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Der Europäische Dachs 
und seine drei 

nahen Verwandten: 

Europäischer Dachs

Asiatischer Dachs

Japanischer Dachs

                                    Transkaukasischer Dachs
Meles canescens



Nicht zu den eigentlichen Dachsen (Melinae), sondern zu eigenen Unterfamilien gehören: 

Der Honigdachs
(Mellivora capensis)

Verbreitungsgebiet: u.a. Afrika, Arabische Halbinsel, Indien

Der Silberdachs
(Taxidea taxus)

Verbreitungsgebiet: Nord- und Mittelamerika



Echte Dachse, Honigdachse und Silberdachse gehören zur 
Familie der …

Weitere Verwandte aus dieser großen Familie sind u.a. …



Echte Dachse, Honigdachse und Silberdachse gehören zur 
Familie der …

Weitere Verwandte aus dieser großen Familie sind u.a. …

Steinmarder 

Hermelin 

Wiesel

Otter

Vielfraß

Baummarder

Zobel

Nerz



Zeichnung des Kopfes ???



Zeichnung des Kopfes ???

… Rückenfell ?



bis zu … kg schwer

bis zu … cm lang
kleine Augen

silberweißes Rückenfell



bis zu 14 kg schwer

bis zu 90 cm lang
(plus bis zu 20 cm langer Schwanz)

kleine Augen

silberweißes Rückenfell

bis zu 12 cm lange Grannenhaare



silberweißes Rückenfell

… Schnauze ?

bis zu 14 kg schwer

bis zu 90 cm lang
(plus bis zu 20 cm langer Schwanz)

kleine Augen

bis zu 12 cm lange Grannenhaare



Die rüsselartige Nase ragt mindestens 1,5 cm über die Unterlippe hinaus.  

https://naturfotografen-forum.de/o884026-20:48%20Uhr.....



http://www.wunderbare-erde.de/o12511-nach%20langem%20Warten...%20Europäischer%20Dachs%20%2AMeles%20meles%2A?
rel=search&q=Dachs&types[0]=img



Pfoten ???



kräftige Pfoten zum Graben Krallen der Vorderpfoten 
doppelt so lang wie die 

Krallen der Hinterpfoten



http://www.wunderbare-erde.de/o13816-Leben%20im%20Verborgenen...%20Europäischer%20Dachs%20%2AMeles%20meles%2A?
rel=search&q=Dachs&types[0]=img



Nahrung

Regenwürmer

Insekten

Schnecken

Wühlmäuse

Maulwürfe

Eier und Nestlinge

…

Getreide

Mais

Feldfrüchte

Obst

Beeren

Wurzeln

Knollen

Eicheln

…




