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W ährend wir bei einem Temperatur-
sturz eiligst die Heizung aktivieren 
und die Autoreifen wechseln, 

 müssen Wildtiere draußen durchhalten 
und unter Einsatz von Energie- und Fett-
reserven kräftig Wärme produzieren. 
Ganz allgemein gibt es bei Vögeln und 
Säugetieren drei Strategien, über den 
Winter zu kommen. Die einen bleiben im 
Winter aktiv und haben Tricks gegen das 
Erfrieren, die anderen verkriechen sich 

und verschlafen die kalte Zeit oder machen 
sich einfach davon, fliegen Tausende  
von Kilometern in wärmere Gebiete und 
kommen zurück, wenn das Ärgste vorbei 
ist. 

Trotz Kälte aktiv bleiben
Tiere, die ihre Körpertemperatur ganz-
jährig auf einem konstant hohen Wert 
halten und keine Wanderung in wärmere 

Gefilde unternehmen, haben Strategien 
entwickelt, um sich warm zu halten und 
gleichzeitig unter Einsatz eigener Ener-
giereserven Wärme zu produzieren. 
Das A und O beim Überleben in Kälte ist 
die Isolierung, daher ist ein dicker Pelz 
mit einer dichten Unterwolle bzw. ein 
langes Federkleid besonders vorteilhaft. 
Wenn es plötzlich kälter wird, richten 
Tiere als ersten Schritt die Fellhaare bzw. 
Federn auf und verbessern damit erheb-
lich die Wärmeisolierung. Dieser Effekt 
beruht darauf, dass zwischen den Fell-
haaren und Federn eine isolierende Luft-
schicht festgehalten wird und so die 
Wärmeabgabe an die Umwelt gesenkt 
wird. Unsere „Gänsehaut“ ist ein Über-
bleibsel aus Zeiten, als der Mensch noch 
ein Fell hatte und durch das Aufstellen 
der Haare die Wärme „festgehalten“ wer-
den konnte. Für alle Tiere gilt, je länger 
das Fell, desto besser die Isolierung – und 
so sind sie gut beraten, wenn sie sich im 
Herbst, immer dann wenn die Tage kür-
zer werden, ein längeres Fell und eine 
dichte Unterwolle wachsen lassen. Die 
Isolierung ist es unter anderem auch, die 
Kleinsäugetiere, wie z. B. Mäuse, nicht 
ganz so niedrige Temperaturen aushalten 
lässt, wie beispielsweise Polarfüchse. Diese 
können im Winter Umgebungstempera-
turen von – 40° C ausgesetzt sein, ohne 
dass sie unter dem Einsatz von Energie 
Wärme produzieren müssen, um ihre 
Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. 
Zum Aufrichten der Fellhaare verändern 

Wildtiere bleiben trotz Kälte aktiv und haben Strategien entwickelt, um sich warm zu 
halten und gleichzeitig unter Einsatz eigener Energiereserven Wärme zu produzieren
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Wildtiere: Fit für Eis und Schnee
In unseren Breiten haben wir es alle schon einmal erlebt, dass innerhalb von wenigen 
Tagen die Tageshöchsttemperaturen um etwa 25° C gesunken sind. Uns warnt der 
Wetterbericht ja bereits Tage zuvor, wie aber können Wildtiere der Kälte sowohl  
kurzfristig als auch über einen längeren Zeitraum trotzen?
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14



