
DDie Sympathie für den „König der Wäl-
der“ ist groß – nicht nur in Jägerkreisen 
– aber nicht uneingeschränkt. Schäl- 
und Verbissschäden an Forstkulturen 
und die Beeinträchtigung der natürli-
chen Waldverjüngung durch Rotwild 
können leicht ein untragbares Ausmaß 
annehmen. Neben forstwirtschaftlichen 
Einbußen spielt hierbei auch die Beein-
trächtigung der Schutz- und Erholungs-
funktion des Waldes durch Rotwild eine 
Rolle. Verantwortlich für die Wildschä-
den sind aber nicht nur zu hohe 
Bestände, sondern in einem erheblichen 
Ausmaß auch Fehler im Wildtierma-
nagement, die aus Unkenntnis der Bio-
logie des Rothirsches gemacht werden.

Die Härten des Winters

Warmblütige Pflanzenfresser haben im 
Winter ein doppeltes Problem zu bewäl-

tigen. Es gibt weniger Nahrung, sie ist 
von geringerer Qualität und darüber 
hinaus behindert, vor allem in Bergre-
gionen, eine oft mächtige Schneedecke 
die Nahrungssuche. Gleichzeitig haben 
warmblütige Tiere in der Kälte höhere 
Energieausgaben für die Aufrechterhal-
tung der hohen Körpertemperatur, das 
heißt, sie müssten eigentlich mehr fres-
sen als im Sommer. Es gibt beeindru-
ckende Beispiele dafür, wie dieses zwei-
fache Problem bewältigt werden kann. 
Viele Kleinsäuger halten Winterschlaf 
oder fallen in sogenannte „tägliche Käl-
testarre“. Beides sind Reaktionen, bei 
denen die Tiere durch Aufgabe der 
hohen Körpertemperatur die Stoffwech-
selaktivität und damit den Energiebe-
darf beträchtlich senken können, win-
terschlafende Murmeltiere etwa auf ein 
Hundertstel des Sommerniveaus. 
Gleichzeitig bestreiten diese Tierarten 

den verbleibenden Energiebedarf wäh-
rend des Winters überwiegend oder 
ganz aus Fettreserven, die sie sich im 
Sommer angefressen haben. 

Auch bei größeren Säugetieren finden 
sich solche Reaktionen. Die Winterruhe 
der Bären ist ähnlich energiesparend wie 
der Winterschlaf der Kleinsäuger, nur 
fällt ihre Körpertemperatur lediglich um 
wenige Grad, während Kleinsäuger bis 
fast auf den Gefrierpunkt auskühlen. 
Ursache hierfür ist die unterschiedliche 
Körpergröße. Trotz etwa gleich stark 
verringerter innerer Wärmeproduktion 
kühlt die vergleichsweise riesige Körper-
masse eines Bären kaum ab.

Dass auch Huftiere über ähnliche 
Energiesparmaßnahmen verfügen, 
wurde schon lange vermutet, aber we-
gen fehlender Nachweise immer bezwei-
felt. Erst die Entdeckung des „verborge-
nen Winterschlafes“ durch das For-
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schungsinstitut bewies, dass Rothirsche 
die teilweise extrem harten und langen 
Winter in ihren Lebensräumen im Prin-
zip mit denselben Reaktionen überste-
hen wie auch Murmeltier oder Igel. 
Auch das Rotwild vermindert durch 
Verringerung der körpereigenen Wär-
meproduktion und Toleranz einer nied-
rigeren Körpertemperatur seinen Ener-
giebedarf im Winter erheblich. 

Warum alle früheren Untersuchun-
gen das nicht fanden hat einen einfa-
chen Grund: Diese Studien wurden al-
lesamt unter unnatürlichen Bedingun-
gen durchgeführt, etwa in Kleingehegen 
oder Stoffwechselkammern. Wie wir 
heute wissen, zeigen uns die Wildwie-
derkäuer – allesamt Fluchttiere, die sich 
nicht in einen schützenden Bau zurück-
ziehen können – nur dann wozu sie 
wirklich in der Lage sind, wenn sie sich 
ganz sicher fühlen.

