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D ie Veränderungen der Lebensbedin
gungen vom Sommer zum Winter 
sind gewaltig, aber vorhersehbar und 

seit Jahrmillionen wiederkehrend. So sind 
Anpassungen entstanden, die es Wild
tieren ermöglichen, saisonal wechselnde 
Lebensbedingungen zu bewältigen und 
sich rechtzeitig darauf vorzubereiten. Das 
wichtigste Signal, das diese jahreszeit

lichen Anpassungen steuert, ist die Tages
länge. Andere sich jahreszeitlich verän
dernde Umweltsignale, wie Temperatur 
oder Nahrungsverfügbarkeit, sind im 
Vergleich zur Tageslänge nachrangig. 
Neben den Jahreszeiten verändern auch 
wir Menschen die Lebensbedingungen 
von Wildtieren dramatisch. Dies erfolgt 
aber erst seit historischer, also vergleichs

weise kurzer Zeit und überfordert des
halb die Anpassungsfähigkeit vieler Ar
ten. Um solche negativen Auswirkungen 
zu vermeiden oder wenigstens gering zu 
halten, ist es erforderlich, die Bedürfnisse 
und natürlichen Reaktionen von Wild
tieren möglichst gut zu verstehen. Die 
saisonalen Anpassungen sind dabei von 
besonderer Bedeutung, denn Wildtiere 
verhalten sich im Winter nicht nur anders 
als im Sommer, ihr Energieverbrauch und 
ihre Ernährungsbedürfnisse sind jetzt 
ganz unterschiedlich. Am Forschungs
institut für Wildtierkunde und Ökologie 
untersuchen wir seit vielen Jahren saiso
nale Anpassungen bei verschiedenen ein
heimischen Wild arten. Eigens dafür ent
wickelte Tele metriegeräte ermöglichen 
uns die lang fristige und kontinuierliche 
Erfassung entscheidender physiolo
gischer Kenngrößen am frei lebenden 
Wildtier, etwa die Pulsrate, die Körper
temperatur sowie die Aktivität und 
Lebensraum nutzung. 

Jahreszeitliche Anpassungen 
bei Wildwiederkäuern
Pflanzenfresser sind im Winter im Dilemma: Die Nahrung ist spärlich, und gleich
zeitig sind die Energiekosten für die Aufrechterhaltung einer hohen Körpertempera
tur hoch. Rot, Stein, Gams und Rehwild meistern diese Herausforderung mit  
erstaunlichen Anpassungen. Das winterliche Stoffwechseltief hat für die jagdliche 
Praxis und das Wildtiermanagement wichtige Konsequenzen.

Univ.-Prof. Dr. Walter Arnold 

Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie
der Veterinärmedizinischen Universität Wien

Abb. 1: Veränderung des Nierenfettdepots im Jahresverlauf bei Reh-, Rot- und  
Gamswild. Dargestellt sind monatliche Mittelwerte. Die Striche sind ein Maß für  
individuelle Unterschiede. Wenn sie fehlen, sind sie kleiner als die Größe der Kreise 
(Datenbasis: FUST Achenkirch)
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Letzte Reserve – Nierenfett
So gut wie alle größeren Säugetiere, ins
besondere die Pflanzenfresser, zehren im 
Winter von Fettreserven, die sie im Som
mer aufgebaut haben (Abb. 1). Das Nie
renfettdepot ist in Relation zum Körper
gewicht klein. Da es aber erst sehr spät 
abgebaut wird, wenn andere Fettdepots 
bereits verschwunden sind, ist es ein 
wichtiger Indikator für den Ernährungs
zustand eines Stückes. Das Nierenfettde
pot ist zu Beginn des Winters am größten 
und am Ende des Winters am kleinsten.