THEMA

15WEIDWERK 2/2010

die Tiere zusätzlich vielfach auch ihre 
Körperhaltung, wenn es kalt wird. Sie 
rollen sich möglichst klein zusammen 
und lassen damit durch die so verringerte 
Oberfläche weniger Wärmeverlust an die 
Umgebung zu. Ebenso dienen Durch-
blutungsänderungen dazu, wirkungsvoll 
 Energie zu sparen. Durch Verengung der 
Blutgefäße besonders an den Körper-
anhängen und Gliedmaßen wird die 
Wärmeabgabe an die Umgebung verrin-
gert. Gleichzeitig wird das Blut vermehrt 
ins Körperinnere geleitet, um die lebens-
wichtigen Organe, wie Leber, Herz, 
Niere und Gehirn, am Laufen zu halten.  
Sinken die Umgebungstemperaturen 
noch weiter, bis unter einen kritischen 
Schwellenwert, dann setzt Kältezittern 
ein. Dabei wird durch schnelle Muskel-
kontraktionen Wärme freigesetzt. Typi-
scherweise kann man das Kältezittern zu-
nächst an der Kaumuskulatur beobachten. 
Wenn die Zähne richtig schlottern, wird 
durch Kältezittern kräftig Wärme produ-
ziert. Bei einem Mehrbedarf an Wärme-
produktion, also dann, wenn die Tempe-
ratur noch stärker absinkt, weitet sich das 
Kältezittern sogar auf den Schultergürtel 
und die Arme aus, und zuletzt werden 
beim Zittern sogar die Hinterextremitäten 
beteiligt. Insgesamt ist das Kältezittern 
jedoch kein ökonomischer Weg der Wär-
mebildung. Es wärmt zwar, verbraucht 
aber auch erheblich viele Kalorien. Da es 
in der Muskulatur stattfindet, muss die 
Durchblutung zunächst gesteigert wer-
den, wodurch wiederum einiges an 
Wärme verloren geht. Bei sehr heftigem 
Kältezittern wird darüber hinaus die iso-
lierende Luftschicht im Fell gestört, was 
dazu führt, dass die Wärmeisolierung ver-
loren geht. Gänsehaut und Zähneklap-
pern an einem eisigen Morgen am Hoch-
stand haben daher auch für uns Menschen 
den besonders wichtigen Hintergrund 
der Wärmebildung. 

Kraftwerke der Zelle 
Alle neugeborenen Säugetiere und ausge-
wachsenen Kleinsäugetiere verfügen über 
braunes Fettgewebe, das sich im oberen 
Brustbereich bzw. um die Schultern be-
findet und als wärmende Weste fungiert. 
Braune Fettzellen sind ganz anders aufge-
baut als Zellen des weißen (Depot-)Fett-

gewebes und produzieren Wärme anstatt 
Fett zu speichern. Der Vorgang läuft in 
den im braunen Fettgewebe zahlreich 
vorhandenen „Mitochondrien“ ab, die 
das Fett gelblich-bräunlich erscheinen 
lassen. Mitochondrien sind jene Zellorga-
nellen, die aus Fettsäuren für die Zelle 
Energie bereitstellen, was ihnen den Na-
men „Kraftwerke der Zelle“ eingebracht 
hat. Während der Verbrennung von brau-
nem Fett wird allerdings von den Mito-
chondrien anstatt Energie ausschließlich 
Wärme produziert. Dieser Vorgang der 
zitterfreien Wärmebildung wird über 
 sogenannte „Entkopplerproteine“ einge-
leitet und ganz wesentlich vom Hormon 
Noradrenalin beeinflusst. Mit der Fähig-
keit zur zitterfreien Wärmeproduktion 
können sich insbesondere kleine Säuge-
tiere sehr effizient warm halten, ohne dass 
die Muskulatur beansprucht wird und 
ohne dass sie in ihrer Bewegungsfähigkeit 
eingeschränkt sind. Je größer allerdings 
das Körpergewicht eines Tieres ist, desto 
geringer ist dessen Kapazität für zitter-
freie Wärmebildung und desto wichtiger 
ist Kältezittern für den Wärmehaushalt 
eines Tieres. Schließlich fand man vor  
einigen Jahren heraus, dass während  
der zitterfreien Wärmebildung, also dann, 
wenn in Mitochondrien Wärme anstatt 
Energie produziert wird, die Produktion 

