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D er Geruchssinn bzw. olfaktorische 
Sinn ist ein sehr direkter Sinn. Damit 
wir etwas riechen, müssen Moleküle 

von dem, was wir riechen, in unsere Nase 
aufsteigen: sei es der Geruch von frischem 
Brot in der Bäckerei, ein angenehmes  
Parfum oder auch der Gestank eines  
Kadavers. Stets steigen leichte und flüch
tige Moleküle in das Riechorgan Nase auf 
und werden dahinter von den Nerven
zellen wahrgenommen. 

Die Riechschleimhaut
Dabei ist die Fläche, auf der sich diese 
Nervenzellen befinden, beim Menschen 
etwa so groß wie eine Briefmarke (5 cm²), 
während sie zum Beispiel bei Wild
schweinen bis zu 300 cm² groß sein kann. 
Hundeartige haben ebenfalls eine große 
Riechschleimhaut von bis zu 90 cm², ähn
lich wie das Rehwild. Möglich gemacht 
werden diese großen Flächen durch die 
anatomische Verlängerung des Gesichts
schädels (siehe Tabelle rechts). Die Riech
schleimhaut besteht aus dreierlei Zellen 
und stellt den Bindungsort für die Duft
stoffmoleküle dar. 
Die „Riechzellen“ in der Riechschleim
haut der Nasenhöhle, die auch „Geruchs
rezeptoren“ genannt werden, erfassen die 

Geruchsmoleküle, leiten sie weiter und 
ermöglichen dem Gehirn die Verarbei
tung der Information. 
Früher war man der Meinung, dass man 
aus der Größe der Riechschleimhaut ohne 
Weiteres auf das Riechvermögen des be
treffenden Tieres schließen könne. Dies 
ist zwar bei einigen Arten, wie zum Bei
spiel bei Hunden, möglich und sinnvoll, 
bei anderen jedoch nicht. So ist der Ge
ruchssinn von Ratten trotz der Anatomie 
des Gesichtsschädels und trotz ihrer um
fangreichen Riechschleimhaut lediglich 
so empfindlich wie jener des Menschen, 
während viele Mäusearten wesentlich 
besser riechen. Einige Jagdhunderassen, 
wie zum Beispiel Pointer, Beagles und 
Bloodhounds, stechen besonders durch 
ihre langen Nasen, die große Oberflächen 
für Riechzellen bieten, hervor. Der 
„Bloodhound“ wird von Liebhabern der 
Rasse daher als „Nase mit einem ange
hefteten Hund“ bezeichnet. Es existieren 
Schätzungen, aus denen hervorgeht,  
dass die Nase eines Bloodhounds etwa 
230 Mio. Geruchssinneszellen – und  
daher etwa 40mal so viele als jene des  
Menschen – enthält. Nicht überraschend 
ist daher, dass die oben genannten Jagd
hunderassen als besonders talentierte 
Fährtenhunde gelten.

Manche besser,  
manche schlechter 
Hinsichtlich des Geruchsvermögens un
terteilt man die Tierarten in der Fachwelt 
in drei Gruppen: Makrosmaten vermögen 
Gerüche sehr gut wahrzunehmen, wäh
rend Mikrosmaten einen wenig leistungs
fähigen Geruchssinn haben. Bei der drit
ten Tiergruppe, den Anosmaten, gilt das 
Riechver mögen als verkümmert bzw. 
rückgebildet. Ein Beispiel dafür sind die 
Wale, bei denen die Geruchswahrneh
mung aufgrund ihrer Lebensweise keine 
große Rolle spielt. Zu den Mikrosmaten 
zählen neben uns Menschen auch Amphi
bien, Reptilien und die meisten Vögel. 
Andererseits verfügen zum Beispiel Kro
kodile, Vögel, Eidechsen und Schlangen 
über ein besonderes Geruchsorgan, das 
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Tierart

Oberfläche 
der Riech
schleimhaut 
(cm²)

Anzahl  
Geruchs
rezeptoren

Mensch 5 cm² 350

Hund 70–90 cm² 1.200

Rehwild 90 cm² 40.000

Schwarz-
wild 300 cm² 300–

600 Mio.

Duft-Noten
Alle kennen das: Man schneidet sich zu später Stunde eine Scheibe  
von der köstlichen Hirschsalami herunter, und schon nähern sich  
in Windeseile vier Pfoten und wollen am „olfaktorischen“ und  
kulinarischen Genuss teilhaben. Wie haben es die Moleküle der  
Hirschsalami bis an die Nase ins Vorzimmer geschafft, und wie  
wurden sie wahrgenommen? – Über den Geruchssinn der Tiere.

