
Always tracking
Fährtenstab selbst herstellen

Ein Fährtenstab ist ein nützliches Werkzeug für einen Fährtenleser, um Abdrücke ausfindig zu
machen und um Spurenmaße auf ihm zu speichern. Und dieser ist ganz einfach selbst
herzustellen.
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Material
Für einen einfachen Stab hat sich Holz bewährt. Jeder einigermaßen gerade Stock ist brauchbar.
Genauso gut kann man seinen Wanderstock oder seinen Skistock umfunktionieren. Wer etwas
kleines für den Rucksack braucht, schaut am besten nach zusammenklappbaren Zeltstangen.

Haselstock mit
Gummibändern

Bambusstab mit
Markierungen

3-gliedrige Zeltstange mit
Markierungen

Messen
Neben dem Stock benötigst du noch vier Gummibänder. Damit kannst du Spuren flexibel messen.
Die Schrittlänge eines Tieres misst man von einem gleichen Fuß zum nächsten gleichen Fuß,
also z.B. vom rechten Vorderfuß zum rechten Vorderfuß. Dieses Maß ist die Schrittlänge, die
folgendermaßen auf dem Fährtenstab eingestellt wird:

1. Lege den Fährtenstab entlang der Fährte.
2. Stelle das unterste Gummiband so ein, dass es das hintere Ende des Abdrucks markiert. Das
nächste gleichfarbige Gummiband markiert den vorderen Teil des Abdrucks.

3. Markiere mit den beiden letzten Gummibändern - am besten in einer anderen Farbe - das Ende
und den Anfang des nächsten Abdrucks bzw. des nächsten gleichen Fußes.
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Jetzt hast du die Schrittlänge und auch gleich die Länge des Abdrucks in deinem Fährtenstab
gespeichert.

Ob du nun von der Spitze eines Abdrucks bis zur Spitze des nächsten Abdrucks misst, oder von
der Ferse bis zur nächsten Ferse, spielt keine große Rolle. Das wichtige dabei ist, dass du für
dich immer gleich misst!
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Alternativ kannst du auch feste Markierungen auf dem Stab anbringen. Mit einem Messer oder
Filzstift kannst du ganz spezielle Fährtenstäbe anlegen, z.B. einen Reh-Fährtenstab. Auf diesem
machst du Schnitzmarkierungen mit den Schrittlängen und Trittsiegelmaßen von Rehen.

Nachfolgend findest du ein paar typische Maße für Schrittlängen für deine ganz individuellen
Fährtenstäbe.

Reh: Schrittlänge Fuß in Fuß Schritt: 60-90 cm
Rotfuchs: Schrittlänge Fuß in Fuß Schritt: 42-63 cm
Wildschwein: Schrittlänge Fuß in Fuß Schritt: 59-96 cm

Abdrücke finden
Oft sitze ich an einer Fährte, habe schon mehrere Abdrücke gefunden, finde aber den nächsten
Abdruck nicht. Hier kommt der Fährtenstab zur Hilfe. Er wird dir anzeigen, wo in etwa der nächste
Abdruck liegt. Lege den kalibrierten Stab mit der Anfangsmarkierung auf den sichtbaren Abdruck
und bewege den Stab nun halbkreisförmig von einer Richtung zur anderen. Die zweite Markierung
wird dir ungefähr den Bereich anzeigen, wo der nächste Abdruck liegen sollte.

Viel Spaß beim Nachbauen und Ausprobieren!

Sebastian
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Über mich
Mein Name ist Sebastian und ich bin Fährtenleser und Wildnispädagoge. Schon lange bin ich mit
Rucksack und Zelt in der Welt unterwegs. Fährtenlesen wurde zu meiner großen Leidenschaft als
ich in einem Jahreskurs in diese alte Kunst eintauchen durfte. Meine Ausbildung folgt der Linie
Stalking Wolf – Tom Brown Jr. – Jon Young.

Meine große Leidenschaft ist nicht nur das
Fährtenlesen nach einheimischen Tierarten,
sondern auch die Suche im Team nach
vermissten Personen. Fährtenlesen mit Sinn, wie
es einer meiner Mentoren so schön ausdrückt.

Auf meiner Webseite übers Fährtenlesen
www.alwaystracking.de veröffentliche ich in
regelmäßigen Abständen Anleitungen, Kurse und
Inspirationen zum Thema Fährten- und
Spurenlesen.

Ich möchte Fährtenlesen auch den Menschen zur
Verfügung zu stellen, die keine Möglichkeiten
haben einen Kurs vor Ort zu besuchen.

Mit meiner Familie lebe ich im Süden Bayerns
und warte sehnsüchtig darauf, dass meine
Zwillinge alt genug sind, um mit mir Spurenlesen
zu gehen.

http://www.alwaystracking.de
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„Was ist ein Trittsiegel?“

„Wo finde ich Spuren?“

„Welche Spur ist vom Hund und welche vom Fuchs?“

„Wieviel Zehen hat ein Wildschwein?“
Wenn du Fährtenlesen lernen möchtest, ist mein Einführungskurs genau das richtige für dich. Du
lernst, was du zum Fährtenlesen benötigst und wo du die besten Spuren findest. Du lernst etwas
über Fußmorphologie und Gangarten. Mit Übungen und Quizfragen wird das Lernen gefestigt.
Und es ist kostenlos. Also los, worauf wartest du?

Einführung ins Fährtenlesen
https://www.alwaystracking.de/spurenlesen-lernen

https://www.alwaystracking.de/spurenlesen-lernen
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