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Die erste nussjagd wurde in großbritannien durchgeführt. 

an der aktion „the great nut Hunt“ beteiligten sich 6.500 

„nussjäger“. es wurden fast eine viertel million nüsse ge-

sammelt. Über die fraßspuren an den Haselnüssen konn-

te ein aktuelles Verbreitungsbild der Haselmaus gezeichnet 

werden. gleichzeitig wurde sehr viel für die Wahrnehmung 

der Haselmaus und die einsicht der notwendigkeit ihres 

Schutzes in der Öffentlichkeit erreicht und Schutzmaßnah-

men entwickelt.

in rheinland-Pfalz werden die gewonnenen Daten der nuss-

jäger zentral erfasst. Die Bestandssituation der Haselmaus 

wird analysiert und die aufmerksamkeit auf die lebensräume 

der Haselmaus gelenkt. Dies sind vor allem Struktur- und ar-

tenreiche Waldbestände.

Kinder und Jugendliche können an die praktische natur-

schutzarbeit herangeführt werden und sich dafür begeistern. 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Stiftung natur und umwelt rheinland-Pfalz wird im Jahr 

2010 gemeinsam mit dem naBu rheinland-Pfalz die nuss-

jagd auch in rheinland-Pfalz veranstalten. 

mit Hilfe von Schülern und ehrenamtlichen werden die Vor-

kommen der bedrohten Haselmaus aufgespürt und doku-

mentiert. 

machen Sie mit und unterstützen Sie die aktion! gehen 

Sie im Spätsommer mit ihren Klassen und gruppen auf die 

nussjagd, untersuchen Sie die fraßspuren auf den Hasel-

nüssen und schicken Sie die nüsse der Haselmaus ein. Wir 

werten ihre funde aus und erstellen eine Verbreitungskarte.

Die Bestandssituation der Haselmaus ist lückenhaft. um den 

erhalt der art gefährdeten art gewährleisten zu können, ist 

es unerlässlich, aktuelle und korrekte Daten zur Verbreitung 

zu haben. Daher hat diese aktion einen sehr ernsten Hinter-

grund. 
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Die attraktivität der art sowie die gute Durchführbarkeit der 

Kartierung sind dabei hilfreich. Die nussjäger werden als for-

scherkollegen ernst genommen.

Der aufruf an die nussjäger und der Versand der info-Pakete 

und lehrmaterialien werden nach den Sommerferien 2010 

gestartet. Sobald die Haselnüsse reif sind, kann die Jagd 

beginnen! 

Die Koordination der nussjagd rheinland-Pfalz übernimmt 

die naturschutzjugend (naJu) des naBu rheinland-Pfalz.

Ansprechpartner: 

Herr thorsten Knies

naJu rheinland-Pfalz

nussjagd@naju-rlp.de
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Haselmaus Bilder S. 1 und S. 3: Dieter Bark

sowie nussjäger in anderen Bundesländern

Konzept & gestaltung

Karnath & Partner gmbH & Co. Kg, ffm

Das geld für ihre aufgaben erhält die Stiftung natur und 

umwelt rheinland-Pfalz aus der lotterie „Die glücks-

Spirale“ von lotto rheinland-Pfalz. aus dieser lotterie 

vermittelt das land rheinland-Pfalz einen Zweckertrag 

an die Stiftung natur und umwelt, der dann für die auf-

gaben im natur- und umweltschutz verwendet wird. Da-

neben gewinnen die Spenden und mitgliedsbeiträge des 

förderkreises der Stiftung zunehmend an Bedeutung.

Haselmaus

Haselmauseichhörnchen

gelbhalsmaus

rötelmaus
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