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ENERGIESPARMEISTER

ässt man seinen Blick vom Talboden bis 
in die Gipfelregion schweifen, so erkennt 
man schnell, dass die für Pflanzen und 

Tiere verfügbare Energie in Form von Wärme 
oder biogenen Ressourcen nach oben hin ab-
nimmt. Das Hochgebirgsklima ist geprägt von 
geringen Temperaturen, einer kurzen Vege-
tationszeit und langen Wintern. Unter diesen 
Bedingungen laufen biologische Vorgänge ver-
langsamt ab und alle Lebewesen müssen spar-
sam mit ihrer Energie umgehen. Im Laufe der 
Evolution hat sich jede Art bestmöglich an die 
schwierigen Lebensbedingungen angepasst. 

Murmeltiere verschlafen den Winter. Im Som-
mer fressen sie sich eine dicke Fettschicht an, 
von der sie den langen Winter über zehren. Sie 
verbringen die kalte Jahreszeit in ihren unterir-
dischen, mit Heu ausgepolsterten Wohnbauten. 
Um möglichst wenig Energie zu verbrauchen, 
werden alle lebenswichtigen Funktionen her-
abgesetzt: Der Herzschlag beträgt anstelle von 
130 Schlägen im Sommer nur mehr 15 Schläge 
pro Minute und die Temperatur wird von 37,7°C 
auf 2,6°C gesenkt. Auch die Atmung wird ver-
langsamt. Während des Winterschlafs wachen 
die Tiere immer wieder kurzzeitig auf und er-
wärmen sich durch Bewegung in der Höhle. 
Nach dem Winter haben sie 30 bis 50 Prozent 
ihres Körpergewichtes verloren.

Im Gegensatz zum Murmeltier ist das Schnee-
huhn ein aktiver Überwinterer. Das heißt, es 
verschläft den Winter nicht. In seinem dichten 
Federkleid ist Luft eingeschlossen. Diese Luft 
wirkt als Isolationsschicht und verringert den 
Wärmeverlust; auch die Federn an seinen Bei-
nen speichern Wärme. Spezielle Hornfortsätze 
an den Zehen, welche die Vögel nur im Winter 
ausbilden, lassen sie weniger im Schnee ver-
sinken und erleichtern die Fortbewegung. An 
sehr stürmischen und kalten Tagen gräbt der 
Vogel ein Schneeiglu, in dem er während des 
schlechten Wetters ausharrt. Bei -30°C Außen-
temperatur erwärmt sich die Temperatur in der 
Schneeröhre durch die Körperwärme auf ange-
nehme 0°C.

Der Alpensteinbock bewegt sich im Locker-
schnee nur mühsam fort, da er kurzbeinig und 
schwer ist und seine paarigen Hufe im lockeren 
Schnee leicht einsinken. Um Energie zu spa-
ren, ziehen sich die Tiere auf steile Felswände 
zurück, von denen der Schnee abrutscht, und 
ernähren sich dort von den spärlichen Grasbän-

dern. Bevorzugt hält sich der Alpensteinbock 
auf südexponierten Wänden auf, wo der Schnee 
früher apert. Alpensteinböcke sind herausra-
gende Kletterer und können selbst in steilem 
Gelände mühelos von Felsnische zu Felsnische 
springen. Ermöglicht wird das durch ihre Hufe. 
Deren harter Rand gibt ihnen greifzangenar-
tigen Halt und das weiche Innere sorgt dafür, 
dass die Tiere nicht abrutschen – sie haften 
sich ähnlich wie Saugnäpfe an den Untergrund 
an. Moderne Kletterschuhe wurden nach die-
sem Prinzip gebaut. 

Auch in der Pflanzenwelt gibt es viele Beispiele 
für Energiesparmeister, so etwa den Gletscher-
Hahnenfuß. Er wurde andernorts auf 4.200 Me-
tern Seehöhe nachgewiesen – höher als Öster-
reichs höchster Berg. Da der Sommer in seinem 
Lebensraum an einigen Standorten nur vier Wo-
chen lang ist, benötigt der Gletscher-Hahnen-
fuß zwei Jahre, um seine Knospen auszubilden 
und zu blühen. In ungünstigen Sommern baut 
er seine Knospen wieder zurück, um auf diese 
Weise wertvolle Energie und Nährstoffe zu spa-
ren. Am Ende der Wachstumszeit speichert er 
seine Nährstoffe in unterirdischen Knospen. 

Vorbild Natur

Energiesparen ist nicht nur im Tier- und Pflan-
zenreich ein wichtiges Thema. Viele Wissen-
schafterInnen haben erkannt, dass man Erfin-
dungen der Natur auch in der Technik nützen 
kann. Sie erforschen daher Anpassungen, Me-
chanismen und natürliche Prozesse und über-
tragen ihre Erkenntnisse auf technische Frage-
stellungen. Auf diese Weise wurden schon viele 
Lösungen für einen effizienten und sparsamen 
Einsatz wertvoller Rohstoffe und Ressourcen 
gefunden. Dieses Fachgebiet, das eine Brücke 
zwischen Biologie und Technik schlägt, nennt 
man Bionik. Die Bionik leistet einen wichtigen 
Beitrag, um Umweltverschmutzung und Klima-
wandel zu senken bzw. einzuschränken.
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