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Der milde Winter 2013/14 und seine Folgen für die Natur

von Josef H. REICHHOLF

Der Winter 2013/14 war sehr mild. Im 
Vergleich zu den langjährigen Mittelwerten 
verlief er beträchtlich zu warm. Für das 
nördliche Alpenvorland lag die Durch-
schnittstemperatur der Wintermonate De-
zember, Januar und Februar um 2,6 °C über 
dem langjährigen Mittel. Nach langsamem 
Winterbeginn mit ersten leichten Nachtfrös-
ten Ende November wurden im Dezember 
„Aussichten auf grüne Weihnachten“ vermel-
det. Die Prognose trat ein, allerdings nicht, 
wie meistens, aufgrund eines heftigen Ein-
bruchs von Föhnwärme, sondern weil ruhi-
ges Wetter anhaltend wenige Grad über Null 
brachte. Schnee lag im Inngebiet nur eine 
Nacht ein paar Zentimeter hoch. Bis zum 
frühen Frühling Ende Februar gab es nur 
noch ein paar kurze, unergiebige Schnee-
schauer, aber wiederholt leichte Nachtfröste 
bis -5°C. Der sehr geringe Niederschlag fiel 
fast nur als Regen. Eine geschlossene 
Schneedecke kam nicht mehr zustande. 
Schon in der ersten Februarhälfte stiegen 
die Tageshöchstwerte mehrfach über 10°C. 
Am 25. Februar wurden 15°C erreicht. Dar-
auf folgte ein Bilderbuchmärz und auch der
April brachte schönes Frühlingswetter. Die 
leichten Nachtfröste reichten nicht aus, im 
Winter eine nennenswerte Vereisungen der 
Gewässer zu erzeugen. Die Tagestempera-
turen stiegen stets in den positiven Bereich. 

So ein viel zu milder Winter muss 
schlimme Folgen haben. Von dieser „Tatsa-

che“ gingen die meisten Medien in ihrer 
Berichterstattung aus. Denn nun würden 
sich die Schädlinge extrem vermehren und 
überhaupt sei die Natur aus dem Gleichge-
wicht geraten. Anfragen mit diesem Grund-
ton von Erwartungen häuften sich. Entspre-
chende Expertenäußerungen auch. Über-
vermehrung von Zecken und Stechmücken, 
Schnecken und anderem Ungeziefer wurde 
prophezeit. Schäden an den Pflanzen auch, 
weil diese nicht genügend Frost abbekom-
men hätten. Nicht wenige Menschen fühlten 
sich „um den Winter betrogen“, weil er kein 
„richtiger“ gewesen war mit Schnee und Eis 
– und mit Grippe, Unfällen und hohen Heiz-
kosten, war man geneigt hinzuzufügen. Nun 
kann es bekanntlich das Wetter niemals 
allen rechtmachen. Nörgler wird es immer 
geben, und dafür offene Medien, die begeis-
tert das Negative aufgreifen, weil nur 
schlechte Nachrichten gute sind. Um diese 
wohl bekannte Eigenart der Menschen, die 
sich mit Vergesslichkeit vor den meistens 
doch notwendigen Korrekturen schützt, soll 
es hier aber nicht gehen, sondern um die 
Frage, was so ein milder Winter tatsächlich 
für  nachweisbare „Ergebnisse“ hatte. Kam 
durch ihn eine Schädlingsplage zustande? 
Nahmen die Zecken und Mücken zu? Geriet 
„die Natur“ aus ihrem Takt? Sehen wir uns 
einige Befunde hierzu an. Erhoben wurden 
sie im Bereich des südostbayerisch-
oberösterreichischen Inn-Salzach-Gebietes. 
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1. Die Witterung im Winter 2013/14