Mehr Ruhe, weniger Appetit
Das Umschalten von einem Reserven auf
bauenden Stoffwechsel im Sommer auf 
einen Reserven abbauenden im Winter 
führt dazu, dass die Futteraufnahme bei 
Rot und Rehwild auf die Hälfte des 
Sommerniveaus sinkt, selbst bei unbe
schränkter Verfügbarkeit. Die Tiere  
haben im Winter weniger Appetit (und 
Hunger) und reduzieren ihre Aktivitäten 
deutlich (Abb. 2, unten). Dieser Wechsel 
ist bei allen Arten vorhanden, aber bei  
jenen stärker ausgeprägt, die im natür
lichen Lebensraum härteren Winterbedin
gungen ausgesetzt sind. Weniger aktiv zu 
sein, bedeutet natürlich auch weniger  
Energieverbrauch. Wir sehen das an der 
niedrigeren Pulsrate im Winter (Abb. 2, 
oben), zu der die Reduktion der Aktivität 
beiträgt. Die Pulsrate ist ein gutes Maß 
für den Energieverbrauch, denn je mehr 
Energie in Zielorganen, wie zum Beispiel 
der Muskulatur, verbraucht wird, desto 
mehr Sauerstoff muss das Blut dorthin 
transportieren. Erreicht wird dies durch 
die schnellere Zirkulation des Blutes mittels 
verstärkter Pumptätigkeit des Herzens. 
Die in Abb. 2 gezeigten Daten von Reh 
und Rotwild stammen von Tieren, die in 
unserem Forschungsgehege bei gleichen 
Bedingungen und bester Fütterung 
lebten. Trotzdem ist der Unterschied 
zwischen dem Aktivitätsniveau im Som
mer und Winter beim Rotwild deutlicher 
als beim Rehwild. Am höchsten ist er 
beim Steinwild, wobei diese Daten von 
Tieren aus freier Wildbahn stammen. Im 
Winter gibt es für Pflanzenfresser nicht 
nur weniger, sondern auch qualitativ 
schlechtere Nahrung. 

Sparbetrieb 
Aber auch für dieses Problem hat die  
Natur eine Lösung gefunden: Die Darm
passagezeit ist im Winter länger, und der 
Nahrungsbrei wird intensiver aufge
schlossen. Der gesamte Verdauungstrakt 
wird der reduzierten Nahrungsaufnahme 

angepasst und verkleinert, nicht benötig
tes Gewebe abgebaut. Volumenmes
sungen von Prof. Hofmann an Reh und 
Rotwildpansen ergaben eine Verände
rung von 20 bis 30 Prozent im Jahresver
lauf, mit größtem Volumen im Herbst 
und geringstem im Spätwinter. Ähnlich 
verändert sich auch die Größe von Or

Abb. 2: Saisonale Veränderung der Pulsrate, der Körpertemperatur und der Aktivität 
als Maß für den Energieverbrauch von Reh-, Rot- und Steinwild. Die Körpertemperatur-
werte wurden mit einer Sonde im Pansen gemessen.

Abb. 3: Saisonale Veränderung der Lebergröße im Jahresverlauf bei Reh-, Rot- und 
Gamswild (Datenbasis: FUST Achenkirch)
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ganen, wie der Leber, die – relativ zum 
Körpergewicht – am größten in der Jah
reszeit mit höchster Stoffwechselaktivität 
ist (Abb. 3). Der Auf und Abbau von 
Fettreserven und Organgewebe führte bei 
allen von uns untersuchten Wildarten zu 
erheblichen Veränderungen des Körper
gewichts im Jahresverlauf, sowohl in 
freier Wildbahn als auch in der Haltung 
in menschlicher Obhut bei bester Fütte
rung. Doch die Reserven reichen nur bei 
reduziertem Verbrauch bis ins Frühjahr. 
Die energetische Achillesferse von Säuge
tieren und Vögeln ist während des Win
ters ihre hohe Körpertemperatur. Die 
Wärmeverluste an der Körperoberfläche 
können nur mit optimaler Isolation und 
Kältetoleranz des Körpers minimiert 
werden. Dabei hilft eine mittels dichter 
Unterwolle gut isolierende Winterdecke.

Kalte Körper
Eine zweite, äußerlich nicht erkennbare 
Maßnahme ist ein reduzierter Blutfluss in 
die äußeren Körperteile. Dadurch kann 
die Peripherie des Körpers deutlich küh
ler werden als der Körperkern. Rotwild 
etwa bewegt sich in kalten Winternächten 
kaum, und die Unterhauttemperatur, ge
messen in Höhe des Brustbeins, also noch 
relativ nah am Körperkern, sinkt auf bis 
zu 15 °C ab. Noch weiter vom Körper
kern entfernt werden sogar Temperaturen 
im einstelligen Bereich erreicht. Wildtiere 
können so tiefe Temperaturen in den äu
ßeren Körperteilen zwar über lange Zeit 
ertragen, ohne dass das Gewebe dadurch 
geschädigt wird, doch verringert sich  
die Bewegungsfähigkeit der Gliedmaßen 
durch die Kälte deutlich. Die größte Re
duktion des Energiebedarfs in der Kälte 

