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Bioheizung,
Dauerwelle
undRuhe
WieWildtiere
I'tATiJR
überdenWinterkommen
BAD soBERNHEllt4(red). ln
den veigangenenWochentobie sich ein ichtiger Winter aus
mit andauemden Schnee.
Frostigen Tempe.aturen trotzt
der Mensch mit warmer Kleidung und Zentralheizuns.
Doch was nachen die heini
schenwildtiere?
,,Spuren und Fährten sind oft
die einzigen Lebenszeichen,
die der Spaziersänger in Feld
ünd wald jeizt auf den Wegen
findet", beichtet Hegedngleiter Klaus Nieding, ,,aber kem
jemand veiß, wie unsere frei
lebendenwildtiere eigentlich
so über den Winter kommen".
Tieren, die auf pflanzliche
Nahrung angerviesensind, bie
tet der winier wenig, weiß Nie,
dins: ,,Schnalhansist Küchenneister." Die heimischenVertreter der Hirsch Fanilie, be
sondersReh md Rothirsch,1eben deshalbauf Sparflamme.
Besonde$ wichtig lür das
Uberleben kalter, schnee ünd
lrosireicher Perioden ist ein
üppiser winterspeck, den sich
die Tiere im Herbst angefi essen
haben. Und: viel Ruhe. In
Spätwinteristiie Nahrungssuche teilweisenit nehr Enersieautuand verbunden, als mit
den kargen Futter aülsenom
men wird. Außerden wird der
Oqanisnus auf ,,Sparfl
amne"
heruntergefahren - also ähnlich der Wintenuhe oder den
Winte$chlaf bei einisen Tier-

arten. Rothlrsche können bei
spiel${,eise den Herzschlag
von regutär 60 Schlägen pro
Minute auf 50 Schlägereduzie'
Schönheit$elrter dieser Tali
tik ist aber laut Niedins eine
stark eingeschdnkte Mobiliiät.
Selbsi bei Störungen.- elwa
durch wanderer oder fteilaufende Hunde ,,bteibtdasTier
vemeintlich ruhis stehen und
lässtMenschen näher h€ran als
nonnal". Es wirki zwar zuiraulich. In WirLlichkeit bedeuiet
dieseSituationStress,,,A1arn.
stufe Rot, soalsagen". Eine
Flucht wird nüf hinausgezögert, weil sie noch mehr Energie verbrauchen würde. Bei
stilndisen
Siörungen sind
Schälschädenan Bärnnen die
Folge,da Hiische den erhöhten
Energiebedart Init Baunrinde
decken woll€n, sagt Nieding.
werden Tiere so ständig au{
geschreckt, überleben sie im
schlininsten Fall den winter
nicht. Deshalb,fordeii der Hegeringleiter,,,müssenFreizeiisportler und Spaziergängeraul
Däs winterhaar heimischer
Säugetiere ist dichter a.ls das
Sommerfell. Besonders ratriniert, verrät Nieding, ist dle
,,DaueMelle" des Rehs. Die
langen winterhaare sind starL
gewetlt ünd nicht glatt vie im
Sommer. So $'i-rd Luft eingela-

Wildtiere,
wie hierDamwild,
kommen
irnWinterrechtgut zurecht
Foto:privat
ge4 die sehr gui isoliert - ähnlichwie bei einerDaunenjacke.
Zuden ist das Winier{el deutlich dünlder, die spärlichen
Stahlen der Winterconne wärmen dadürchbesser.
Eine Bioheizung beirieben
Wildaten wie der Dach. Er
schafft im Herbsi Pflanzen in
seinenünterirdischenBau,das
langsam verrottet und dabei
wälme
abgibt.
Dadurch
braucht er während seiner
(kein Winierwinternhe
schlaDwenigerEnergie.
Iceine Säugetiere
wie Siebenschläfer oder Igel haben sich
schon vor Monaien in den
winterschtaf v€rabschiedet
ünd konnen erst im Frühjahr

wieder aus lhren Versiecken
heffor, erzähit Nieding. WildschweinebauensichausAsien,
Reisigund Famen schüizende
Itessel.
Auch für Nieding ,,kaum zu
glauben":Aberselbstbei tiefs'
ten Minusgradendenken einl'
ge Arten an die Liebe. Es sind
die Allesfresser,die auch im
winter genügend Nahrung finden. So sind etwa bei den Wildschveinendie Bachenvon Novenber bis teilweise in den
F e b r u a r , , r a u s c h i g " .F ü c h s e
,,belen" ve$tärkt in klaren
Vollnondnächten und sind auf
der Suche nach einen Pariner.
Der Waid lebi also - auch im