Grafik 1 a & b zeigen den Verlauf der Ta-
geshöchst- und Minimaltemperaturen von 
Oktober 2013 bis März 2014 sowie 1 c die 
Verteilung der Nächte mit leichtem Frost. 
Grafik 2 enthält die Niederschlagsmengen 
für jeden dieser Monate einschließlich April 
und Mai 2014 für die Messstelle Neuöt-
ting/Inn in Oberbayern, etwa 15 km Luftlinie 
nordwestlich der Salzachmündung. Die zum 

Vergleich hinzugefügten, langjährigen Mittel 
stammen von der etwa 15 km westlich da-
von gelegenen Station Mühldorf/Inn des 
Deutschen Wetterdienstes. Die Unterschie-
de zwischen beiden Erfassungsstellen fallen 
bei annähernd gleicher Höhenlage über NN 
(im hier zu behandelnden Zusammenhang 
vernachlässigbar) gering aus.

Entwicklung der Tageshöchsttemperaturen im Winter 2013/14
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Entwicklung der nächtlichen Minima im Winter 2013/14
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Abb. 1 a (oben) und b (unten): Monatsdurchschnitte der Tageshöchst- und Minimal-Temperaturen von 
Neuötting/Inn (blau) im Vergleich zu den Werten der Wetterdienststelle Mühldorf/Inn (langjährige 
Mittel)

Aus diesen Befunden geht klar hervor, 
dass der Winter 2013/14 kontinuierlich 
überdurchschnittlich hohe Temperaturen 
und sehr geringe Niederschläge (nur gut 40 

Prozent des Normalen) gebracht hatte. Den-
noch traten 36 Nächte mit Frost auf, die 
aber den Tiefstwert von -5°C nicht unter-
schritten. Eine geschlossene Schneedecke 
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über mehrere Tage gab es den ganzen Win-
ter nicht. Für den nordöstlichen Voralpen-
raum in etwa 400 Meter Meereshöhe war 

der Winter 2013/14 also zweifellos deutlich 
„zu warm“ und „viel zu trocken“. 

Frostnächte Winter 2013/14
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Abb. 1 c: Verteilung der insgesamt 36 Tage mit Nachtfrost über die Wintermonate 2013/14
in Neuötting/Inn (eigene Messungen).

Niederschläge von Oktober 2013 bis Mai 2014 
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Abb. 2: Monatliche Niederschlagssummen im Winter 2013/14 (Neuötting; eigene Messungen) im Vergleich 
zu den langjährigen Durchschnittswerten der Messstelle Mühldorf/Inn des Deutschen Wetterdiens-
tes. 

Das Besondere dabei war, dass nicht 
etwa massive Warmluftvorstöße und Föhn-
lagen die Temperaturmittel so deutlich über 
den Durchschnitt angehoben hatten. Viel-
mehr zeichnete sich dieser Winter durch 
einen extrem ruhigen Witterungsverlauf aus. 

In den größeren Zusammenhang des Wet-
tergeschehens eingefügt, stellte sich das 
voralpine Mitteleuropa monatelang als eine 
zwischen Stürmen und Starkregen mit Über-
schwemmungen im Westen und Nordwes-
ten Europas einerseits und der sehr stabilen 
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kontinentalen Kaltluftlage im Osten anderer-
seits gelegene „Wetterinsel“ dar. Demzufol-
ge gab es auch keine nennenswerten Stür-
me. Das Frühjahr entwickelte sich sodann 
im März und April weiterhin nach diesem 

seit Dezember 2013 anhaltenden Grund-
muster. Dieses änderte sich erst im Mai mit 
Niederschlagsmengen, die den langjährigen 
Durchschnitt um rund das Doppelte über-
stiegen (Abb. 2).  

