schnell unterwegs sein 
müssen: Hunde, Katzen, Hasen (Raub- und Fluchttiere) 
 
Zehenspitzengänger 

 
Schau Dir mal eine Ballerina an! Durch viel Training schafft sie es auf ihren Zehenspitzen zu 
tanzen. So machen es auch unsere Huftiere. Damit die Zehenspitzen diese Belastung auf 
Dauer aushalten, haben sich bei Paarhufer (Rotwild, Rehwild, Schweine, Ziegen, Schafe, 
Rinder) die beiden mittleren Zehen enorm verstärkt und Hornschalen gebildet. Auf 
Zehenspitzen sind diese Tiere recht flink im unwegsamen Gelände (Wald, Gebirge) 
unterwegs. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass bei ihnen noch stärker als bei 
Zehengängern ein Segment im Unterschenkel beziehungsweise Unterarm verlängert ist. 
Diese Verlängerung vergrößert die Schrittlänge und erhöht die Schrittgeschwindigkeit. 
 
Bei den Unpaarhufern (Pferde, Esel, Maultier) sind die Zehen zu einem fest verschlossenen 
Huf zusammengewachsen, weil sich auf das auf dem ursprünglichen Lebensraum der 
Steppen besonders eignet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergleiche mal Deine 
Fußabdrücke im weichen 
Boden oder Schnee, wenn Du 
gehst, läufst und schnell 
rennst. 
 
Was fällt Dir auf? 

Mittelhandballen 



Sag mir wieviel Zehen Du hast und ich sag Dir wer Du bist 
 

Kommen wir nun in den „komplizierteren Teil“ der Füße: Nicht alle Säugetiere haben  fünf 
Zehen und Krallen, bzw. der Daumen ist bei vielen soweit verkümmert, dass eben die Zehe 1 
überhaupt nicht mehr zu sehen ist (bei vielen Hunde- und Katzenrassen).  

Selbst wenn das Tier 5 Zehen besitzt, kann der Abdruck je nach Bodeneigenschaft sehr 
unterschiedlich sein. Man sieht i.d.R. nur Teile von einem idealen Trittsiegelabdruck. Der 
„Daumen“ (Zehe 1) ist nur bei idealsten Bodenbedingungen (weicher Schnee, Schlamm, 
Sand) zu sehen. Also müssen wir bei einem gefundenen Trittsiegel auf weitere typischen 
Merkmale achten. Darauf gehen wir bei den einzelnen Tiergruppen in den Fortsetzungen ein. 

Hier gibt es die Übersicht wie viele Zehen welches Tier an den Vorderfüßen (v) und 
Hinterfüßen (h) hat. Beispiel: v4h4 = Vorderfuß 4 Zehen und Hinterfuß 4 Zehen 

 

 
 

 Jetzt kommt der praktische Teil: 
 
Achte beim nächsten Spaziergang auf einzelne Trittsiegel. Versuche die einzelnen Zehen 
richtig zu benennen (Z1; Z2; Z3; Z4 und falls vorhanden Z5) und somit auch heraus zu 
bekommen ob es sich um einen linken oder rechten Fuß handelt! 
 
Schick mir dann ein Foto dieses Trittsiegels mit Begründung, warum es ein linker, bzw. rechter 
Fuß ist. 
 
Per Whats App/Telegram/SMS: 01523-1799665 
oder E-Mail: info@tipi-bodensee.de 


