
Fauna und Flora trotzen 
VÄTERCHEN FROST

Das Eichhörnchen bunkert Vorräte. Der Zaubernuss-Strauch  
blüht im Winter auf. Mit CLEVEREN STRATEGIEN  

schlagen Tiere und  Pflanzen der Kälte ein Schnippchen.
Text Hans-Martin Bürki-Spycher

☛ Nüsse vergraben
Das Eichhörnchen legt im Herbst 
kleine Vorratslager an, in denen es 
Samen, Eicheln und Nüsse vergräbt. 
Im Winter ruht es meist in seinem 
Nest, dem Kobel, verlässt ihn aber 
regelmässig und holt sich etwas  
zu fressen. Weil es sich die Ver stecke, 
die es angelegt hat, nicht merken 
kann, muss es an verschiedenen 
Stellen suchen, die ihm plausibel 
 erscheinen. Dank seiner guten  
Nase findet es viele der  vergrabenen 
Leckereien wieder.
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Schnee liegt über dem Land. Es ist 
still draussen, fast als wäre die Natur 
ausgestorben. Dem ist nicht so, 

 obwohl der Winter die Tiere an ihre 
 Limiten führt. In der Kälte drohen sie zu 
erfrieren, der Schnee erschwert die Fort-
bewegung, Nahrung ist kaum zu finden. 
Doch jede Tierart – und auch jede 
 Pflanzenart – hat ihre Strategie, der kalten 
Jahreszeit zu trotzen.

Eine Möglichkeit ist es, dem Winter  
zu entfliehen. So wie die Schwalben das 
tun, die im Sommer bei uns brüten, es  
im Herbst allerdings vorziehen, nach 
 Süden zu fliegen. «Süden ist aber etwas 
Relatives», sagt die Biologin Anna Poncet. 
«Für unsere Rauchschwalben bedeutet 
Süden Afrika. Für die Reiherente aus 
Skandinavien liegt Süden jedoch am Vier-
waldstättersee.» So kommen denn  jedes 

☛ Auf Nummer sicher
Die Zaubernuss entfaltet ihre gelben 
 Blüten schon im Januar. Liegt die Tempe-
ratur über null, verströmen sie ihren  
Duft. Die ersten unverdrossenen Insekten 
sind bereits unterwegs und laben sich  
am Nektar. Ohne Konkurrenz durch ande-
re Blüten hat die Zaubernuss ihre 
 Bestäuber auf sicher. 

☛ Kuscheln im Schoss der Familie
Murmeltiere machen einen halbjährigen Winterschlaf. Im 
Kreise der Familie kuscheln sich die Tiere aneinander.  
Die Jungen konnten sich im kurzen Bergsommer noch nicht 
genügend Speck anfressen. Sie schlafen deshalb in der  
Mitte des Knäuels, wo sie von den anderen gewärmt werden.

☛ Frostschutzmittel 
inklusive 
Dem Samtfussrübling gefällt es 
am besten, wenn andere Pilze 
kapitulieren. Er streckt seine 
goldgelben Hüte erst an die Luft, 
wenn es unter zehn Grad kalt 
wird. Dank Anti-Gefrier-Proteinen 
trotzt der Pilz auch leichten 
Minustemperaturen.

☛ Die Muskeln 
spielen lassen
Als Insekt ist die Honigbiene ein 
wechselwarmes Tier. Im Winter 
müsste sie eigentlich in eine  
Kältestarre verfallen. Doch die 
Arbeiterinnen im Bienenstock 
bilden eine Traube und lassen  
ihre Flugmuskulatur im Leerlauf 
zittern, wodurch die Temperatur 
im Innern der Traube nie unter  
25 Grad sinkt.

Jahr viertausend Reiherenten als Winter-
gäste hierher. 

Anna Poncet hat sich ausführlich mit 
dem Thema Überwinterungsstrategien 
befasst und mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen am Natur-Museum Luzern eine 
Ausstellung dazu gemacht: «Überwintern 
– 31 grossartige Strategien».