2. Befunde zur Reaktion von Pflanzen

Den schon im März am Tag hohen Tem-
peraturen zufolge, die an 8 Tagen über 10 
Grad und einmal bis auf 15 Grad Celsius 
angestiegen waren, erblühten die typischen 
Vorfrühlingsblumen zwar früh, aber nicht 
außergewöhnlich früh. Am 14. Februar öff-
neten sich die ersten Schneeglöckchen 
Galanthus nivalis im Garten; vier Tage spä-
ter waren sie auch an der Salzachmündung 
so weit. Frühlingsknotenblumen Leucojum 
vernum spitzten da jedoch erst mit wenigen, 
noch geschossenen Blüten aus dem Boden. 
Doch es gab am 18. Februar schon erste 
aufgeblühte Leberblümchen Hepatica nobilis. 
Eine Frühlingsschwebfliege Melangyna lasi-
ophthalma  besuchte die Schneeglöckchen-
blüten. Am 20. Februar ging mit leichtem 
Regen Saharastaub nieder. Am 25. Februar 
erblühten verstärkt die Frühlingsknotenblu-
men in den Auen an Salzachmündung und 
Inn und Blausterne Scilla bifolia öffneten 
erste Blüten. All das, wie auch die weitere 
Entwicklung der Frühlingblüher im März 
vollzog sich zwar früh im Jahr, aber nicht 
außergewöhnlich früh. In anderen Jahren 

setzte nach durchaus kaltem Dezember und 
Januar die Schneeglöckchenblüte schon 
Anfang Februar massiv ein (REICHHOLF
1981), wenn anhaltend starke Föhnlagen 
den Schnee schmelzen und die Wärme in 
den Boden eindringen ließen. Die Sonnen-
und Föhnabhängigkeit gilt auch für das 
Stäuben der Haselbüsche Corylus avellana 
und der Grauerlen Alnus incana in den Inn-
auen (und Gärten). Es kam 2014 eher ver-
zögert zustande, weil die austauscharmen 
Wetterlagen im Januar und zum Teil auch 
noch im Februar recht wenig Sonnen-
stunden gebracht hatten. 

Wie zu erwarten, setzte die Blüte von 
Sträuchern und Obstbäumen früher als üb-
lich ein, die ursprünglich aus südlicheren 
Gegenden stammten, aber seit langer Zeit 
bei uns eingebürgert sind, wie etwa (am 
auffälligsten) die Forsythien (Tab. 1) und 
mache Obstsorten (Apfel- und Kirschbäume; 
nicht aber die heimischen Wildäpfel, Wild-
birnen und Wildkirschen). Ganz normal blüh-
ten Traubenkirschen Prunus padus und 
Schlehen Prunus spinosa.

3. Schmetterlinge, Beispiel Zitronenfalter 

Zitronenfalter Gonepteryx rhamni über-
wintern als Falter, und zwar ziemlich unge-
schützt im Freien im Wald. Die Art der Witte-
rung sollte sich daher auf die Überlebensra-
ten besonders deutlich auswirken. Im Früh-
jahr 2014 flogen Zitronenfalter in den Wäl-
dern und Auen sowie in den Gärten und 
Parkanlagen im Gebiet „wie noch nie“. Der 
Vergleich mit den Zählungen in den drei 
vorausgegangenen Jahren zeigt Abb. 3. 

Die in der Frühjahrsgeneration festge-
stellten 325 Zitronenfalter übertrafen die 
Zählungen von 2011 (114 Ex.) und 2013 
(104 Ex.) um rund das Dreifache, die Zahl 
von 2012 (53 Ex.) sogar um das Sechsfache. 
Warum insbesondere der Vergleich mit 2012 
aufschlussreich ist, wird in der Diskussion 
erläutert. 
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Zitronenfalter - Frühjahrsflug SO-BY
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Abb. 3: Verlauf des Fr�hjahrsflugs der Zitronenfalter von 2011 bis 2014, aufgeteilt nach Monaten. Der Mai 
ist dabei nur bis zur Monatsmitte gewertet, da nach fr�hen Fr�hjahren die Sommerflugzeit der 
neuen Generation bereits Ende Mai beginnen kann. So auch 2014. 