Störungsfreie Untersuchungen 

Um diese Fehlerquelle auszuschließen, 
verfolgen wir am FIWI einen ganz 
anderen Ansatz. Wir untersuchen Rot-
wild unter naturnahen Bedingungen 
oder in freier Wildbahn. Die Messun-
gen des Energieverbrauches, der Kör-
pertemperatur und der Aktivität der 
Tiere erfolgen kontinuierlich über das 
ganze Jahr, in Abständen von nur weni-
gen Minuten mit einem speziell dafür 
entwickelten Telemetriesystem. Ein 
miniaturisierter, in Höhe des Brustbei-
nes implantierter Sender misst die Herz-
schlagfrequenz, die gut die Stoffwech-
selaktivität widerspiegelt. Im Verhältnis 
zur Körpergröße ist dieser Sender 
wesentlich kleiner als ein Herzschritt-
macher wie er in der Humanmedizin 
verwendet wird und beeinträchtigt die 
Tiere nicht. Neben der Pulsrate wird 
auch die Körpertemperatur an dieser 
Stelle, also im Unterhautgewebe gemes-
sen. Das Implantat sendet beide Infor-
mationen mit ganz geringer Sendeleis-
tung an einen in einem Halsband 
befindlichen Empfänger. Dort wird es 
verstärkt und zusammen mit weiteren 
Informationen über die Bewegungsakti-
vität des Tieres ununterbrochen aufge-
zeichnet.

Dieses System arbeitete ohne War-
tung und Batteriewechsel bis zu drei 
Jahre. Mittlerweile wurde es zur An-

wendung in freier Wildbahn weiterent-
wickelt. Der neue interne Sender muss 
nicht mehr chirurgisch implantiert wer-
den, sondern wird abgeschluckt. Wie 
die vielfach zur Markierung von Haus-
tieren verwendeten Transponder kommt 
er dauerhaft im Netzmagen zum Liegen. 
Er misst die gleichen Kenngrößen wie 
das alte Implantat, liefert jedoch mit der 
jetzt im Inneren des Körpers gemesse-
nen Temperatur eine neue, wichtige In-
formation.

Veränderung der Nahrungsaufnahme

Der Eichen-Buchen-Mischwald und die 
Wiese im institutseigenen Forschungs-
gehege bieten Rotwild Naturäsung wie 
in freier Wildbahn. Die hohe Wild-
dichte erforderte jedoch zusätzliche Füt-
terung, die wir wiederum für Experi-
mente nutzten. Die Tiere erhalten an 
einer computerkontrollierten Fütte-
rungsstation Pellets. Diese Anlage kann 
nur einzeln betreten werden, um Stö-
rungen der Nahrungsaufnahme durch 
ranghöhere Rudelmitglieder auszu-
schließen. Die Station ermöglicht es 
genau zu registrieren, welches Indivi-
duum wie viele Pellets aufnimmt, bezie-
hungsweise kann vorbestimmte Ratio-
nen zuteilen. Außerdem werden die 
Tiere bei jedem Besuch gewogen. Die 
Pellets enthalten auch eine geringe 

Menge einer unverdaulichen Substanz. 
Aus regelmäßig gesammelten Kotpro-
ben lässt sich über die Verdünnung die-
ser Substanz nachweisen, wie viel Natur-
äsung zusätzlich zu den Pellets aufge-
nommen wurde. So kann die gesamte 
Nahrungsaufnahme exakt erfasst wer-
den.