Es gibt viel mehr Möglichkeiten, als 
davonzufliegen oder den Winter zu ver-
schlafen (SF 46/2013): Im Folgenden stel-
len wir in Text und Bild weitere Überwin-
terungsstrategien vor. 

☛ Beeren reservieren
Die Misteldrossel mag Mistelbeeren. 
Einzeln oder paarweise verteidigt der 
Vogel ab Herbst Bäume und Sträucher, 
auf denen Misteln wachsen. Doch  

Der Winter ist für die 
meisten Tiere eine harte 
Prüfung. Schwache über-
leben nicht. Rund ums 
Haus lässt sich einiges 
tun, was den Tieren hilft. 
Grundsätzlich sollte ein 
Garten nicht allzu ordent-
lich sein. Der Tierfreund 
verzichtet im Herbst 
 darauf, alle Stauden ab-
zuholzen und alles Laub 
zusammenzurechen. 
Marienkäfer und andere 
Insekten suchen sich zum 
Überwintern gerne Ver-

DEN GARTEN ALS WINTERQUARTIER EINRICHTEN – SO GEHTS

stecke unter verwelkten 
Pflanzen und Laub, in 
oberirdischem, lockerem 
Wurzelwerk, unter loser 
Rinde oder in Pflanzen-
stängeln. Laub auf Beeten 
oder unter Hecken ist kein 
Dreck. Im Gegenteil: Unter 
der isolierenden Blätter-
schicht suchen kleine  Tiere 
Verstecke. Ein Asthaufen 
mit Laub ist für Igel und 
Spitzmäuse ein gutes 
Winterquartier.
Wer einheimische Sträu-
cher pflanzt, mit Samen 

und Beeren, die im Winter 
hängen bleiben, versorgt 
die Vögel in der kalten 
Jahreszeit mit Nahrung. 
Die gefiederten Garten-
bewohner schätzen auch 
Äpfel, die nicht vom Baum 
gepflückt  wurden. 
Unter Holzbeigen und in 
Trockenmauern über-
wintern Eidechsen, Molche 
und Kröten. Eine kleine 
Öffnung im Gartenschup-
pen bietet Schmetter-
lingen oder Fledermäusen 
ein Winterquartier.

          «Für unsere Rauchschwalben  
bedeutet Süden Afrika. Für die  
     Reiher ente aus Skandinavien liegt  
        Süden am Vierwaldstättersee.»  
    Anna Poncet, Biologin
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AUSSTELLUNG
«Überwintern – 31 grossartige 
Strategien» im Natur-Museum 
Luzern. Bis 26. Oktober, Di–So, 
10–17 Uhr, Montag geschlos-
sen. 27. Februar, 3./4. März 
2014 (Fasnacht) geschlossen. 
www.naturmuseum.ch

dieser eiserne Vorrat wird erst 
 angezapft, wenn alle Bäume in der 
Umgebung leer gefressen sind.

☛ Einen Schneetunnel 
graben
Das Schneehuhn lebt im Gebirge. Es 
scharrt Heidelbeertriebe unter dem 
Schnee hervor und frisst an Stellen, wo 
der Wind den Schnee weggefegt hat, 
frostharte Pflanzen wie Preiselbeere, 
Bärentraube oder Feldthymian. Fällt 
die Temperatur weit unter null Grad, 
gräbt das Schneehuhn einen Tunnel  
in den lockeren Schnee und schützt 
sich so vor dem eisigen Wind.

☛ Mal eine Zeit lang 
abtauchen
Die Teichlinse wächst im Sommer als 
grüner Teppich auf stehenden Gewäs-
sern. Im Herbst bildet die Pflanze 
Ruheknospen aus, die auf den Boden 
des Gewässers absinken. Dort kann 

ihnen die Eisdecke, die sich an der 
Oberfläche bildet, nichts anhaben. Im 
Frühling steigen die Knospen wieder 
auf und bilden neue Blättchen.