schädlicher Freier Radikale des Sauer-
stoffs reduziert ist. Diese Beobachtung 
könnte bedeuten, dass Kälteexposition 
tatsächlich nicht nur gefährlich ist und 
viele Kalorien verbraucht, sondern in Be-
zug auf die Produktion von oxidativem 
Stress sogar vorteilhaft sein könnte.  
Lange Zeit dachte man, dass Vögel kein 
braunes Fett besitzen und damit nicht zur 
zitterfreien Wärmebildung fähig seien. 
Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft 
weiß man aber, dass Vögel auch Entkopp-
lerproteine haben und sich, besonders 
wenn es sich um kälteexponierte und  
-angepasste Tiere handelt, offenbar auch 
zitterfrei warm halten. Insgesamt schei-
nen die meisten Vogelarten aber offenbar 
problemlos mit Kältezittern und der 
Muskelaktivität beim Flug ihre Körper-
temperatur konstant halten zu können. 
Neben dem Kältezittern und der zitter-
freien Wärmeproduktion gibt es noch 
eine weitere tierische Strategie, der Kälte 
entgegenzutreten. Manche Tiere lassen 
bestimmte Körperteile auf Temperaturen 
in der Nähe der Umgebung abkühlen und 
halten gleichzeitig den Körperkern warm. 
So haben Enten Temperaturen von 7 bis 
10° C an den Füßen, wenn sie an einem 
eisigen Wintertag „barfuß“ auf dem Eis 
stehen oder durch eiskaltes Wasser 
 rudern, ohne sich wie unsereins sofort die 

Überleben in Kälte ist nur dank guter Isolierung möglich, als erster Schritt werden die 
Deckenhaare aufgerichtet, was die Wärmeisolierung erheblich verbessert
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Zehen abzufrieren. Auf diese Art und 
Weise sind der Temperaturunterschied 
zur Bodentemperatur und der Wärme-
austausch geringer, und nebenbei wird 
viel Energie für die Wärmeproduktion ein- 
gespart. Genauso wie Enten lassen auch 
viele Säugetiere ihre Beine auskühlen, um 
die Wärmeabgabe an die Umwelt zu mini-
mieren: bei Schlittenhunden, Rotwild und 
zahlreichen anderen Arten wurden an den 
Gliedmaßen Temperaturen von nicht ein-
mal 10° C gemessen. Zusätzlich zur Ab-
senkung der Temperaturen an den Beinen 
senken viele Tiere, z. B. Rothirsche, sogar 
ihre Körperkerntemperatur stark ab, um 
dadurch Stoffwechselenergie einzusparen. 
Allerdings opfern sie in diesem „unter-
kühlten“ Zustand ihre Wachsamkeit 
Feinden gegenüber, weshalb diese Phasen 
nicht allzu lange dauern sollten und meist 
auf wenige Stunden beschränkt sind.

Den Winter verschlafen
Für viele Kleinsäuger, wie z. B. Fleder-
mäuse, Siebenschläfer, Igel und auch 
Feldhamster, kommt im Winter zur 
Herausforderung der Wärmeproduktion 
auch noch das Fehlen ihrer bevorzugten 
Nahrungsquellen hinzu, und so bleibt als 
Ausweg, die Körpertemperatur länger-
fristig „freiwillig“ auf Temperaturen nahe 
der Umgebungstemperatur zu senken 
und Winterschlaf zu halten. Während des 