kann ein Säugetier oder Vogel mit einer 
Ab senkung der Körpertemperatur er
reichen. Unsere telemetrischen Unter
suchun gen an Tieren in freier Wildbahn 
oder an Tieren, die in Gehegen unter na
turnahen Bedingungen gehalten wurden, 
zeigten erst mals, dass auch sie in kalten 
Winternächten in einen energiesparenden 
Zustand fallen, der den physiologischen 
Vorgängen beim echten Winterschlaf 
gleicht. Durch die kontinuierliche Mes
sung der Pulsrate von Stein und Rotwild 
wissen wir, dass ihre Stoffwechsel aktivität 
im Winter fast um die Hälfte geringer  
ist als im Sommer (Abb. 2, oben). Auch 
bei Rehen fanden wir eine Reduktion  
der Stoffwechselrate im Winter und den  
entsprechenden Wiederanstieg im Früh
jahr, wenngleich das Ausmaß der jahres
zeitlichen Veränderung geringer war.  
Offenbar sehen wir hier eine Anpas sung 
an die klimatischen Bedingungen des  
typischen Lebensraums. Je härter die 
Winterbedingungen sind, desto stärker ist 
die winterliche Absenkung der Stoff
wechselrate.

Langsameres Winter-Wild
Den wesentlichsten Beitrag zur Reduk
tion des Energieverbrauchs liefert eine 
geringe innere Wärmeproduktion. Das 
führt nicht nur zu kalten Extremitäten, 
sondern auch zu einer geringeren Tempe
ratur im Körperkern, wie Messungen der 
Temperatur im Pansen zeigen (Abb. 2, 
Mitte). Vom Rehwild liegen solche  
Messungen bisher nicht vor. Da aber alle 
bisher besprochenen saisonalen Anpas
sungen auch bei Rehen vorhanden sind, 
ist davon auszugehen, dass auch sie im 
Winter eine geringere Körpertemperatur 

aufweisen. Wahrscheinlich haben wir hier 
ein Phänomen identifiziert, das allen 
Wildtieren der nördlichen Breiten eigen 
ist. Denn bei jeder neuen Art, die unter
sucht wird, findet man im Prinzip diesel
ben Reaktionen. Lediglich in der Intensi
tät der saisonalen Veränderungen der 
Stoffwechsel aktivität und in ihrer Aus
wirkung gibt es artspezifische Unter
schiede. Organismen, die sehr klein sind, 
kühlen rascher aus, weil die wärmeabge
bende Körperober fläche im Vergleich 
zum Volumen groß ist. Deshalb haben 
kleinere Tiere auch grundsätzlich eine 
höhere Stoffwechselrate, wie man am 
Vergleich der Pulsraten von Reh, Rot 
und Steinwild sieht (Abb. 2, oben). 

Konsequenzen für die Jagd
Wir müssen nach heutigem Kenntnis
stand davon ausgehen, dass Wildtiere die 
Einschränkung ihrer Fluchtfähigkeit im 
Winter nur riskieren, wenn sie sich ganz 
sicher fühlen. Ruhe im Revier ist daher 
das oberste Gebot im Winter! Eine  
Störung ist ohne Zweifel auch die Jagd. 
Doch wann gejagt wird, hat der Jäger 
selbst im Griff. 
Aufgrund der jahreszeitlichen Anpas
sungen heimischer Wildtiere muss die 
Regulation des Wildstands spätestens bis 
Weihnachten erledigt sein, denn die  
unausweichliche Folge der Bejagung im 
Winter ist ein erhöhter Nahrungsbedarf 
und damit erhöhter Verbissdruck auf die 
Waldvegetation. Wer das Wild im Winter 
durch den Wald scheucht, darf sich über 
Wildschäden nicht wundern!
Natürlich ist die Jagd nicht die einzige 
Störung. Die Zahl der Erholungsuchen
den, die heute für verschiedenste Freizeit
aktivitäten in die Lebensräume von Wild
tieren eindringen, wird von Jahr zu Jahr 
größer. Im Schweizer Kanton Graubün
den hat man für dieses Problem eine bei
spielhafte Lösung gefunden: Es wurden 
in entlegenen Gebieten, über das ganze 
Land verstreut, Winterruhezonen einge
richtet – mit absolutem Betretungsverbot. 
Diese Zonen müssen nicht groß sein. Ent
scheidend ist, dass sich das Wild darauf 
verlassen kann, dort in keiner Weise be
helligt zu werden. Seit Einführung dieser 
Winterruhezonen sind in Graubünden 
die Aufwendungen des Kantons für 

Je härter die 
Winterbedin-
gungen, desto 
stärker die 
Absenkung 
der Stoff-
wechselrate

Fo
to

 W
EI

D
W

ER
K

-A
rc

hi
v/

B
ag

yi

ww0214_s1013.indd   12 22.01.2014   16:26:37



THEMA

13WEIDWERK 2/2014

Wildschäden kontinuierlich zurückge
gangen, obwohl im Winter nicht gefüttert 
wird und die Wildbestände hoch sind.

