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G lücklicherweise haben viele Wild
tiere, speziell jene, die in arktischen 
Lebensräumen beheimatet sind, die 

Fähigkeit, oft unheimlich schnell die  
Fellfarbe zu ändern. Diese saisonalen An
passungen bewirken, dass Wildtiere stets 
eine optimale (Tarn)Farbe haben, auch 
wenn sich der Lebensraum umfärbt.

Jahreszeitlich abhängiger  
„Camouflage-Look“
Der Polarfuchs, der Schneehase, das 
Schneehuhn, das Arktische Rentier und 
das Hermelin sind allesamt Arten, die  
im Sommer eher braun sind und im Sep
tember rasch auf ein weißes Fell bzw. 
Federkleid ver färben, um sich besser in 
der Umgebung tarnen zu können. Tar
nung ist also im Zusammenhang mit der 
Farbe von Tieren ein wichtiges, wenn 
nicht das wichtigste Gebot (siehe auch 
WEIDWERK 10/2011). Der CamouflageLook 
verschafft den Tieren einen wichtigen 
Überlebensvorteil, wenn sie auf Nah
rungssuche sind, gerade vor einem Raub
feind fliehen oder ihre Jungtiere säugen. 
Wie genau bzw. mit welchen Farben sich 
die Tiere tarnen, hängt vom Verhalten des 
Tieres und dessen Raubfeindes sowie 
vom jeweiligen Habitat bzw. den dort 

vorhandenen Erd(farb)tönen ab. Gesteu
ert wird die Umfärbung der Fellfarbe 
durch Veränderungen im Tageslicht, die 
von einem speziellen Organ im Gehirn, 
dem Pinealorgan, wahrgenommen und 
weiterverarbeitet werden. Die innere Uhr 
der Wildtiere gibt gleichsam den Zellen 
Auskunft, wann genau im Jahresverlauf 
die Botenstoffe produziert werden, die 
dann das Verfärben des Fell bzw. Feder

kleides herbeiführen. Produkt des Pineal
organs ist Melatonin, das neben dem 
Farbwechsel auch die Aktivitäten zur 
Paarungszeit reguliert. 

Rehe als Meister der Brauntöne
Bei tierischen Bewohnern von bewalde
ten Flächen dominieren im Sommer die 
Brauntöne. Rehwild beispielsweise er
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Verfärben
Man stelle sich vor, ein Sibirischer Tiger würde im Schnee stecken bleiben. Seine  
natürliche Fellfarbe, die sonst perfekt tarnt, würde plötzlich gegen ihn arbeiten.  
Als Jäger im Tierreich wie der sprichwörtliche bunte Hund herauszustechen, würde 
zunächst verhindern, dass arglose Beutetiere ertappt werden könnten und könnte  
ihn außerdem selbst bald zur Beute eines noch größeren Räubers machen . . .

Priv. Doz. Dr. Teresa Valencak
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vet.Med. Univ. Wien

Perfekte Tarnung: Das Alpenschneehuhn legt sich – rechtzeitig bevor der Winter 
kommt – ein weißes Federkleid zu
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scheint im Sommer rotbraun bis sand
farben: diese Farbtöne tarnen am aller
besten zu jenen Tageszeiten, zu denen die 
Rehe am liebsten auf Äsungssuche sind. 
Im Winter jedoch, wenn das Sonnenlicht 
auf der Nordhalbkugel schwächer ist, gel
ten Rehe als graubraun, also in deutlich  
hellere Farbtöne „gekleidet“. Außerdem 
ist bei Rehen im Winterkleid der soge
nannte Drosselfleck, eine hellere Zeich
nung an der Unterseite des Trägers, er
kennbar. Ebenfalls deutlicher sichtbar ist 
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auch der Spiegel im Winterkleid, jener 
weiße Fleck am Hinterteil des Rehs, der 
bei Böcken und Geißen unterschiedlich 
ausgeprägt ist. Bei den Geißen ist dieser 
weiß erscheinende Bereich herzförmig 
und hat ein als Schürze bezeichnetes her
abhängendes Haarbüschel. Beim Reh
bock ist der Spiegel im Vergleich dazu 
nierenförmig angelegt und hat keine 
Schürze. Beim Haarwechsel des Rehs 
wird auch der Spiegel umgefärbt: im 
Sommer ist er rötlichgelb und kleiner als 

im Winter, wenn er weiß ist und auch  
einen größeren Durchmesser hat. Durch 
den artspezifisch ausgebildeten Spiegel ist 
der Wedel beim Reh im Sommer wie im 
Winter aus der Ferne nicht sichtbar. Als 
erstes verfärben im Frühling jene Böcke, 
die bei guter Kondition sind, sowie Gei
ßen, die nicht innehaben. Nur diese füh
ren den energetisch aufwendigen Haar
wechsel zeitig in der Saison durch. Jene 
Tiere also, die nach dem Winter immer 
noch über Energiereserven verfügen oder 

Perfekt angepasst: Der Alpenschneehase trägt im späten Frühjahr und Sommer ein graubraunes Haarkleid, dann verfärbt er im 
Frühherbst, um im Spätherbst und Winter bis auf die Löffelspitzen reines Weiß zu tragen – die Blume bleibt hingegen immer weiß

