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Präsentation
!

Wo? In Torfhaus

!

Was? Unsere Ziel war die Natur näher zu
entdecken. Sowie Tiere zu untersuchen.

!

Warum ? Das Projekt „Wanted“ hat uns als Klasse
sehr interessiert. Und wir wollten einfach mal ein
Tag von der digitalen Medien weg.

!

Wie? Wir fuhren morgens mit dem Bus nach
Torfhaus. Von dort aus gingen wir zu einer Skipiste,
wo wir alle uns gegenseitig vorstellten und jeder
seine Ziele sagte. Von da aus gingen wir tiefer in
den Wald rein. Wir mussten über Stämme und
Büsche klettern. Als nächstes machen wir ein
kleines Spiel, wo wir Tannenzapfen sammelten.

!

Das war unsere erste Chance ein Tier zu
erraten. Was wir suchten. Als nächstes
machten wir an einer schönen
Plätzchen ein Picknick. Nachdem dem
Picknick machten wir das nächste Spiel,
alle Mitschüler wurden die Augen
verbunden. Danach wurde wir an
einem Seil langgeführt. Danach gingen
wir weiter durch den Wald, an einem
Platz suchten wir Insekten. Nach einer
Stunde machten wir uns auf den
Rückweg. Unser letzter Gang ging an
einer Wildkamera vorbei.

Der Luchs
!

!

Herkunft: Die Luchse sind eine Gattung in der Familie der Katzen. Es
werden vier Arten zu dieser Gattung gezählt, die alle auf der
Nordhalbkugel vorkommen. Der Pardelluchs, eine auf die Iberische
Halbinsel begrenzte Luchsart, gilt als eine der am stärksten vom
Aussterben bedrohten Katzenarten.

Merkmale: Luchse können 70 bis 110 cm lang werden, haben eine
Schulterhöhe von 50 bis 75 cm und können 15 bis 38 kg schwer werden.
Luchse zählen zwar zu den Kleinkatzen, sind jedoch die größten
europäischen Wildkatzen. Ihre Krallen können sie einziehen und
ausfahren. Der Schwanz ist 15 bis 25 cm lang und hat ein schwarzes
Ende. Luchse weisen einen Backenbart auf und die Spitzen der Ohren
haben schwarze Haarpinsel, die Rückseite der Ohren ist schwarz mit
einem weißen oder grauweißen Fleck, der mehr oder weniger stark
ausgedehnt ist. Die Fellfärbung ist variabel und reicht von sandfarben
über rotbraun und braun bis grau, oft ist das Fell auch gefleckt. Die
Zeichnung und Farbe stellt eine Art genetischen Fingerabdruck dar, der
von Biologen zur Wiedererkennung verwendet wird. Luchse haben in
der Regel 28 Zähne. In freier Wildbahn werden Luchse 10 bis 20 Jahre
alt.

!

Lebensraum und Verhalten: Luchse sind einzelgängerisch, dämmerungsaktiv und territorial.
Sie leben in Revieren, in denen sie keine anderen erwachsenen Tiere des gleichen
Geschlechts dulden. Die Reviergröße der residenten Luchse schwankt in Abhängigkeit von
Nahrungsangebot und Zustand der Population. Die Raumaufteilung zwischen den Luchsen
wird mit Duftmarken aufrechterhalten. Die Größe mittlerer Wohngebiete von Weibchen des
europäischen Luchses beträgt beispielsweise 90 km² und von Männchen 150 km².
Extremwerte liegen zwischen 40 und 400 km². Geschlechtspartner und Mutter und Jungtiere
verständigen sich auch mit Rufen. Sie sind spezialisierte Lauerjäger.

!

Der Luchs im Harz: Im Winter 2015 fand erstmals im Harz eine systematische FotofallenUntersuchung statt, um der Zahl der Luchse in diesem Mittelgebirge auf die Spur zu
kommen. Nach vergleichbaren Studien im westlichen und mittleren Teil des Gebirges nahm
die Nationalparkverwaltung nun auch den Nordosten des Harzes zwischen Wernigerode
und Mansfeld unter die Lupe. Auf einer Fläche von 780 Quadratkilometern standen
zwischen August und Dezember 2017 an 60 Standorten 120 Kameras und nahmen
automatisch insgesamt 8.131 Fotos vorbeilaufender Tiere auf. Dabei entstanden auch 455
Bilder von Luchsen, deren Auswertung nun abgeschlossen werden konnte.