Flugaktivität der Zitronenfalter 2014
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Abb. 4: Flugaktivit�t der Geschlechter der Zitronenfalter im Fr�hjahr 2014, aufgeteilt nach Halbmonaten, 
bis zum Beginn der Flugzeit der neuen Generation. � und � flogen nach der weitgehenden Un-
terbrechung in der ersten Aprilh�lfte in der zweiten ann�hernd gleich wie davor in der zweiten 
M�rzh�lfte. 

Aus Abb. 3 geht auch hervor, dass der 
Fr�hjahrsflug der Zitronenfalter 2014 sehr 
fr�h einsetzte und bereits im M�rz die mo-
natsbezogene H�chstzahl lieferte, aber auch 
weiter in den April und Mai hinein anhielt. 
Die �berwinterer waren also in sehr guter 
Kondition. Eine weniger g�nstige Witte-
rungsphase in der ersten Aprilh�lfte von 
2014 unterbrach die Flugaktivit�t lediglich, 

f�hrte aber offenbar nicht zum Tod der Fal-
ter. Das zeigt Abb. 4.

Zitronenfalter � flogen im Fr�hjahr zwar 
wie in allen Jahren deutlich h�ufiger als die 
�, und zwar im Verh�ltnis von ziemlich ge-
nau 2 : 1, aber die � hielten sich ausge-
sprochen gut bis zum Ende der Flugzeit 
(auch im Mai noch halb so viele � wie �), 
was die oben angef�hrte gute Kondition 
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bekräftigt. Der Winter 2013/14 verlief also 
zweifellos sehr günstig für die Zitronenfalter. 

Diese stehen stellvertretend für viele an-
dere, ungleich schwieriger zu erfassende 
Schmetterlinge. Dass auch Gelege bzw. in 
den Gelegen entwickelte Jungraupen, die 
erst in Frühjahr schlüpfen, bestens über 
diesen Winter gekommen waren, ließ sich 
an zahlreichen mehr oder weniger kahl ge-
fressenen Hainbuchen im Mai und Juni ab-
lesen. Verursacher waren Raupen von 
Frostspannern, insbesondere (den Überprü-
fungen unterschiedlicher Bäume zufolge) 

solche des Gemeinen Frostspanners Ope-
rophthera brumata, aber auch des im zeiti-
gen Frühjahr fliegenden Erannis marginaria 
(Befall von Rotbuchen). Dass es dennoch 
nicht zu Kahlfraß kam, der die Bäume schä-
digte, hängt mit dem Zustand der Frost-
spanner-Bestände vom Vorjahr zusammen. 
Wenn die Ausgangsmenge nicht (sehr) groß 
war, können die Überwinterer (gleich wel-
cher Entwicklungsstadien) auch nicht gleich 
Schäden verursachen. Diese Gegebenheit 
wird ebenfalls im Abschnitt Diskussion näher 
erörtert. 

4. Ungeziefer, Beispiel Zecken

Für milde Winter wird gemeinhin ange-
nommen, dass sie dem Ungeziefer zugute 
kommen. Was mit „dem Ungeziefer“ ge-
meint ist, bleibt zunächst unklar. Gibt es 
aber dann im folgenden Frühjahr und Som-
mer tatsächlich mehr oder viele Schädlinge 
(wiederum gleich welcher Art), war/ist der 
milde Winter Schuld.