Auch das Große Wiesel oder Hermelin ist ein Meister der Tarnung: im Sommer ist der Balg oberseits braun und die Unterseite 
weißlich, dann verfärbt es, um im Winter bis auf die schwarze Rutenspitze einen rein weißen Balg zu tragen
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schließen lässt, verhält es sich auch mit  
einem gleichmäßig gefärbten, glatten und 
glänzenden Fell. Dies lässt aufseiten der 
Weibchen auf einen guten Gesundheits
status, wenig Belastung durch lästige  
Parasiten, aber anstatt dessen auf einen 
hohen Rang innerhalb einer Population 
schließen. Nicht überraschend ist daher, 
dass die Tiere durchaus viel Zeit investie
ren, um sich zu putzen und ihr Haarkleid 
zu pflegen. Während das Lausen bei den 
Affen sehr bekannt ist, gelten Haarpflege
maßnahmen bei heimischen Wildtieren 
als eher wenig bedeutsam. Tatsächlich 
spielen das Beknabbern, das Belecken 
und auch das Suhlen bzw. Baden eine 
wichtige Rolle im Verhalten unserer 
Wildtiere, ganz besonders, wenn sie in 
Rudeln bzw. Sprüngen zusammenleben. 

Täuschen
Wird das Prinzip der Tarnung perfektio
niert, sodass ein Tier durch seine Fellfarbe 
bzw. Erscheinung vorgeben kann, gar 
nicht da zu sein, dann verschafft es sich 
einen großen Überlebensvorteil. Zahlrei
che Eulenarten haben beispielsweise ein 
Gefieder, das man nicht oder nur schwer 
vom Untergrund unterscheiden kann. 
Viele Insekten, wie etwa die Schweb
fliegen, haben sich sogar in ihrem Verhal
ten so angepasst, dass sie mit ihrer Farbe 
vorgeben, ein völlig anderes Tier, etwa 
eine Wespe, zu sein. Wie oder warum hat 
sich also in der Evolution das Prinzip 
Tarnen und Täuschen so erfolgreich 
durchgesetzt? Im Laufe der Entstehung 
der Arten haben sich jene Individuen er
folgreich durchgesetzt, die besser getarnt 
waren bzw. weniger schnell Feinden zum 
Opfer gefallen sind als andere, deren 
Farbe und Erscheinung leichter erkenn
bar waren. Die Merkmale für die Tarnung 
und Täuschung wurden daher im Laufe 
der Evolution von Generation zu Gene
ration erfolgreich weitergegeben.

gerade keine Energieausgabe für die Re
produktion haben. Später, wenn in der 
Natur mehr Energie und Deckung durch 
die heranwachsende Vegetation zur Ver
fügung stehen, ziehen beim Haarwechsel 
alle anderen Altersklassen usw. nach. 
Beim Verfärben spielen also neben der 
Witterung das Alter, die Belastung durch 
Parasiten und Krankheiten eine wichtige 

Weitere Artikel zu diesem Thema  
finden Sie im Downloadbereich 

auf der Website  WEIDWERK-Online:
www.weidwerk.at
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Rolle. Ist es im Frühling, wie so oft in den 
letzten Jahren, noch sehr lange kalt und 
feucht, gibt es sogar späte Schneefälle, 
dann verzögert sich der Haarwechsel. 
Ebenso kann beobachtet werden, dass 
Rehe in Gebirgslagen den Haarwechsel 
im Vergleich zu ihren Artgenossen aus 
dem Flachland erst ver spätet durchführen, 
und das, obwohl die Sonnenscheindauer 
ja bekanntermaßen gleich ist. Der Früh
lingshaarwechsel gilt bei Rehen im Mai 
als abgeschlossen, der Wechsel zu den 
helleren Winterfarbtönen beginnt etwa 
Ende August.

Pigmentzellen Melanozyten
Für die Haarfarbe verantwortlich sind 
spezielle Pigmentzellen, die Melanozy
ten. Sie bewirken nicht nur die unter
schiedliche Erscheinung des Haarkleides, 
sondern schützen auch jahreszeitenab
hängig vor teils schädlicher ultravioletter 
Strahlung. Bei alten und kranken Rehen 
beispielsweise ist die Funktionsweise die
ser Melanozyten verändert, sie verfärben 
daher für den aufmerksamen Beobachter 
langsamer und später als junge und dyna
mische Stücke. 

Hochzeitskleid
Die Farbe und der Zustand des Haarklei
des sind auch bei der Partnerwahl sehr 
wichtig. Ähnlich wie ein großes und sym
metrisch ausgebildetes Geweih einem 
Hirsch oder Rehbock den Zutritt zu sehr 
starken Tieren bzw. Geißen verschafft 
und auf großen Reproduktionserfolg 

Der Polarfuchs zeigt im Sommer einen graubraunen Balg, um im Winter zur guten  
Tarnung im Schnee auf Weiß umzufärben – auch die Rutenspitze ist weiß

Das Rehwild ist im Winter graubraun, 
im Sommer sandfarben bis rotbraun – 
im Frühjahr verfärben zuerst Böcke  
mit guter Kondition, dann nicht  
beschlagen gehende Geißen und  
dann erst die hochbeschlagenen  
bzw. führenden Geißen
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