!

Anhand der typischen Fleckenzeichnung war es möglich, die Tiere voneinander zu
unterscheiden. Demnach passierten 23 ausgewachsene
Luchsindividuen die
Kamerastandorte, darunter auch sechs Luchsweibchen mit zusammen 13 Jungtieren.

Die Motte
Tobias
!

Umgangssprachlich wird der Begriff
„Motte“ jedoch für alle „nachtaktiven,
unscheinbaren, graubraunen Falter”
verwendet. Weltweit gibt es über 3.000
Motten-Arten in der Familie der “echten
Motten” in Europa sind etwa 300 davon
verbreitet. Der bekannteste Vertreter ist
die Kleidermotte (Tineola bisselliella). Die
Lebensmittelmotte gehört übrigens zur
Gattung der Zünsler und ist somit keine
“echte Motte”. Die Motte lebt im Harz
und ernährt sich von Raupen ,
Schmetterling , Nektarpfanzen.

Die Wildkammera
!

Als Wildkamera oder Tierbeobachtungskamera wird eine Kamerafalle
bezeichnet, die mit Bewegungssensoren und/oder
Temperatursensoren ausgerüstet ist und für Aufnahmen von scheuen
Wildtieren sorgen soll. Abhängig vom Einsatzzweck ist die Wildkamera
entweder mit Blitzlicht oder mit Infrarotblitz ausgestattet. Die Geschichte
der Wildkamera startete noch mit den Aufnahmen der Wildtiere von
George Shiras III im späten 19. Jahrhundert. Im Jahr 1906 veröffentlichte
National Geographic die ersten Bilder, die auf seinen Materialien
basierten.[1] Die ersten Kameras waren mit einem 35 mm-Kleinbildfilm
und einer Aufnahmemöglichkeit für bis zu 36 Bilder pro Band
ausgerüstet. Die Entwicklung der Wildkamera führte über den
Infrarotblitz bis zur Übermittlung der Aufnahmen durch MMS oder E-Mail.
In Torfhaus gibt es auch Wildkameras, eine davon durften wir
besichtigen. Die Kamera war an einem Baum, abseits von den
touristischen Wegen befestigt. Wir durften uns ein paar Aufnahmen der
letzten Wochen/Monate anschauen, und haben eine Rehkuh, Fuchs
und eine Wildkatze gesehen. Die Wildkatze war die neuste Aufnahme,
sie wurde von einem Fuchs verfolgt.

Sturmschäden
Sturmschäden Harz
Der letzte Sturm Frederieke am 18.01.2018 hat im
Harz viele Schäden hinterlassen viele Wanderwege
waren lange nicht begehbar . Nicht nur naturelle
Schäden waren zu beklagen sondern auch bei
140.000 Haushalten war der Strom weg. 10
Menschen sind bei diesem unglück ums Leben
gekommen. Er wurde sogar als der Schwerste Sturm
seit Kyrill vor 11 Jahren bezeichnet . Die Schäden
betragen schätzungsweise 50 Millionen Euro.
Besonders Stark traf es die Region Harz auf dem
Brocken wurden Windgeschwindigkeiten von 203
Kilometer pro Stunde gemessen. Laut schätzungen
richtete Frederieke alleine in Niedersachsen
Schäden in höhen von etwa einer Millionen Euro an
Straßen, Oberleitungen und Öffentlichen Gebäuden
an
ohne die Schäden von Privatpersonen mit
einzubeziehen diese müssen den Schaden selber
Zahlen.

Die Zitterspinne
●

●

●

●

Körper: Größe: 7 Millimeter Körper und bis 5
Zentimeter Beine
Die Färbung besteht meist aus unauffälligen
Grau- oder Gelbtönen, teilweise mit dunklen
Zeichnungen und ist bis auf wenige Ausnahmen
konturlos
HERRKUNFT: Zitterspinnen (Pholcidae) sind eine
Familie der Echten Webspinnen und umfassen 80
Gattungen mit 1506 Arten.(Stand: Juni 2016)
Zitterspinnen werden aufgrund einiger
Ähnlichkeiten, vor allem wegen der im Verhältnis
zum Körper sehr langen Beine, oft mit
Weberknechten (Opiliones) verwechselt.