Riskante Fütterung
Die zweite Konsequenz, die aus den jah
reszeitlichen Veränderungen der Physio
logie und des Verhaltens von Wildtieren 
zu ziehen ist, betrifft die Winterfütterung. 
Sie hat aus wildökologischer Sicht ihre 
Berechtigung dort, wo im Sommer mehr 
Tiere Lebensraum finden als dieser im 
Winter ohne zu hohe Wildschäden tragen 
kann – warum auch immer. Wer füttert, 
muss aber die Art der Fütterung und die 
Wahl der Futtermittel an die Bedürfnisse 
des Winterwildes anpassen und sich be
wusst sein, dass diese ganz anders sind als 
im Sommer. Das beginnt mit der Tages
zeit, zu der Futter vorgelegt wird. „Mor
genstund’ hat Gold im Mund“ – aber 
nicht bei der Winterfütterung! Eine Fut
tervorlage am Vormittag bringt das Wild 
unnötig in energieverbrauchende Bewe
gung. Deshalb sollte besser am Nachmit
tag gefüttert werden, wenn winterange
passte Tiere ihren natürlichen Aktivitäts
gipfel haben. Wie sonst gut versorgtes 
Wild auf ein plötzliches Ausbleiben der 
Futtergabe reagiert, zeigte ein Versuch, 
den wir an insgesamt 15 Stück weiblichen 
Rotwildes in unserem Forschungsgehege 
durchführten. Die Tiere wurden darauf 
trainiert, sich Pellets an einer automa
tischen Abruffütterung zu holen. Im 
Laufe des Experiments erhielten die Tiere 
jeweils vier Wochen lang so viele Pellets, 
wie sie wollten. Dabei wurde die tägliche 
individuelle Futteraufnahme gemessen. 
Im Anschluss erhielt jedes Tier vier  
Wochen lang täglich nur 20 Prozent der 
vorher pro Tag aufgenommenen Menge.

Ganz oder gar nicht!
Die jahreszeitliche Veränderung der  
Pulsrate, also der Stoffwechselintensität, 
konnte durch das Experiment nicht  
ausgehebelt werden. Sobald das Futter 
verknappt wurde, reagierten die Tiere mit 
einer Absenkung von Körpertemperatur 
und Pulsrate. Diese Umstellung erfolgt 
im Laufe von rund acht Tagen, in denen 
vermutlich Umbauvorgänge in den Zell
membranen den Körper kältetoleranter 

machen. Für die Praxis bedeutet das: 
Bleibt die Fütterung aus, hat das Wild 
noch das hohe Stoffwechselniveau, das 
durch die gute Fütterung erzeugt worden 
ist – und damit entsprechend höheren 
Nahrungsbedarf. Daher: Wer füttert, darf 
nicht plötzlich aufhören! 
Natürliche Äsung ist im Winter eiweiß
arm, faserreich und schwer verdaulich. 
Der auf karge Winterkost eingestellte 
Verdauungstrakt der Tiere kann mit  
eiweißreichem oder zu leicht verdau
lichem Futter nicht umgehen. Das führt 
entweder zu vermehrtem Verbiss und 
Schäle, um die Nährstoffkonzentrationen 
in der aufgenommenen Äsung auf ein  
saisongerechtes Niveau zu bringen, oder 
zu ernsthaften gesundheitlichen Schäden. 
Wir erhalten immer wieder Fallwild zur 

pathologischen Untersuchung, welches 
an einer Übersäuerung des Pansens ein
gegangen ist. Gut gemeint ist eben nicht gut 
gemacht! Die Konzentration der Todes
fälle beim Rehwild durch Pansen azidose 
auf die Fütterungszeit beweist dies (siehe 
Abb. 4). Ursache für die Übersäuerung 
des Pansens ist die übermäßige Aufnahme 
leicht verdaulicher, energiereicher Nah
rung, wie zum Beispiel Hafer. Ein war
nendes Sensorium haben Wildtiere im 
Laufe ihrer Entwicklungsgeschichte dazu 
nicht entwickeln können. Die neuen Er
kenntnisse zu den jahreszeitlichen An
passungen der einheimischen Wildwie
derkäuer erfordern in vieler Hinsicht ein 
Umdenken. Es wird Zeit, dass dies end
lich geschieht – zum Wohl von Wild und 
Wald.

Abb. 4: Jahreszeitliche Verteilung von Rehen, die an Pansenazidose (Übersäuerung 
des Pansens) eingegangen sind. Datenbasis: Fallwild, das zur pathologischen Unter-
suchung an das FIWI gebracht wurde.
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