
Exkursion Biodiversität im Freiland:
„Spuren im Schnee“

mit Prof. Florian M. Steiner

4.4.2022

Ort: Grinzens
Weg: Richtung „Figl“

von ca. 900m -> auf ca. 1600m



Treffpunkt: Grinzens „Wendestelle“



Aufbruch Richtung 
„Figl“ 



…schon auf den ersten Metern war reges Vogelgezwitscher zu hören und wir lauschten konzentriert…

danach kurzer Anriss des Themas „Alm ohne Wolf“ 
…Spannungsfeld: Artenschutz von ursprünglich heimischer Tierart und Konflikte in Kulturlandschaft mit Weidetierhaltung…



….da gäbs viel zu sagen, 
…aber weiter geht‘s …



Erste Sichtung: imposanter, kreisender Bussard …
Ein paar Meter weiter zeigte uns Herr Prof. Steiner die einzige Schwalbenart, die bei uns überwintert (in der Martinswand)… Nämlich die
Felsenschwalbe (leider kein Foto)



Eine der ersten, die im Frühjahr blühen: Eine von vielen Arten der 
Weidengewächse (Salix …) → „Palmkätzchen“

wichtige Nektar- und Pollenquellen für Honig- und Wild-Bienen…



…und wir lauschen wieder den unfassbar 
vielseitigen Vogelstimmen, die nur Herr 
Prof. Steiner den Protagonisten zuordnen 
konnte…

wir hörten u.a.:
Eichelhäher 
Buchfink
Amsel
Meisen
Spechte
Rotkehlchen
Goldhähnchen … u.v.m



Stopp, erste Spur! ☺

Was ist da lang gelaufen? … Hund, Katze, Fuchs, Marder, 
Dachs …?

Krallen zu sehen? Keine Krallen zu sehen?  Zehengänger, 
Sohlengänger? …viele spannende Fragen…



Und wieder lauschten wir dem Konzert der Grinzener Waldvögel…

und die Frage: Unterschied zwischen Maulwurfhügel und Wühlmaushügel ?? Wer weiß es..
..und warum verhungern viele Maulwürfe? Spannende Infos!!



Nächste Spur: …hier war wohl ein Zehenspitzengänger unterwegs...
Aber welcher?

…Afterklauen-Abdruck sichtbar oder nicht?



Thema: Altholz als Lebensraum 
Versteck und Lebensraum für viele Tiere…



Tannen/Fichten Zapfen
wertvolle Nahrungsquelle für einige Tiere…



Fraßspuren … wer war am Werk? Vogel, Nager, …? Woran erkennt man das? …Prof. Steiner verriet interessante Details



Name ist Programm: „Spuren im Schnee“ .. Und zwar 
viele… 

Reh, Hirsch, Gämse ? Man muss genau schauen und
einiges wissen…



Zwischenstopp bei einer Wildfütterungsstelle…

Suche nach Losung von Rehen und Hirschen… Wer frisst wo? Passt der Hirsch durch die schmalen Latten? 



…Hirsch-Hinterlassenschaften…



..Haarbüschel am Gatter… hat der Rücken gekratzt, wars die 
Bauchunterseite, oder was anderes? Graue, borstige Haare…hm!?
Kopfkino let‘s go



..weiter im Programm..
Bergauf im Gänsemarsch…



…und zack: ein Ameisenhügel mit dubiosem Loch…
Wer war der Übeltäter: unfreundlicher Mensch? Tier 
auf der Suche nach Nahrung? 

Wer frisst Ameisen? Wo sind die Ameisen im Winter? 
Wie viele Ameisen leben in einem Ameisenhügel dieser 
Größe? Wie schützen sie sich vor Pathogenen…

Wozu Ameisensäure und wer nutzt sie („emsig“)?

Fragen über Fragen… 
Und tolle Antworten!



Kleine Harz-Kügelchen im Ameisenhügel... Wozu?
…wer hätte das gedacht! 



Nächste Etappe…



War ein Tier im normalen Tempo oder im Lauf unterwegs? Vielleicht auf der Flucht? …woran sieht man das? … Es gibt treffsichere 
Spuren, die das verraten…



…eine Specht Art, die die Borke ringförmig bearbeitet um 
Zugang zum Phloemsaft zu bekommen…

Nährstoffe im Phloem? Wann und wie?



Winter wonderland …



…und steil ist‘s auch und ab und zu rutschig. Aber wir sind gut unterwegs



Kurze Pause: Jause phagozytieren und Sonne tanken…



Auf dem Weg zurück eine Spur/ein Fund mit 
Fragezeichen??

…ein Stück Haut+Fell+Blut … Sauber vom Fleisch 
getrennt…



..konnte nicht restlos aufgeklärt werden.

Bietet Platz für spannende Thesen…



Eine Äsungs-Stelle im verschneiten Wald…
hier hat wohl ein Reh an den Zweigen gesnackt…



..eine apere Stelle auf dem sonst zugeschneiten Weg… 

Schlafplatz von Tieren? Oder andere Faktoren?

Sonneneinstrahlung, Einfallswinkel, Bodenbeschaffenheit, 
Quelle, Umgebung, …viele Faktoren spielen mit.



Ein Spur in Y-Form …

Welcher 4-Beiner wars?



Aufklärung: Hase, der Vorder- und 
Hinterläufe in bestimmter Abfolge 
aufsetzt … in welche Richtung führt 
die Spur?



…spannende Spur am Wegrand. 
2 Federn liegen verstreut auf wenige Meter…

Was ist passiert? Angriff im Flug von oben? 
Angriff am Baum während dem Schlaf? 
War es ein Riss oder eine Rupfung? 



…schöner glänzender Farbton…
Welcher Vogel wars?



Prof. Steiner hat eine Vermutung und gleicht das Federbild mit dem Buch zur Artenbestimmung ab…



…Erläuterung woran man an
der Fraßspur an einer 
Haselnuss erkennt, welche 
Maus die Schale geknackt hat…

…Was die Länge und der 
Winkel seines Unterkiefers im 
Verhältnis zum Oberkiefer 
nicht alles über einen verrät…



Kurzes Vorstellen und Durchblättern des Buches 
„Tierspuren“ …

Prof. Steiner kann es nur empfehlen…



… + Anekdote mit entsprechendem Bild:
Bild mit vielen Spuren im Schnee, wovon sich eine Spur plötzlich verliert? …was ist passiert?^^



Herrliche Aussicht und kurze
Diskussionsrunde….



…fast am Ende des Rückweges noch eine recht 
eindeutige Spur. 

Erfroren, teils gefressen …?



…jedenfalls tot. RIP



..und gegen Ende noch eine eindeutig zuzuordnende 
Spur eines sehr populären Waldbewohners dessen 
Hinterbeine beim Gehen die Vorderbeine überholen 
und dieses spannende Spurenbild hinterlassen…



…und schließlich wieder gesund und mit vielen Infos zurück am Ausgangspunkt…



Es war super! 

Super Wetter, spannende Spuren im Schnee, interessante Eindrücke 
und Infos, feine Wanderung, Tag im Freiland! 

…Biologe/in müsste man sein ;)


