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20 verschiedene Tier- und Pflanzenarten
wollen das ganze Jahr über bei unserem
Biodiversitätsmonitoring „Vielfalt bewegt!
Alpenverein“ von euch beobachtet werden.
Das ganze Jahr über beobachten?
Naja, nicht alle Arten sind wirklich das ganze Jahr über zu finden, denn manche verbringen den Winter ziemlich versteckt, gut
getarnt oder auch schlafend. Andere sind
durchaus aktiv und gut zu erkennen. Ein
paar interessante Techniken wollen wir
euch hier vorstellen:

Vöge l
Unsere Vögel sind auch im Winter aktiv. Aber
jeder Vogel hat seine eigene Strategie wie
er den kalten Winter verbringt: Dem Alpen-
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schneehuhn (1) wachsen Federn an den
Beinen, um diese warm zu halten. Untertags
gräbt es sich auch Schneehöhlen, in denen die
Temperatur wie in einem Iglu konstant bleibt.
Grundsätzlich versucht das Schneehuhn im
Winter recht wenig Energie zu verbrauchen
und ruht sehr viel.
Die Alpendohle (2) ist auch im Winter recht
munter und nascht schon mal in der Nähe von
Berg- und Skihütten vom Teller der Skifahrer.
Der Steinadler (3) zieht im Winter ziemlich
unbeeindruckt vom Wetter seine Kreise und
wartet auf Beute wie z.B. eine kranke Gams
oder ein verendetes Stück Wild.
Im Winter ernährt sich der Schneefink (4)
ausschließlich von Samen auf schneefreien Flächen. In dieser
Zeit ist er auch rund
um Berghütten und
Bergstationen auf Futtersuche anzutreffen.
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Der Tannenhäher (5) vergräbt während des
Sommers bis zu 100.000 Zirbennüsse in ca.
20.000 Verstecken. Im Winter, wenn Futter
Mangelware ist, greift er auf seine Vorräte zurück. Doch wie findet er seine Depots im Winter bei Schneelage wieder? Er verwendet Landmarken (Bäume, Felsen, Horizontlinie u.a.), um
seine Verstecke wiederzufinden.

A m p h i b ie n
Der Alpensalamander (6) sucht sich in den
Wintermonaten ein Versteck tief im Boden
oder unter Steinen. Dort verbringt er die kalte
Zeit in einer Winterstarre.
Der Grasfrosch (7) überwintert in kleineren
Gewässern, die so tief sind, dass sie nicht bis
zum Boden durchfrieren. Auch Erdhöhlen, in
denen die Temperatur nie unter den Gefrierpunkt fällt, kommen als Lager für die kalte Jahreszeit in Frage.
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nur die jungen Königinnen tief in der Erde und
halten Winterschlaf. Die Arbeiterinnen, Drohnen (männliche Hummeln) und die alte Königin leben nur vom Frühjahr bis in den Herbst.
Der Alpenapollo (9) legt seine Eier schon während des Sommers an Pflanzenteile ab und so
überdauern sie ohne besonderen Schutz den
Winter. Im Frühjahr schlüpfen die
winzigen Räupchen.
Die Eichblatt-Radspinne (10) zählt,
wie alle Radnetzspinnen, zu den
„modernen“ Spinnen. Während
einige Spinnen als erwachsenes
Tier oft mehrere Jahre den Winter
überstehen müssen, überwintert
bei der Eichblatt-Radspinne nur
das Eigelege. Im Spätsommer/
Herbst werden vom Weibchen
Kokons mit den darin befindlichen Eiern an vor extremer Witterung geschützten Stellen befestigt. Während
die erwachsenen Spinnen sterben, überdauern die Eier im Kokon geschützt den Winter. Im Frühjahr schlüpfen aus den Eiern
die Jungspinnen und der Entwicklungszyklus beginnt von neuem.
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Wie ihr seht, gibt es auch im Winter
einiges zu beobachten. Über eure Meldungen freut sich Birgit sehr!

Bei den Alpenhummeln (8)
vergraben sich im Spätsommer
Birgit Kantner
Ökologin, seit 2013 in der
Abteilung Raumplanung und
Naturschutz tätig
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