Dr. Teresa Valencak
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vet.Med. Univ. Wien
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Jacob son’sche Organ, das beim Men
schen nur während der Embryonalent
wicklung angelegt wird. Während dieses 
bei den eingangs genannten Tiergruppen 
der Wahrnehmung von Geruchsreizen 
der Nahrung in der Mundhöhle dient, ist 
es bei Huf und Raubtieren für die Er
kennung von chemischen Reizen, wie Se
xualhormonen, in der Mundhöhle wich
tig. Als „Flehmen“ bezeichnet man daher 
jenes Verhalten, bei dem die Mundhöhle 
zwar geöffnet, aber die Nasenöffnungen 
verschlossen werden, um die eingesaug
ten Duftstoffe mittels des Jacobson’schen 
Organs wahr zunehmen.
Makrosmate Tierarten nehmen Gerüche 
aus ihrer Umgebung mit Abstand am bes
ten wahr und nutzen die Informationen, 
um einerseits Beute zu machen (Raub
säugetiere, Insektenfresser) oder um Ge
fahren zu erkennen und schließlich auch 
bei der Partnerwahl (Nagetiere, viele 
Huftiere). Die Geruchswahrnehmung 
wird aber nicht ausschließlich von der 
Zugehörigkeit zu einer Tiergruppe be
stimmt. Sie ist stark abhängig von der 
Umgebungstemperatur, der Feuchtigkeit, 
vom Hungerzustand eines Tieres und der 
Anpassung des Zentralnervensystems an 
bestimmte Gerüche. Dieser letzte Aspekt 
beschreibt, dass beim Menschen bei
spielsweise Gerüche von Fäkalien oder 
Fäulnis selbst bei sehr geringer Konzent

ration Ekel auslösen, während in der sel
ben Umgebung anwesende Hunde, die 
den Geruch noch intensiver wahrneh
men, nicht abgestoßen werden, sondern 
vielmehr genau hinschnüffeln. 

Was passiert beim Schnüffeln?
Bei zahlreichen Säugetieren aus unserer 
nächsten Umgebung beobachten wir das 
kurzzeitige wiederholte Einatmen kleiner 
Luftmengen, das sogenannte Schnüffeln. 
Dadurch wird die Konzentration von 
Duftstoffmolekülen ganz wesentlich ver
stärkt, und zwar genau dort, wo die Ge
ruchswahrnehmung stattfindet, nämlich 
im Bereich der Riechschleimhaut. Da

durch wird der Geruch schneller wahr
genommen und auch leichter erkannt.  
Im Verlauf von Verhaltensexperimenten 
wird in der Biologie getestet, wie emp
findlich die Wahrnehmung bestimmter 
Tiergruppen in Bezug auf Geruchsreize 
ist. Beim Menschen ist die Schwelle, an 
der er einen Geruch zwar wahrnimmt, 
aber noch nicht zuordnen kann (es riecht 
irgendetwas),  von der Konzentration der 
Duftstoffmoleküle abhängig und liegt 
zwischen 10 Millionen (107) und 100 Bil
liarden (1017) Duftstoffmolekülen. Allge
mein gilt: Je stärker die Konzentration 
einer Substanz ist, desto schneller wird 
ein Geruch wahrgenommen und kann, 
wenn die Erkennungsschwelle erreicht 
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Einige Jagdhunde
rassen, wie zum Bei

spiel der Blood
hound, stechen  

besonders durch ihre 
lange Nase, die 

große Oberflächen 
für Riechzellen  

bietet, hervor

Auch Krokodile verfügen über ein 
Jacobson’sches Organ – bei ihnen dient 
es der Wahrnehmung von Geruchsreizen 
in der Nahrung, . . .

. . . während es bei Huftieren, wie dem 
Rotwild, chemische Reize in der Mund
höhle erkennt – zum Beispiel Sexual
hormone

Makrosmate Tierarten nehmen Gerüche 
aus ihrer Umgebung mit Abstand am bes
ten wahr und nutzen sie zum Beispiel, 
um Beute zu machen
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kaninchen markieren sogar „ihr“ Weib
chen mit Urin, um ihre Position zu si
chern. Durch Beriechen des vom Weib
chen selbst abgegebenen Harns vermag 
das Männchen seinerseits festzustellen, 
ob das Weibchen paarungsbereit ist oder 
bereits innehat, gleichsam ein geruch
licher Schwangerschaftstest. 
Die Fähigkeit des Geruchssinns, eine 
schier unbegrenzte Vielfalt an flüchtigen 
Verbindungen in der Atemluft zu regis
trieren und zu unterscheiden, trägt we
sentlich dazu bei, dass diesem Sinnes
system eine zentrale Rolle beim Verhal
ten zukommt. Dazu gehören das Auffin
den von Nahrungsquellen und Territo
rien, die Auswahl und Identifizierung 
von Sozial und Paarungspartnern sowie 
das Erkennen und Vermeiden von Fein
den. Eine ganz besondere Bedeutung 
kommt dem Geruchssinn bei nacht
aktiven Tieren zu, außerdem bei Tieren 
mit ausgeprägter „chemischer“ Kommu
nikation (siehe eine der nächsten Aus
gaben des WEIDWERK). Die nächtliche Ge
ruchswahrnehmung der Hirschsalami hat 
also auf alle Tiere weitreichende Konse
quenzen . . .