Obwohl die Tiere stets so viele Pellets 
bekommen wie sie nur wollen, gleichen 
sie den jahreszeitlich bedingten Engpass 
in der Naturäsung damit nicht aus. Im 
Gegenteil, die Tiere fressen im Winter 
sogar nur etwa halb so viel wie im Som-
mer (Grafik). Dies deutet darauf hin, 
dass ein erheblicher Teil des täglichen 
Energiebedarfes durch den Abbau von 
Fettreserven gedeckt wird. Dieses regel-
mäßige Umschalten im Jahresverlauf 
von Fettaufbau auf -abbau und umge-
kehrt ist ein ganz wesentliches Merkmal 
der Biologie des Rotwildes, das sich 
selbst mit bester Fütterung nicht aus-
schalten lässt.

Energiesparen im Winter

Fettwerden in guten Zeiten, sprich im 
Sommer, für die entbehrungsreiche 
Winterzeit, ist eine sehr sinnvolle Stra-
tegie, die Rotwild im Laufe seiner Evo-
lution entwickelt hat. Um harte und 
lange Winter überstehen zu können, 
braucht es jedoch mehr, nämlich > 

Bild oben: Eine computergesteuerte Fütterungsstation ermöglichte die individuelle Erkennung der Tiere, die genaue Erfassung der 
Nahrungsaufnahme und die Kontrolle des Körpergewichtes über eine Wägeplattform vor dem Futtertrog. 

Bild links: Das Rothirschrudel im Forschungsgehege des FIWI. Die Untersuchungstiere haben einen internen Sender zur kontinuierlichen 
Messung physiologischer Kenngrößen und tragen ein Halsband, voll mit modernster Technik. 
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auch einen möglichst sparsamen 
Gebrauch dieser Reserven. Rotwild ist 
dazu in einem bisher ungeahnten Maße 
in der Lage. Am Verlauf der Pulsrate ist 
zu sehen, dass der Gesamtenergiever-
brauch im späten Winter auf mindes-
tens 40 Prozent des Jahreshöchstwertes 
sinkt, der nach einem raschen Anstieg 
im April und Mai erreicht wird. Die 
geringere Aktivität im Winter (Grafik, 
unten) trägt dazu nur geringfügig bei, 
denn die gleiche Reduktion der Pulsrate 
findet sich auch in der Ruhe (Grafik, 
oben). Insgesamt waren die jahreszeitli-
chen Veränderungen bei den untersuch-
ten Tieren im Energieverbrauch so groß, 

dass die energetischen Auswirkungen 
von Brunft, Trag- oder Säugezeit kaum 
mehr auffielen.

Die wichtigste Ursache des enorm 
verringerten Energiebedarfes im Winter 
ist eine Reaktion, die man bisher nur 
von Winterschläfern kannte. Auch Rot-
hirsche sind in der Lage, dort zu sparen, 
wo in der Kälte die meiste Energie ver-
braucht wird, bei der Aufrechterhaltung 
hoher Körpertemperatur. Unsere Mes-
sungen zeigen, dass die Tiere die Glied-
maßen und äußeren Teile des Rumpfes, 
über die Wärme an die kalte Umgebung 
verloren wird, offensichtlich weniger 
durchbluten und so die innere Wärme-

produktion auf Sparflamme zurückfah-
ren können. Infolgedessen kühlen sie in 
den äußeren Körperteilen stark aus – 
selbst in der dem Körperkern relativ 
nahe gelegenen Brustbeinregion auf bis 
zu 15°C. Wärmebildkameras machen 
dies sichtbar: Die abgebildeten Hirsch-
kühe hatten bei einer Bodentemperatur 
von ca. –10°C nur in der Kopfregion 
Zonen mit höherer Temperatur an der 
Oberfläche, die viel Körperwärme ab-
strahlen.

Vor allem in den kalten Nächten des 
Spätwinters senken die Hirsche ihre 
Körpertemperatur ab (Grafik Mitte), 
was darauf hindeutet, dass diese Ener-
giesparmaßnahme hauptsächlich dann 
erfolgt, wenn widrige Wetterverhält-
nisse und zur Neige gehende Körper-
fettreserven zusammentreffen. Niedrige 
Lufttemperaturen alleine führen noch 
nicht dazu. 