●

Harz: Sie leben im den Bäumen der Harzes

●

Sie fressen kleine Insekten

Borkenkäfer
Der Borkenkäfer
Der Borkenkäfer ist für die Fichten ein
Killer. Er zefrisst alles was unter der
Rinde ist. Die Fichte trocknet in
spätestens 2 Monaten aus, und stirbt
ab. Die Borkenkäfer sind sehr winzig
und es gibt sehr sehr viele von ihnen.
Der ganze Harzer Wald ist gefährdet
von diesen Käfern. Zur Eiablage
bohren die Käfer Gänge in die Rinde.
Dadurch entstehen Brutsysteme, die
können sehr charaktarisch sein.

Ameisenspringspinne
!
!

Die 5 bis 6,5 Millimeter lange Spinne hat ihren Namen von ihrer
verhältnismäßig großen Ähnlichkeit zu einer Ameise. Unter
anderem durch die spinnentypischen acht Beine und ihren in nur
zwei Segmente geteilten Körper unterscheidet sie sich jedoch
von Ameisen. Der langgestreckte, schlanke Körper ist durch eine
Verschmälerung zu einer Art Stiel zwischen den beiden
Segmenten gekennzeichnet. Zu den Merkmalen gehört weiter,
dass der Vorderkörper nach der letzten Augenreihe abrupt an
Höhe verliert und dann auch nicht mehr schwarz, sondern
rotbraun ist. Dies täuscht eine Unterteilung in die insekten- und
somit ameisentypischen drei Segmente (Körperteile) vor. Der
Hinterkörper ist in der vorderen Hälfte braun, in der hinteren Hälfte
schwarz gefärbt. Die Ameisenspringspinne läuft nur auf drei
Beinpaaren, das vorderste Beinpaar wird fühlerartig in die Luft
gehoben. Bei den Weibchen sind die Endglieder des Pedipalpus
zusätzlich dreieckig und abgeflacht, womit der Kiefer einer
Ameise vorgetäuscht wird, beim Männchen sind die Pedipalpen
jedoch normal gebaut. Zum Sexualdimorphismus gehört auch
der Bau der

Cheliceren: Bei den Weibchen sind sie
schwarz, nach vorne gerichtet,
abgeplattet, durch einen metallischen
Glanz gekennzeichnet, gebogen, in der
Mitte gezähnt und extrem vergrößert.
Die Cheliceren der Männchen werden
länger als der vordere, höhere Teil des
Vorderkörpers und fast so lang wie der
gesamte Oberkörper.

Der Ausflug in den
Nationalpark hat uns viel
Spaß gemacht.

Quellen
Der Luchs FotoQuellen:

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.geo.de%2Fbilder%2F78%2F48%2F69589%2Farticle_image_big%2Fluchs-auf-holz-

c-9168133.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.geo.de%2Fgeolino%2Ftierlexikon%2F2154-rtkl-tierlexikon-luchs&docid=eBcMDB6Up-XMaM&tbnid=PjzU1gI1JpnPRM%3A&vet=10ahUKEwj7qYahK7eAhWRaVAKHWzsA1oQMwg9KAEwAQ..i&w=620&h=411&client=firefox-b-ab&bih=654&biw=1366&q=luchse%20informationen&ved=0ahUKEwj7qYahK7eAhWRaVAKHWzsA1oQMwg9KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic6rLshK7eAhWKfFAKHQvlDEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.wwf.de%2Fthemen-projekte%2Fbedrohte-tier-und-pflanzenarten%2Fluchs%2Fiberischer-luchs%2F&psig=AOvVaw02rnbelZFgzBetdTmyhgD&ust=1540984430896055

Zittespinne FotoQuellen: Schaedingskunde.de
kein-ungeziefer.de
Armeisenspringspinne FoteQuellen: http://www.helwig-naturfoto.de/projekt_springspinnen.htm
Wildkamera FotoQuellen: https://www.google.com/search?q=wildkamera+wikipedia&client=firefox-bab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiC4qPHmtHeAhWHL1AKHdD5DTkQ_AUIDygC&biw=1366&bih=654#imgrc=_
RotLuchs FotoQuellen: https://www.hoerzu.de/wissen-service/natur/tiere/ueberlebenskuenstler-rotluchs