eine wesentliche Rolle beim Prüfen der 
Nahrung, denn beim Kauen gelangen 
Duftstoffe vom Rachen in den Nasen
raum. Als Fernsinn dient er dem Nah
rungserwerb, der Feindvermeidung und 
ist wichtig für das gezeigte Sozialverhal
ten. Rehe vermögen ihre Feinde zu win
den, lange bevor sie diese eräugen kön
nen. Bei vielen Arten ist das Männchen in 
der Lage, geruchlich festzustellen, ob ein 
sich in seiner Umgebung befindliches 
Weibchen gerade empfängnisbereit ist. 
Schließlich spielen die allseits bekannten 
Duftmarken bei der Revierabgrenzung 
eine sehr wichtige Rolle. Exkremente und 
Urin sind geruchsintensive Stoffe, über 
die jede Art verfügt. Werden Kot und 
Harn nicht überall, sondern nur an ganz 
bestimmten Orten abgegeben, so liegt 
Markierverhalten vor. Das Indische  
Panzernashorn etwa hat in seinem Le
bensraum einen sehr großen Aktions
radius und innerhalb dessen mehrere 
Kot hügel, wo es Kot gleichsam strate
gisch absetzt, wenn es vorbeiwechselt. 
Dadurch markiert es nicht nur sein Re
vier, sondern findet auch heraus, welche 
potenziellen Konkurrenten noch in sei
nem Territorium unterwegs sind. Denn 
jedes weitere Nashorn gibt an den bereits 
etablierten Kothügeln ebenfalls seinen 
Kot ab. 
Ein Markieren mit Harn beobachtet man 
bei vielen Tierarten, zum Beispiel auch 
bei manchen Affenarten. Allseits bekannt 
ist das Beinheben des Hundes. Wild

wird, auch einer bestimmten Ursache zu
geordnet werden. Dabei spielt die Emp
findlichkeit gegenüber speziellen Duft
stoffen eine große Rolle. Um beim Jagd
hund beispielsweise eine Geruchswahr
nehmung auszulösen, wie beim Sala
miBeispiel, genügt es, wenn in je einem 
mm3 Luft ein einziges Molekül der 
Hirschsalami vorhanden ist. Kein Wun
der also, dass Hunde als Fährten und 
Schweißhunde eingesetzt werden. Der 
Name kommt daher, weil der Geruchs
sinn des Hundes sehr empfindlich auf 
Fettsäurenmoleküle, die Bestandteile des 
Blutes (Schweiß) sind, reagiert. Wie er
wähnt, spielt beim Geruchssinn das Um
gebungsklima eine große Rolle, feuchte 
Luft leitet Geruchsmoleküle deutlich bes
ser als trockene Luft: Die Wahrnehmung 
von Gerüchen ist daher bei allen Tier
arten sehr witterungsabhängig. Eine be
sondere Herausforderung für tierische 
Schnüffelnasen ist die „Hasenspur“, denn 
sie ist hochgradig flüchtig und, da der 
Hase ein klassisches Beutetier ist, von 
vornherein wenig intensiv. Der Hase 
bringt aber, wie jedes Tier, zum Beispiel 
wenn er sich putzt, verschiedene Duft
moleküle auf die Haare der Läufe, die 
dann wahrgenommen werden können.

Nah- und Fernsinn
Beim Geruchssinn ist auch sehr interes
sant, dass er bei allen Tieren als Nah und 
als Fernsinn dient. Als Nahsinn spielt er 
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Spur und Fährtenarbeit
(auch ohne Schweiß)

Bei der Spur- oder Fährtenarbeit sucht 
der Hund mithilfe seiner Nase auf einer 
Spur  bzw. Fährte und nützt dabei sehr 
effektiv seine zahlreichen Riechzellen. 
Bezüglich der Aufnahme einer „Spur“  
unterscheidet man zwei unterschiedliche 
Aus bildungen: Beim Mantrailing etwa 
folgt der Hund der tatsächlichen Geruchs-
spur eines Menschen, die vom Wind bzw. 
der Umgebung abgedriftet wird und daher  
neben der mechanischen Spur liegt. Der 
zweite Ausbildungsansatz bei dieser  
Arbeit konzentriert sich auf die Wahr-
nehmung der mechanischen Spur, also 
auf jene Düfte, die durch die berührte  
Erdoberfläche, zertretene Pflanzen sowie 
Veränderungen der Kleinstlebewesen am 
Boden verursacht werden. Im Gegensatz 
zur Duftspur, die bei guten Bedingungen 
einige Tage bestehen kann, ist die  
mechanische Spur meist nach einigen 
Stunden nicht mehr auszumachen – zum 
Beispiel aufgrund eines heftigen Regen-
schauers oder auch, weil andere kreu-
zende Spuren zu Irritationen führen.

SPUREN & FÄHRTEN

Bei der Fährtenarbeit 
ist der Jagdhund 
nicht allein auf das 
Vorhandensein von 
Schweiß angewiesen 
– eine Wundfährte 
besteht aus vielerlei 
Faktoren!
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