Die genaue Analyse einzelner Win-
ternächte zeigt, dass die Abnahme der 
Wärmeproduktion im Körper unmittel-
bar den Energieverbrauch drosselt. 
Während einer kalten Märznacht fiel 
die äußere Körpertemperatur eines 
untersuchten, zehnjährigen Hirsches 
nach Mitternacht deutlich ab und da-
mit die Pulsrate und zwar sowohl in der 
Ruhe, als auch während der Aktivität. 
Fünf Tage später blieb diese Reaktion 
völlig aus, da ein Föhneinbruch sehr 
milde Temperaturen gebracht hatte 
(siehe Grafik Seite 22).

Der Unterschied zu echten Winter-
schläfern besteht beim überwinternden 
Rotwild lediglich darin, dass die Tiere 
nicht über Tage hinweg, sondern nur in 
der Nacht und in den frühen Morgen-
stunden, bis zu acht bis neun Stunden 
lang, im Energiesparzustand verbleiben 
und den Stoffwechsel auch nicht so 
stark drosseln wie etwa ein Murmeltier. 
Ganz ähnlich reagieren viele kleinere 
Säugetiere auf energetisch kritische Zei-
ten: Fledermäuse oder Waldmäuse etwa 
fahren bei widrigen Lebensbedingungen 
ihren Stoffwechsel während der tägli-
chen Ruhephase auf Winterschlaf-
niveau, das heißt auf einen Bruchteil des 
normalen Energieumsatzes zurück. Phy-
siologen nennen dies „tägliche Kälte-
starre“. Kleine Tiere kühlen nämlich bei 
einer Verringerung der inneren Wärme-
produktion rasch aus und können sich 
dann kaum mehr oder nur noch im 

grafik oben: Jahreszeitliche Veränderungen physiologischer Kenngrößen und des Verhaltens von Rotwild. Die einzelnen Phasen des 
Fortpflanzungsgeschehens werden aus den Balken am unteren Rand der Grafik ersichtlich. Jeder gezeichnete Punkt entspricht dem 
mittleren Wert der untersuchten Tiere für den entsprechenden Tag im Jahr. Die Striche nach oben und unten spiegeln wider, wie stark 
sich dabei die einzelnen Tiere unterscheiden.

Oben: Energieverbrauch, gemessen als Pulsrate, bei Aktivität (hellrot) und in der Ruhe (dunkelrot).

Mitte: Körpertemperatur unter der Haut in der Brustbeinregion. Blau: Tägliches Mittel der Lufttemperatur.

Unten: Tägliche Aktivitätszeit der Tiere.
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Zeitlupentempo bewegen. Die Hirsche 
machen nichts anderes, sind aber auf-
grund ihrer großen Körper weniger von 
Kältestarre betroffen. Dennoch sind 
auch sie in den Phasen mit verringerter 
innerer Wärmeproduktion weniger ak-
tiv, offensichtlich, weil sie mit „klam-
men“ Beinen nicht mehr so gut laufen 
können.

Die ersten Messungen mit dem 
neuen, abgeschluckten Sender im Netz-
magen beweisen, dass die Körpertempe-
ratur nicht nur in den äußeren Teilen 
absinkt, sondern sogar im Körperkern, 
wenngleich auch nur um wenige Zehn-
tel Grad. Ursache ist wieder die höhere 
thermische Trägheit des großen Tierkör-
pers, der selbst bei massiver Verringe-
rung der körpereigenen Wärmeproduk-
tion im Inneren kaum auskühlt, wenn 
diese Reaktion nur wenige Stunden an-
dauert.