Winterschlafs werden alle Stoffwechsel-
prozesse verlangsamt, wodurch wirksam 
Energie eingespart werden kann. In 
Alaska gibt es Eichhörnchenverwandte, 
die in tief gefrorenen Böden überwintern 
und dort ihre Körpertemperaturen auf bis 
zu – 3,6° C sinken lassen können. Dieses 
Phänomen, das Senken der Körpertempe-
ratur unter den Gefrierpunkt des Wassers, 
wird auch „Supercooling“ genannt, und 
ist von zahlreichen Flüssigkeiten bekannt. 
Ungefährlich ist es allerdings nicht, denn 
die kleinste Erschütterung oder Kontami-
nation kann die sofortige Kristallbildung 
im Gewebe und damit den Tod herbei-
führen. Interessant ist, dass trotz Super-
coolings bei den Tieren das Gehirn sowie 
einige Bereiche im Brust- und Bauchraum 
nicht ganz so stark abgekühlen, sondern 
auf wärmerem Niveau gehalten werden. 
Für die Dauer des Winterschlafs sind 
Winterschläfer auf ein schützendes Quar-
tier ebenso angewiesen wie auf möglichst 
umfangreiche Körperfettreserven oder 
eingelagerte Futtervorräte, die während 
der Aufwärmphasen konsumiert werden. 
Viele Winterschläfer graben sich im 
Herbst in den Boden ein bzw. suchen 
Höhlen auf, in denen sie während  
des Winters vor Räubern und anderen 
Gefahren geschützt sind. Übrigens sind 
größere Mengen an braunem Fettgewebe 
bzw. die Fähigkeit zur zitterfreien  
Wärmeproduktion bei Winterschläfern 

ebenso vorhanden wie bei jenen Tier- 
arten, die im Winter aktiv bleiben, und 
ermöglichen es ihnen während der regel-
mäßigen Aufwärm- und Aufwachphasen, 
wieder warm zu werden. 

Ab in den Süden 
Viele Vogelarten verlassen unsere unwirt-
lichen Breiten im Herbst und überwin-
tern dort, wo es im Winter angenehmer 
und das Nahrungsangebot besser ist, etwa 
in der Mittelmeerregion oder in Nord-
afrika. Alle Aspekte des Vogelzugs, also 
Flugrichtung, Flugdauer sowie das  Ziel, 
sind genetisch festgelegt und angeboren, 
wie man durch das Studium von im Labor 
aufgezogenen Jungtieren herausfinden 
konnte. Zugvögel verfügen über ein ein-
gebautes Navigationssystem, das es ihnen 
ermöglicht, sich sehr genau am Stand der 
Sonne oder anhand der Sterne zu orien-
tieren. 
Im Gegensatz zu den Strategien der Säu-
getiere und Vögel, die ihre Körpertempe-
ratur selbst regulieren, um sich fit für den 
Winter zu machen, lassen die meisten 
wirbellosen Tiere sowie Fische, Amphi-
bien und Reptilien ihren Wärmehaushalt 
von der Umgebung bestimmen. Tiere, 
 deren Körpertemperatur nicht vom Stoff-
wechsel reguliert wird, sondern von der  
Umwelt abhängig ist, bezeichnet man als  
ektotherm. Zu dieser Gruppe von Tieren 
gehören die allermeisten wirbellosen 
Tiere sowie die Mehrzahl der Fische,  
Amphibien und Reptilien. Durch ihr  
Verhalten, z. B. ein Sonnenbad, der Rück-
zug in ein Versteck oder ein plötzlicher 
Farbwechsel, können sie allerdings die  
eigene Körpertemperatur in einem  
gewissen Rahmen beeinflussen. Python-
schlangen, die Eier legen, betreiben eine 
spezielle Form der Brutpflege und legen 
sich in Schlingen um ihre Eier, um diese 
zu wärmen. 
Für die Wintermonate kann man den 
Wildtieren wohl gleichermaßen wie uns 
geringe Heizkosten und eine effiziente 
Wärmeproduktion wünschen. Aber eines 
ist gewiss: Im Frühling wird es wieder 
wärmer und bis zum Sommer hin viel-
leicht sogar zu heiß. Welche Tricks Tiere 
anwenden, um sich dann abzukühlen, 
wird ein WEIDWERK-Thema in einer der 
Sommerausgaben sein.

Je dichter der Balg, desto besser die Isolierung gegen Nässe und Kälte
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