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H aare bei Säugetieren, Federn bei Vö
geln, alte Haut bei Reptilien und das 
gesamte Außenskelett bei Glieder

tieren werden im Rahmen des Haarwech
sels, der Mauser bzw. der Häutung aus
getauscht und ersetzt. Da die beste Form 
der Tarnung eine unauffällige Fellfarbe 
ist, färben viele Tiere ihr Fell im Laufe des 
Jahres abhängig von der Umgebung neu 
ein. Oder hat es mit Kälteanpassung zu 
tun? Oder mit der Brautschau?

Oberstes Gebot: Tarnung
Die größten Veränderungen in der Um
gebung von Tieren treten jahreszeitlich 
bedingt auf. Im Frühling und im Sommer 
kann ein Habitat von viel Grün und 
Braun dominiert sein, während im Winter 
alles mit Schnee bedeckt ist. Eine braune 
Fellfarbe ist daher das perfekte „Gewand“ 
für den Bewohner einer bewaldeten 
 Fläche im Sommer, kann ihn jedoch 

gleichzeitig leicht zur „Zielscheibe“ eines 
Räubers im Winter machen. Viele Vögel 
und auch Säugetiere lösen dieses Prob
lem, indem sie je nach Jahreszeit verschie
dene Fell oder Federfarben produzieren 
und sich lieber den Farben der Umge
bung anpassen als ohne Tarnung ihr Le
ben aufs Spiel zu setzen. In den meisten 
Fällen bewirken Veränderungen in der 
Menge an Tageslicht oder Verschiebun
gen in der Außentemperatur jene hormo
nellen Reaktionen im Körper, die dann 
ihrerseits zur Produktion von anderen 
Fellfarben und zur Entstehung andersfar
biger Haare führen. 

Wie kommt es  
zur Farbveränderung?
Federn und Fell bei Vögeln und Säugetie
ren sind ähnlich wie menschliche Haare 
oder Fingernägel – sie stellen totes Ge
webe dar. Die Zusammensetzung der 
Haare kann daher vom Tier eigentlich 
nicht verändert werden, obwohl diese  
direkt am Körper anliegen. Um die Farbe 
zu wechseln, muss daher ein ganz neues 
Fell oder ein neues Federkleid produziert 
werden. Bei vielen Reptilien, Amphibien 
und sogar Fischen hingegen wird die 
Farbe in der Außenhaut durch Pigmente 
enthaltende, lebende und Licht reflektie
rende Zellen, sogenannte „Chromato
phoren“ verursacht. Diese Zellen sind  
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Haarwechsel, Mauser & Häutung
Der Körper eines jeden Tieres ist von einer schützenden Hülle umgeben, die von Zeit 
zu Zeit erneuert und ausgetauscht werden muss. Daneben dient das „Äußere“ auch 
der Isolation, der Tarnung und mitunter dem Verhalten. 

Dr. Teresa Valencak
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vet.Med. Universität Wien
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Alpenschneehuhn und Hermelin (Schneehase, Polarfuchs usw.) legen sich jahreszeit-
lich bedingt – wenn der Winter kommt – ein weißes Feder- bzw. Haarkleid zu
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allerdings bei Säugetieren nicht vorhan
den, und so sind die wirklich ausgefalle
nen „Outfits“ im Tierreich den Reptilien 
vorbehalten. Chamäleons beispielsweise 
können verschiedene Farben und Muster 
auf ihrer Haut produzieren, sie machen 
dies jedoch hauptsächlich, um ein be
stimmtes Verhalten auszudrücken, nicht 
der besseren Tarnung wegen. 

Haarwechsel bei Säugetieren
Im Lauf der Jahreszeiten verändern 
Raubsäugetiere, wie zum Beispiel der Po
larfuchs, ihr Haarkleid so, dass man glau
ben könnte, man hätte es mit zwei ver
schiedenen Spezies zu tun. Im Frühling 
und Sommer hat er einen dunklen Balg, 
damit er an die braune Farbe in seiner 
Umwelt angepasst ist. Im Herbst und 
Winter hingegen wird der Balg weiß ein
gefärbt und damit voll und ganz auf den 
weißen Schnee abgestimmt. Ihm gleich 
tun es auch Wiesel und einige andere 
Raubsäuger sowie deren Beutetiere. Aber 
ist nun der weiße Winterpelz auch wär
mer als der Sommerpelz? Die Antwort ist 
einfach. Die Farbe des Haarkleids an  
sich hat keinen Einfluss auf die Isolierung 
und die ist es, die Tiere im Winter warm 
hält. Andererseits bewirkt das Fehlen des 
Pigments in den Zellen der Haare und 
 Federn, dass in den frei gewordenen Zell