☛ Mit dem Feind ins 
Bett steigen
Frostsichere Winterquartiere sind  
rar, für wechselwarme Tiere aber 
über lebenswichtig. So finden sich  
in geeigneten Höhlen Kreuzottern  
und Bergeidechsen einträchtig 
 nebeneinander. Im Sommer würde  
sich die Eidechse hüten, der  
Schlange zu nahe zu kommen; sie  
ist eine ihrer Lieblingsspeisen.

«Mir gefiele eine 
lange Winterruhe»

Anna Poncet, 
37, Biologin 
und Museums-
pädagogin am 
Natur-Museum 
Luzern.

Frau Poncet, wenn Sie wählen 
könnten, wie würden Sie am 
liebsten den Winter verbringen?
So wie der Bär. Der legt sich hin und 
verschläft die schlechte  Jahreszeit. 
Dabei kann er aufstehen, wenn er 
möchte, muss aber nicht. Und die 
Bärin bekommt erst noch ihre Jun-
gen im Halbschlaf. Diese Strategie 
finde ich sehr erstrebenswert.
Die Ausstellung «Überwintern» 
ist ein Erfolg, das Plakat dazu 
bereits Kult.
Ja, das Plakat ist ausverkauft, wir 
lassen es nachdrucken. Das 
 Eichhörnchen mit dem übergrossen 
Tannzapfen ist ein Hingucker,  
obwohl es eine Montage ist. Das Ziel, 
die Leute neugierig zu machen,  
ist erreicht.
Im Winter scheint die Landschaft 
tot. Wie finden Tiere da über-
haupt etwas zu fressen?
Füchse zum Beispiel hören sehr gut. 
Sie spüren Mäuse, ihre Lieblings-
speise, auch durch eine geschlos-
sene Schneedecke hindurch auf.
Der Fichtenkreuzschnabel, ein 
Singvogel, zieht im Januar gar 
seine Jungen auf. Ist das nicht 
fahrlässig?
Nein. Denn viele Fichten lassen ihre 
Samen im Winter reifen. Der Tisch  
ist reich gedeckt, und die Altvögel 
können damit ihre Jungen versorgen.
Die Tiere sind also an den Winter 
angepasst. Wie steht es aber mit 
dem Menschen? Der hat ja nicht 
einmal ein Fell.
Auch der Mensch hat seit Urzeiten 
eine Strategie, durch den Winter zu 
kommen. Nebst warmen Kleidern 
und dem Anlegen von Vorräten ist es 
vor allem das Feuer, das ihn  
die kalten Winter überstehen lässt.

☛ Langstreckenflug gen Süden
Rauchschwalben ernähren sich von Insekten. Im Sommer ist der Tisch 
reich gedeckt, im Winter jedoch  müssten die munteren Vögel glatt  
verhungern. Denn ihre Beutetiere haben sich verkrochen. Deshalb  
fliegen die Schwalben im Herbst nach Afrika und verbringen den Winter 
dort, um im nächsten Frühling wieder in die Schweiz zurückzukehren.

☛ Clevere 
Zusammenarbeit
Der Steinbock stellt im Win-
ter seine Nahrung um. Wäh-
rend sein Futter im Sommer 
vor allem aus eiweiss- und 
fettreichen Kräutern besteht, 
gibt es im Winter fast nur 
faserreiche Kost zu fressen. 
Die ist schwer  verdaulich. 
Dem weiss der Steinbock 
abzuhelfen: In  seinem Magen 
hält er eine  Armada von 
 Mikroorganismen; sie verdaut 
im Pansen das Futter vor.

●

☛ Der Winter 
bleibt vor der Tür
Die Weinbergschnecke gräbt 
sich im Herbst in die Erde ein 
und isoliert ihre kleine Höhle 
zusätzlich mit Pflanzenmate-
rial. Sie gibt überschüssiges 
Wasser ab, um nicht zu ge-
frieren. Die Schnecke zieht 
sich in ihr Haus zurück  
und verschliesst die Öffnung 
mit einem Kalkdeckel.
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