Plötzliche Nahrungsknappheit

Wie reagiert Rotwild nun auf kurzfris-
tige aber umso drastischere Veränderun-
gen des Nahrungsangebotes, die im 
Winter etwa durch starke Schneefälle 
nicht selten vorkommen. Wir simulier-
ten solche Situationen mit der automa-
tischen Futterstation: Jedes Tier erhielt 

vier Wochen lang so viele Pellets bester 
Qualität wie es fressen wollte. Dann 
folgte eine vierwöchige Periode, in der 
die Tiere täglich nur noch 20 Prozent 
dieser Menge 
erhielten. Dieser 
m o n a t l i c h e 
Wechsel von 
u n b e g r e n z t e r 
Fütterung und 
Fasten wurde 
über knapp zwei 
Jahre beibehal-
ten.
Ausgehend vom 
ohnehin schon 
sehr niedrigen 
W i n t e r n i v e a u 
sank die Pulsrate 
innerhalb einer 
Woche nach 
Beginn der Fut-
terreduktion auf 
nochmals deut-
lich niedrigere 
Werte. Auch 
diese Einsparung 
wurde überwie-
gend durch noch 
tiefere Körper-
t e m p e r a t u r 
erzielt. Trotz der 

Einsparung verloren die Tiere in den 
Fastenperioden zunächst an Gewicht, 
das heißt, sie verbrauchten Fettreserven. 
Nach etwa 20 Tagen gab es jedoch keine 
weitere Gewichtsabnahme mehr. Offen-
bar waren die Tiere jetzt physiologisch 
so auf die Mangelsituation eingestellt, 
dass sie damit gut zurechtkamen. 

Im Sommer reagierten die Tiere ähn-
lich, jedoch auf erwartet höherem 
Niveau. Den raschen Anstieg der Puls-
rate im Frühjahr auf das Sommerniveau 
konnte die Futterrestriktion jedoch 
nicht unterbinden. Dieses Experiment 
demonstriert wie flexibel Rothirsche auf 
Nahrungsverfügbarkeit reagieren. Aller-
dings brauchen sie dazu eine Weile. Die 
an das „Schlaraffenland“ gewöhnte Hir-
sche haben zunächst Probleme mit 
plötzlicher Futterknappheit.

Konsequenzen für das Rotwildmanagement

Das wichtigste Ergebnis unserer Unter-
suchungen zu den Winteranpassungen 
des Rotwildes sind die Auswirkungen 
von Beunruhigungen in der Winterzeit. 
Aus unseren Messungen lässt sich ablei-
ten, dass Rotwild einen etwa um 15 Pro-
zent erhöhten Energiebedarf hat, > 

Bild oben: Aufnahme einer Gruppe von Hirschkühen im Winter mit der Wärmebildkamera. Links die Erklärung welche Farbe welcher 
Temperatur entspricht. 
grafik unten: Tägliche Nahrungsaufnahme (Pellets und Naturäsung, dargestellt in Kilogramm Trockensubstanz) zeigt deutliche 
jahreszeitliche Unterschiede, selbst bei unbegrenzter Futterverfügbarkeit wie in diesem Experiment. Um die saisonalen Veränderungen 
deutlicher kenntlich zu machen, ist der Jahresverlauf in den Grafiken wiederholt dargestellt.
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wenn es durch Beunruhigung zu einem 
Aktivitätsniveau gezwungen wird, das 
dem des Sommers entspricht. Hinzu 
kommen weitere 15 Prozent, wenn die 
Tiere sich nicht mehr in den Energie-
sparzustand wagen, was bei beunruhig-
tem Rotwild zu erwarten ist. Rotwild ist 
ein klassisches Fluchttier, das eine Ein-
schränkung der Fluchtfähigkeit nur 
dann riskieren wird, wenn es sich abso-
lut sicher fühlt. In Summe  
bedeutet dies, dass beunruhigtes Win-
terwild einen Energiebedarf haben 
kann, der um circa 30 Prozent höher ist 
als er eigentlich sein müsste. 

