B es timmung s hilfe für Has elnus s -Fraßs puren

1

D ie Nuss wurde wie mit
einem B ohrer aufgebohrt.
Has elnus s bohrer
stimmt
nicht

stimmt

D ie Nuss wurde zerbrochen, daher findet man
keine Knabberspuren.
stimmt
nicht

E ichhörnchen
stimmt

D ie Nuss wurde
senkrecht zum Lochrand
benagt.
stimmt
nicht

stimmt

R ötelmaus oder
G elbhals maus

D as Loch ist sehr rund
mit Zahnspuren entlang
der Kante.
Has elmaus
stimmt
nicht

stimmt

S ende uns die Nüsse unbedingt zu!

S ende die Nüsse, bei deren Fraßspuren-B estimmung du dir unsicher bist
oder die du nicht bestimmen kannst und alle Haselmaus-Nüss e bitte
unbedingt an die S chlaumaus (Adresse siehe www.nuss jagd-thueringen.de).

Mehr über die Fraßtechniken der Tiere auf der nächs ten S eite!

Has elnus s bohrer
D ie Larve des Haselnussbohrers lebt in
der Nuss. W enn sie die Nuss ganz
aufgefressen hat, bohrt die Larve ein
kleines , rundes Loch in die Nussschale
und zwängt sich durch das Loch nach
draußen.
E ichhörnchen
S ie halten die Nuss mit den Vorderpfoten
fest und nagen ein kleines Loch hinein.
D ort stecken sie die unteren Vorderzähne
hinein
und
sprengen
dann
die
Nussschale, die meist in zwei gleiche
Hälften zerbricht.
R ötelmaus
S ie knabbert ein Loch in die S chale,
steckt ihre Nase hinein und nagt mit den
unteren S chneidezähnen von außen nach
innen. D abei bleibt die Außenseite der
Nuss unbeschädigt.

G elbhals maus
Auch sie knabbert erst ein kleines Loch.
D ann steckt ihre unteren S chneidezähne
ins Loch und knabbert von innen nach
außen. D ie Nuss wackelt dabei und ihre
oberen S chneidezähne hinterlassen an
der Außens eite Nages puren.
Has elmaus
Haselmäuse nagen ein kleines Loch in die
S chale der Haselnuss und erweitern es
entlang der Kante. S o entsteht ein fast
rundes Loch mit Zahnspuren parallel zum
R and.

Infos über die Nussjagd findest du unter www.nus s jag d-thuering en.de.
O der frag einfach mich, ich helfe dir weiter:
Franziska Hermsdorf - schlaumaus @ nabu-thueringen.de - 03447-890305