Von der Vielzahl von Möglichkeiten, 
Schädlinge als solche zu empfinden, werden 
hier, weil mit einer besonderen Methode gut 
erfassbar, die Zecken herausgegriffen. Ze-
ckensammler ist unser Hund, der das ganze 
Jahr über gleichmäßig verteilt bei den Aus-
gängen mit ihm zweimal am Tag im Sied-
lungsbereich, in Auen und im Forst unter-
wegs ist und dabei an den Gebüschrändern 
Zecken abbekommt. Dieser werden durch 
unmittelbares Absuchen nach den Hunde-
spaziergängen möglichst schon erfasst, 
bevor sie sich festsetzen und saugen. Das 
gelingt jedoch bei seinem dichten Fell nur 
höchst unzureichend, so dass wir die meis-
ten an ihm in den verschiedenen Stadien 
des Saugens oder von ihm am Liegeplatz 
abgefallen finden. Auf die Details, auch zum 
jahreszeitlichen Auftreten der Zecken, wird 
in anderem Zusammenhang näher einge-
gangen. Hier ist die Frage zu behandeln, ob 
es nach dem milden Winter 2014 signifikant 
mehr Zecken gegeben hat. Verglichen mit 
dem Vorjahr, 2013, ist dies auch der Fall. 

Bis Ende Mai 2014 zählten wir 72 Zecken an 
unserem Hund, im selben Zeitraum 2013 
aber nur 43. Die Häufigkeit wäre also nach 
dem milden Winter um zwei Drittel höher 
ausgefallen – so man nur mit dem Vorjahr 
vergleicht. Das Ergebnis sieht aber ganz 
anders aus, wenn mehr Jahre betrachtet 
werden (können). Abb. 5 zeigt das Ergebnis 
für die letzten vier Jahre (2011 bis 2014). In 
all diesen Jahren wurden die Geländegänge 
mit dem Hund in gleicher Weise und in die 
gleichen Gebiete wie für 2014 schon kurz 
geschildert vorgenommen. 

Was 2014 bei isolierter Betrachtung eine 
Folge des sehr milden Winters zu sein 
schien, wird durch den Rückblick auf die 
Jahre davor in Frage gestellt. Die Zecken-
häufigkeit von 2014 dürfte demnach eher als 
normal einzustufen sein, auch weil sie den 
Befunden der Jahre 2006 bis 2010 in Mün-
chen weitgehend entspricht. Abweicher wa-
ren dagegen 2012 und 2013. Auch dies wird 
im Diskussionsteil näher behandelt. Hier soll 
lediglich der wahrscheinliche Hauptgrund 
angegeben werden. 2012 hatte es im Feb-
ruar eine zweiwöchige Kälte mit extrem 
tiefen Temperaturen gegeben (in vielen 
Nächten unter minus 20 Grad), 2013 aber 
nach wechselhaftem Winterverlauf ohne 
stärkerer Kälte einen außergewöhnlichen 
Nachwinter mit Schnee und Frost in der 
zweiten Märzhälfte bis in den April. Diese
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Zecken Frühjahrssumme (Befall am Hund)
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Abb. 5: Zeckenhäufigkeit im Frühjahr (Aktivitätsbeginn bis Ende Mai jeweils) für die Jahre 2011 bis 2014. 
Die Häufigkeit 2014 erreicht knapp jene von 2011, und 2010/11 war ein ziemlich normaler, keines-
wegs milder Winter mit viel Schnee im Dezember.

Zeckenhäufigkeit im 1. und 2. Halbjahr
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Abb. 6: Häufigkeit der Zecken im „Frühjahr“ (bis Ende Mai) und „Sommer“ (ab Juni) in den vier Untersu-
chungsjahren. 

Wetterextreme trafen die überwinternden 
Zecken offenbar stärker als ihnen der milde 
Winter 2013/14 zugute kam. Wiederum 
müsste aber auch bekannt sein, in welchem
Zustand der Häufigkeit die Zeckenpopulati-
onen vor den nachfolgenden Winter gewe-
sen waren. Einen groben Hinweis gibt die 

Häufigkeit der Zecken in der zweiten Jah-
reshälfte. Abb. 6 fasst die Befunde zusam-
men. 

