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Warmblütige Pflanzenfresser sind während des Winters einer doppelten Belastung
ausgesetzt: Einerseits steht ihnen weniger und qualitativ schlechtere Nahrung zur
Verfügung, anderseits sind die energetischen Kosten der Wärmeregulation aufgrund der
Kältebelastung höher. Wie grosse Huftiere mit diesem Problem zurechtkommen, konnte
trotz jahrzehntelanger, weltweiter Forschung bisher nicht überzeugend beantwortet
werden. In einer langjährigen Studie haben Wissenschaftler des Forschungsinstitutes für
Wildtierkunde und Ökologie in Wien den winterlichen Energiebedarf von Rothirschen
untersucht und bei dieser Art ungeahnte Fähigkeiten entdeckt.
Obwohl man annehmen würde, dass Wildtiere im Winter aufgrund der ungünstigen
Witterung mehr Energie verbrauchen, ist offenbar das Gegenteil der Fall. Bei GehegeVersuchen reduzierten Rothirsche und Rehe die Nahrungsaufnahme im Winter, obgleich
stets Futter in beliebiger Menge zur Verfügung stand. Ohne Zweifel schützt ein hervorragend
isolierendes Winterfell vor Wärmeverlusten und auch eine geringere Aktivität spart Energie.
Das ganze Ausmass des geringeren Futterbedarfes im Winter konnte damit aber nicht erklärt
werden und blieb bis anhin ein Rätsel. Dabei ist dieses Thema gerade für eine artgerechte
Winterfütterung und eine sachgerechte Beurteilung der Folgen von Störungen bei Wildtieren
in der Notzeit von grosser Bedeutung. Verschärft werden diese Aspekte noch durch die
Tatsache, dass ein enger Zusammenhang zwischen Futterbedarf und der Entstehung von
Wildschäden am Wald zu vermuten ist.

Wie setzt sich der Energiebedarf von Wildtieren zusammen?
Die intensive Suche nach den Ursachen, die für eine geringere winterliche
Stoffwechselaktivität bei Huftieren verantwortlich sind, führte zu widersprüchlichen
Ergebnissen. Zunächst glaubte man einen geringeren Grundumsatz der Tiere während des
Winters festzustellen (Abb. 1), was durch andere Studien aber nicht bestätigt werden
konnte. Oder die Tiere sind im Winter schlicht weniger aktiv und verbrauchen deshalb
weniger Energie.
Eine grosse Schwierigkeit besteht darin, dass die Stoffwechselaktivität eines Tieres ganz
wesentlich von der Verdauungstätigkeit selbst und der dafür notwendigen Energie
beeinflusst wird. Obwohl dieser Effekt so alltäglich ist, wurde er bisher nicht genügend
berücksichtigt. Da die Tiere zudem deutlich mehr fressen, sobald wieder frisches Grün
wächst, sind erhebliche jahreszeitliche Schwankungen in der Stoffwechselintensität schon
aufgrund der unterschiedlichen Menge und Qualität der aufgenommenen Nahrung zu
erwarten. Insbesondere der hohe Eiweissgehalt der Pflanzen im Frühjahr ist von
entscheidender Bedeutung: Denn für die Eiweissverdauung wird mehr als doppelt so viel
Energie verbraucht wie für die Fettverdauung und beinahe das 5fache wie bei der
Verdauung von Kohlehydraten und Rohfaser.

Modernste Telemetrietechnik beantwortet bisher unlösbare Fragen
Alle bisherigen Studien konnten nur in kleinen Gehegen oder gar in Ställen durchgeführt
werden. Wildtiere verhalten sich unter solchen Bedingungen aber oft ganz anders als jene in
freier Wildbahn. Allerdings war es bislang auch technisch gar nicht möglich, unter
naturnahen Bedingungen gleichzeitig die Auswirkungen von Verhalten, Verdauungstätigkeit,
Wärmeregulation und Witterung auf den Energiehaushalt von Wildwiederkäuern zu
bestimmen. Ein am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie in Wien entwickeltes
leistungsfähiges Telemetrie-System erlaubte nun erstmals derartige Messungen an
Rothirschen unter vergleichsweise naturnahen Bedingungen. Dabei misst ein
miniaturisierter, in Höhe des Brustbeines implantierter Sender die Herzschlagfrequenz,
welche gut die Stoffwechselaktivität widerspiegelt. Ausserdem wird auch die
Körpertemperatur an der betreffenden Stelle, also im Unterhautgewebe gemessen.
Zusammen mit weiteren Informationen über die Bewegungen sowie die Halsstellung des
Tieres werden diese Daten an eine automatische Empfangsstation gesendet, wo sie
ununterbrochen aufgezeichnet werden.
Um der winterlichen Abnahme des Energiebedarfes von Rothirschen auf den Grund zu
gehen, wurden mit diesem Telemetrie-System über fünf Jahre vier männliche und fünf
weibliche Rothirsche untersucht. Diese Tiere im Alter von 2-10 Jahren waren Teil eines
Rudels von 12-15 Individuen in einem 35 ha grossen Forschungsgatter mit 35%
Laubmischwald und Dickung, 41% extensiv bewirtschafteten Feldern und 24% Wiese. Im
Sommer fanden die Tiere ausreichend natürliche Nahrung, im Winter wurde zugefüttert.