In die Praxis übertragen heißt das, 
dass bei gleichem Wildschadensniveau 
der Rotwildbestand um 30 Prozent hö-

her sein könnte, falls die Tiere ihre Fä-
higkeit zum Energiesparen voll einset-
zen. Ruhe im Revier ist daher die wich-
tigste Maßnahme in der Winterzeit. 
Auch für den Jäger hat diese Erkenntnis 
eine klare Konsequenz: Spätestens um 
Weihnachten muss der notwendige Ab-
schuss erledigt sein. 

Es gibt Beispiele dafür, wie erfolg-
reich ein Wildtiermanagement sein 
kann, das auf die Bedürfnisse des Rot-
wildes Rücksicht nimmt. Im Schweizer 
Kanton Graubünden sind, mosaikartig 
über das Land verteilt, Wildruhezonen 
ausgewiesen. Sie dürfen während des 
Winters von niemandem betreten wer-
den. Solche Ruhezonen müssen nicht 
besonders groß sein und stehen auch 

nicht im Widerspruch zu wirtschaftli-
chen Interessen. Es geht vielmehr da-
rum, dass dem Wild auch in Regionen 
mit intensivem Schibetrieb und Winter-
tourismus, wie zum Beispiel St. Moritz 
und Davos, geeignete und ruhige Win-
tereinstandsgebiete zur Verfügung ste-
hen. Im Kanton Graubünden gibt es 
entsprechend der Frühjahrszählungen 
schätzungsweise 14.000 Stück Rotwild 
auf einer Landesfläche von circa 7.000 
Quadratkilometer. Das entspricht einer 
durchschnittlichen Rotwilddichte von 
deutlich mehr als zwei Individuen auf 
100 Hektar, denn große Teile (rund die 
Hälfte) des Landes sind in dieser Ge-
birgsregion für den Rothirsch nicht 
nutzbar. Trotz dieser Rotwilddichte sind 
die Wildschäden am Wald erträglich –
und das ohne Winterfütterung!

Lange Schusszeiten?

Oft wird die Rotwildjagd nach Weih-
nachten damit begründet, dass die 
erforderliche Regulation des Wildbe-
standes nicht anders zu erreichen wäre. 
Auch in dieser Hinsicht demonstriert 
Graubünden das Gegenteil: Jährlich 
werden in diesem Kanton etwa 4.000 
Hirsche erlegt. Das reicht aus, um den 
Bestand nicht anwachsen zu lassen. 
Rund drei Viertel der Hirsche werden in 
einer Jagdzeit von 21 Tagen im Septem-
ber erlegt und der Rest, falls erforder-
lich, in regional geplanten Sonderjag-
den, die frühestens im November begin-
nen und spätestens Mitte Dezember 
beendet sind. Um einen möglichst 
natürlichen Alters- und Geschlechter-
aufbau in der Population zu erreichen, 
werden während dieser Sonderjagd 
gezielt weibliche Tiere und Kälber 
erlegt. Die erforderliche Regulation des 
Rotwildbestandes in relativ kurzer Zeit 
ist möglich, weil das Wild durch kürzere 
Jagdzeiten und Intervalljagd vertrauter 
und damit leichter zu bejagen ist.

Bezüglich der Winterfütterung unter-
streichen unsere Ergebnisse die Bedeu-
tung der Kontinuität, aber auch der 
Mäßigkeit. Zu üppig gefüttertes Rot-
wild wird mit Fütterungsausfällen, die 
zum Beispiel wegen schlechten Wetters 
oder einer Lawinengefahr nie ganz zu 
verhindern sind, viel größere Probleme 
haben und deshalb mehr den Wald 
schädigen. I

grafik obev: Verlauf der Körpertemperatur in der Unterhaut eines 10-jährigen Hirsches in zwei Spätwinternächten und der 
Zusammenhang mit dem Energieverbrauch (gemessen als Herzschläge pro Minute, dargestellt als Mittelwerte pro Viertelstunde; die 
Striche stellen ein Maß für die Variation der Messwerte dar), bei einem 10-jährigen Hirsch unter gleichzeitiger Berücksichtigung der 
Bewegungsaktivität des Tieres (unten, Balken=aktiv). 
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