Zwischenräumen warme Luftschichten 
festgehalten werden können, und dies hat 
eine ausgezeichnete isolierende Wirkung. 
Es ist also nicht alleine die weiße Farbe, 
die das Federkleid des Alpenschneehuhns 
zur perfekten Adjustierung im Winter 
macht. Allgemein hängt die Tatsache, ob 
ein Tier im Winter eine weiße Fell/ 
Federfarbe entwickelt, davon ab, in wel
chem Klima und welchem geografischen 
Breitengrad es lebt, und gilt natürlich 
auch als artspezifisches Merkmal. Wird 
ein Hermelin aus seinem nördlichsten 
Verbreitungsgebiet eingefangen und nach 
Süden gebracht, um dort in die Freiheit 
entlassen zu werden, so wird es im Winter 
ein weißes Fell haben, unabhängig davon, 
ob im Süden Schnee liegen wird oder 
nicht. Alpenschneehuhn, Hermelin, Po
larfuchs und auch Alpenschneehase legen 
sich also jahreszeitlich bedingt ein weißes 
Haarkleid zu, immer dann, wenn der 
Winter kommt und eine Schneedecke über 
der Landschaft liegt. Ein Tier desselben 
Habitats scheint diesen Aufwand jedoch 
offenbar nicht nötig zu haben und bleibt 
das ganze Jahr hindurch weiß: der Eisbär. 
In seiner Position an der Spitze der Nah
rungskette ist die optimale Tarnung ver
nachlässigbar. Dafür ist die Haut unter
halb des dicken weißen Pelzes schwarz, 
eine Tatsache, die dabei helfen soll, Son
nenlicht zu absorbieren und festzuhalten. 

Auch das Karibu legt sich im Winter  
eine hellere Fellfarbe zu, wobei es nie 
ganz weiß oder ganz braun wird. Da es im 
Lebensraum des Karibus aber auch im 
Sommer Schneefälle gibt, könnte man  
argumentieren, das Karibu hätte ein 
4JahreszeitenFell. 
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Alpenschneehase im Verfärben: Die Farbe des Haarkleids an 
sich hat keinen Einfluss auf die Isolierung
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Beim Eisbär ist die Haut unterhalb des dicken weißen Pelzes 
schwarz, um Sonnenlicht besser zu absorbieren
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Das wohl bekannteste Beispiel für Häu-
tung ist wohl jenes bei Reptilien, wenn 
Schlangen ihre Haut gleichsam „auszie-
hen“. Die Schlange reibt ihren Kopf an 
einem Stein, bis eine Bruchstelle entsteht 
und sie sich aus der alten Haut heraus-
schlängeln kann. So kann es vorkommen, 
dass man eine abgestreifte Schlangen-
haut im Ganzen findet, ganz im Gegen-
satz zur Haut von Eidechsen, die für  
gewöhnlich in Stücken abgestreift wird. 
Frösche und auch Salamander häuten 
sich regelmäßig, sie fressen allerdings die 
Haut stets gleich nach dem Abstreifen auf, 
und so kommt es, dass man dies bei ihnen 
nur schwer beobachten kann. Bei Insek-
ten, Spinnentieren und Krebsen wird das 
gesamte Außenskelett ausgewechselt 
und abgeworfen, und der Prozess ist 
meist auch mit einem Wachstum des 
Tieres verbunden. Da das Außenskelett 
während und kurz nach der Häutung 
meist noch nicht verhärtet genug ist, um 
dem Tier Schutz zu bieten, ist es in dieser 
Phase ausgesprochen verletzlich. 

HÄUTUNG
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Graue Haare
Bleibt also noch die Frage, ob auch Wild
tiere im Alter graue Haare bekommen. 
Die Antwort ist ja, allerdings ist es wie 
mit den anderen altersbedingten „Weh
wehchen“: Sie treten bei Wildtieren im 
gleichen Umfang auf, aber nur dann, 
wenn diese auch tatsächlich ein hohes  
Alter erreichen. 

durch den energiezehrenden Milchtrans
fer, sehr sorgfältig ihre Partner auswählen 
und dass dabei die Fellfarbe, aber auch  
die Fellbeschaffenheit sehr wichtige Para
meter sind. 