Jahreszeitliche Veränderungen der Nahrungspflanzen
Um die Frage zu klären, in welchem Masse die qualitative Veränderung der
Nahrungspflanzen im Jahresverlauf für die unterschiedliche Stoffwechselaktivität von
Huftieren im Sommer und Winter verantwortlich ist, wurde die chemische
Zusammensetzung der natürlich vorkommenden Nahrung ausgewertet. Hierfür standen
Pansen-Inhaltsproben zur Verfügung, die teils im Rahmen der regulären Jagd, teils mit
Sondergenehmigungen ausserhalb der Jagdzeit gesammelt worden waren (1972-1998),
wodurch Pansen-Inhalte aus allen Jahreszeiten analysiert werden konnten.
Der Eiweiss-, Fett- und Rohfasergehalt im Pansen-Inhalt der Rothirsche spiegelt die
Veränderungen in den Nahrungspflanzen im Jahresverlauf wider. So steigt der Eiweiss- und
Fettgehalt im Frühjahr schnell bis zu einem Höhepunkt im Frühsommer an und nimmt dann
in der alternden Vegetation kontinuierlich ab. Die niedrigsten Werte des Jahres werden in
den Monaten Dezember bis März erreicht. Genau umgekehrt verändert sich der Anteil der
Rohfasern und der stickstofffreien Extrakte wie etwa Zucker. Aus dem bekannten
Energiegehalt von Eiweiss, Fett und Kohlehydraten und dem ebenfalls bekannten
Energieanteil, der für ihre Verdauung verbraucht wird, lässt sich nun abschätzen, wie stark
die Stoffwechselaktivität alleine durch die unterschiedliche Nahrungsqualität beeinflusst
wird (Abb. 2a, untere Kurve). Der durch die Verdauungstätigkeit bedingte Energieaufwand
ist in der Hauptwachstumsphase der Vegetation am höchsten, also dann, wenn die Pflanzen
viel Eiweiss und Fett enthalten und nicht etwa im Winter, wenn der Gehalt an Rohfasern
sehr hoch ist. Auf den ersten Blick erscheint dieses Ergebnis unverständlich, denn Rohfaser

ist doch schwer verdaulich. Den Aufschluss der Rohfaser übernehmen beim Wiederkäuer
jedoch die Mikroorganismen im Pansen - dem Tier selbst entstehen dadurch keine direkten
Energiekosten.

«Sommer-» und «Winterhirsche» - nahezu andere Lebensformen
Aus den aufgezeichneten Telemetrie-Daten liessen sich nun mit grosser Genauigkeit die
physiologischen Veränderungen bestimmen, denen Rothirsche im Jahresverlauf unterworfen
sind. Der Gesamtenergieverbrauch der Tiere sank im späten Winter auf etwa 40% des
Jahreshöchstwertes, der Anfang Juni erreicht worden war (Abb. 2a). Im Winter waren die
Tiere zwar deutlich weniger aktiv (Abb. 2d, obere Kurve), doch konnte dies keinesfalls die
ganze Abnahme im Energieverbrauch erklären. Die Puls-Rate in Ruhe zeigte nämlich einen
ganz ähnlichen Jahresgang wie die Puls-Rate während der Aktivität (Abb. 2a). Insgesamt
waren die jahreszeitlichen Veränderungen im Energieverbrauch so gross, dass sogar die
energetischen Auswirkungen von Brunft-, Trag- oder Säuge-Zeit nicht mehr besonders
auffielen (Abb. 2d, obere Kurve).
In den Wintermonaten beschränkte sich die Aktivität der Tiere überwiegend auf die
Nahrungsaufnahme, für die aber insgesamt mehr Zeit aufgewendet wurde als im Sommer
(Abb. 2d, untere Kurve). Vom späten Frühjahr bis in den Herbst ästen die Tiere nur während
etwa 15-20% des Tages. Dies ist verständlich, denn bei üppiger Vegetation kann der Pansen
viel schneller gefüllt werden als im Winter. Lediglich in der zweiten Junihälfte war der
Zeitbedarf für die Nahrungsaufnahme kurzfristig höher, was vermutlich auf den höheren
Energiebedarf der säugenden Mütter zurückzuführen ist, deren Kälber in dieser Zeit am
meisten Milch brauchen.

Ungeahnte Fähigkeiten im Winter
Ein völlig neuer und unerwarteter Befund ergab sich aus der Auswertung der
Körpertemperatur: Rothirsche können die Energieaufwendungen für die Wärmeregulation
senken, im Prinzip genauso wie winterschlafende Tiere. Dazu wird die Körperschale, also die
Gliedmassen und äusseren Teile des Rumpfes, offensichtlich weniger durchblutet und so die
Wärmeproduktion reduziert. Als Folge davon kühlen die äusseren Körperteile stark aus selbst in der dem Körperkern relativ nahe gelegenen Brustbeinregion sank die Temperatur
auf fast 15 °C (Abb. 2b).Die Hirsche waren in diesen «unterkühlten» Phasen auch weniger
aktiv, vermutlich weil man mit «klammen» Beinen nicht besonders gut laufen kann.
Die Temperaturabsenkungen in der Körperschale traten überwiegend in den kalten Nächten
des Spätwinters auf, nur gelegentlich auch während der Sommermonate, dann allerdings in
geringerer Ausprägung und für kürzere Zeit. Der jahreszeitliche Verlauf der
Unterhauttemperatur deutet darauf hin, dass diese Energiesparmassnahme hauptsächlich
dann erfolgt, wenn widrige Wetterverhältnisse und zur Neige gehende Körperfettreserven
zusammentreffen, was im Spätwinter der Fall ist. Niedrige Lufttemperaturen alleine lösten
den «Winterschlaf der Beine» nicht aus. Rothirsche konnten den Energieverbrauch während
der «Kühl-Phase» in Ruhe um 13% und während der Aktivität um 17% verringern. Doch
unterschätzen die vorliegenden Messungen das wahre Ausmass der tatsächlichen
Stoffwechselreduktion. Die Sender erfassten nämlich nur Herzfrequenzen von über 30
Schlägen pro Minute - nach allem, was man bislang von grossen Säugetieren wusste,

rechnete niemand damit, dass tiefere Werte auftreten könnten. Die sorgfältige Analyse des
Verlaufes der Herzfrequenz während der Phasen mit abgesenkter Wärmeproduktion zeigte
aber, dass beim Rothirsch im Spätwinter Pulsraten von unter 30 Schlägen pro Minute sehr
wahrscheinlich auftraten, und zwar gar nicht selten.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Unterschied zu echten Winterschläfern beim
überwinternden Rothirsch lediglich darin besteht, dass die Tiere nicht über Tage hinweg,
sondern nur bis zu 8-9 Stunden lang im Energiesparzustand verbleiben (Abb. 2c) und den
Stoffwechsel vielleicht auch nicht ganz so stark drosseln. Im Prinzip sind die physiologischen
Reaktionen, die Rothirsche in den kalten Nächten des Spätwinters zeigen, jedoch nichts
anderes als jene, die den Murmeltieren, Siebenschläfern oder Igeln das Überleben im Winter
sichern.

Schlussfolgerungen für das Wildtiermanagement
Aus den Ergebnissen dieser grundlegenden Telemetrie-Studie an Rothirschen ergeben sich
für die Praxis wesentliche Schlussfolgerungen:
1. Die Auswirkungen von Störungen in der Winterzeit dürften für Rothirsche - und
vermutlich auch für andere Huftiere - viel schwerwiegender sein, als bisher angenommen
wurde. Ungestörte Wintereinstände sind also dringend erforderlich. Die einheimischen
Huftierarten sind Fluchttiere, die eine Einschränkung ihrer Fluchtfähigkeit nur dann riskieren
werden, wenn sie sich sicher fühlen. Vermutlich gehen nur ungestörte Tiere in sicheren
Einständen in die «Winterstarre».
2. Die Notwendigkeit der Ruhe in der Winterzeit erzwingt auch jagdliche Konsequenzen.
Spätestens um Weihnachten herum muss der notwendige Abschuss erfolgt sein.
3. Eine artgerechte Winterfütterung, sowohl was die Praxis der Fütterung als auch die Wahl
der Futtermittel betrifft, ist von grosser Bedeutung, nicht zuletzt hinsichtlich der
Wildschadensproblematik. Wir müssen nach jetzigem Wissen davon ausgehen, dass zu
energiereiche und vor allem zu eiweissreiche Fütterung die Tiere in den «Sommerzustand»
versetzen kann, mit der unerwünschten Folge eines unnötig erhöhten Energiebedarfes, der,
wenn er nicht ausreichend an der Futterstelle gedeckt werden kann, unweigerlich zu hoher
Verbiss- und Schälaktivität führen muss.
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