Haarwechsel  
bei Reh, Hirsch und Co.
Nicht nur Wildtiere in der polaren  
Zone färben ihr Fell vor dem Winter neu 
ein. Auch Rothirsche und Verwandte las
sen sich einen dicken, isolierenden Win
termantel wachsen. Interessanterweise 
lassen sich im „Herbst/Wintermantel“ 
die einzelnen Unterarten auch am besten 
unterscheiden. So haben die im Norden 
vorkommenden Hirsche einen höheren 
GrauAnteil, während die bei uns vor
kommenden Arten eher bräunlich sind. 
Im Sommer ist die Fellfarbe stets etwas 
rötlicher und dunkler, während im Win
ter eher die hellen Haare dominieren. 
Wenn die Tiere das Winterhaar los wer
den wollen, so beobachtet man, wie sie 
sich an Bäumen oder ähnlichen Objekten 
reiben, um die abgestorbenen Haare ab
zustreifen. Das Gleiche gilt auch für 
Rehe, die im Sommer etwa rötlichsand
farben, im Winter aber graubraun sind. 

Abseits der Tarnung . . .
Das Fell eines Tieres ist auch ein sehr 
wichtiger Indikator für seinen Gesund
heitszustand. Parasitenbelastung, Krank
heiten und eine unausgewogene Ernäh
rung beeinflussen die Farbe und das Er
scheinungsbild des Haar und Feder
kleids von Säugetieren und Vögeln. Ist 
das Tier gesund, so putzt es sich das Fell 
von Unreinheiten sauber, das Fell scheint 
dann intakt und glänzend. Ein Tier je
doch, das alt ist, dessen Immunsystem ge
gen die eine oder andere Krankheit an
kämpft (siehe WEIDWERK 3/2011) oder das in 
seinem Körper zahlreiche Parasiten mit
ernährt, ist von all diesen Einflussfakto
ren nach außen hin „gezeichnet“. So kann 
das Fell eines Tieres dann schnell struppig 
wirken sowie Verfärbungen und die eine 
oder andere kahle (haarlose) Stelle auf
weisen. Diese Information zum Gesund
heitszustand hilft aber nicht nur dem auf
merksamen Jäger im Revier, sondern auch 
ganz wesentlich den Tieren selbst bei der 
Partnerwahl, nämlich, um die gesündes
ten Väter bzw. Mütter für die Nachkom
men zu wählen. Es konnte in Studien ge
zeigt werden, dass vor allem jene Tier
arten, die viel Energie in die Aufzucht 
ihrer Jungtiere investieren, zum Beispiel 
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Die Mauser bei Vögeln ist ein vergleichs-
weise langsamer Prozess, da ein Vogel 
seine Federn nie auf einmal abwirft. Er 
muss schließlich die Körpertemperatur 
weiterhin aufrechterhalten und gleichzei-
tig den Feuchtigkeitsverlust über die Kör-
peroberfläche minimal halten.
Der Prozess der Mauser läuft folgender-
maßen ab: Zunächst wirft der Vogel ein 
paar einzelne alte Federn ab, dann lässt 
er nach und nach neue Federn wachsen, 
um die alten zu ersetzen. Dieser Prozess 
ist heikel, und der Vogel ist in dieser 
Phase sehr verletzlich. Sobald die neuen 
Federn voll ausgebildet sind, werden an-
dere Federn abgeworfen. Gewöhnlich 
verläuft die Mauser symmetrisch entlang 
des Vogelkörpers, sodass etwa die glei-
che Anzahl Federn an jeder Seite des 
Körpers abgeworfen wird. Das Federkleid 
eines Vogels macht 4–12 % seines Kör-
pergewichts aus, daher ist die Mauser ein 
Prozess, der dem Tier viel Energie abver-
langt und der nur abläuft, wenn genügend 
Futter zur Verfügung steht, gleichzeitig 
die Brutzeit aber schon vorbei ist. Große 
Federn, wie die Schwanzfedern und jene 
an den  Flügeln, werden einmal jährlich 
ersetzt, während die kleineren Konturfe-
dern mehrmals im Jahr ausgetauscht 
werden. 

MAUSER
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Rehwild ist im Sommer rotbraun bis sandfarben, im Winter graubraun, im Frühjahr ver-
färben zuerst Böcke mit guter Konstitution und nicht beschlagen gehende Geißen
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