Demzufolge gab es im Frühjahr 2012 nur 
wenig mehr Zecken als im Sommer davor, 
im Frühjahr 2013 deutlich mehr und 2014 
noch mehr als im vorausgegangenen Som-
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mer. Von 2011 auf 2012 hatten die Zecken 
also möglicherweise nicht so gut überlebt 
wie von 2013 auf 2014. Dafür könnte die 
Stärke des Frosts die Ursache sein: Extre-
me Kälte im Februar 2012. Eine einfache 
Abhängigkeit von der Winterkälte lässt sich 
aus den Befunden jedenfalls nicht ablesen. 

Ähnlich kompliziert ist die Beurteilung, ob 
denn die als Gartenungeziefer verhassten 
Spanischen Nacktschnecken Arion lusitani-
cus von kalten Wintern stärker dezimiert 
werden (wenn überhaupt) als von milden. 
Vieles deutet darauf hin, dass es weniger 
auf die Temperatur direkt ankommt, sondern 
mehr auf die (Boden)Feuchtigkeit. Sehr kal-
te Winter sind „trocken“, auch wenn viel 
Schnee fällt, und extrem schneearme auch, 

selbst wenn sie in Bezug auf die Temperatu-
ren so mild wie der Winter 2013/14 sind. 
Absolut logisch ist dies, wenn es um das 
Überleben von Stechmücken geht. Der Win-
ter mag noch so günstig für sie verlaufen, 
wenn aufgrund von Frühjahrstrockenheit ge-
eignete Kleingewässer rar oder nicht vor-
handen sind, wird es im Frühsommer auch 
wenig Stechmücken geben – und extrem 
viele, wenn nach einem großen Hochwasser 
die Flussniederungen und Auen voller Klein-
gewässer sind. So geschehen nach dem 
Hochwasser im Juni 2013. Die Auen an Inn 
und Salzach waren wenige Wochen danach 
bis in den Frühherbst hinein kaum noch zu 
betreten, so viel Stechmücken hatten sich 
entwickelt. 

5. Überwinternde Kleinvögel

Milde Winter mit wenig Schnee und 
schwachem Frost sollten überwinternden 
Kleinvögeln zugute kommen. Nun sind aber 
so typische Überwinterer und Standvögel, 
wie die häufigen Meisenarten Kohl- Parus 
major und Blaumeise Parus caeruleus oder 
die Grünlinge Carduelis chloris nach Ende 
des Winters im (zeitigen) Frühjahr in ihrer 
Häufigkeit recht schwierig zu erfassen, da 
sie im Winter Futterhäuser aufsuchen und 
sich danach (wohin?) verteilen. Etwas bes-
ser geht die quantitative Erfassung bei Teil-
ziehern, die im Frühjahr intensiv und laut 
singen. So zum Beispiel bei Zaunkönig 
Troglodytes troglodytes und Rotkehlchen 
Erithacus rubecula. Entsprechende, direkt 
vergleichbare Zählungen hatte ich bereits 
nach den Wintern von 2011/12 und 2012/13 
innerorts von Neuötting sowie in den Innau-
en und im Altöttinger Forst bzw. im Forst im 
Piesinger Winkel zwischen Alz und Inn bei 
Marktl durchgeführt. Die Befunde vom Früh-
jahr 2014 können daher mit jenen von 2012 
und 2013 verglichen werden. In Abb. 7 sind 
sie zusammengefasst, in den Abb. 8 und 9 
genauer aufgeteilt

Nach dem milden Winter 2013/14 hatte 
es demnach beträchtlich mehr Zaunkönige 

und Rotkehlchen gegeben hat als nach den 
beiden Wintern davor, aber mit deutlichen 
Unterschieden. Die Rotkehlchen traf der 
strenge Winter (Februar 2012) weit weniger 
als die Zaunkönige, die bei uns häufiger 
überwintern. Diesen machte der Nachwinter 
vom März/April 2013 anscheinend weniger 
zu schaffen als den Rotkehlchen, wohl weil 
die Zaunkönige an Bächen und Ufern an 
versteckte Kleininsekten besser herankom-
men. Beide waren aber im Frühjahr 2014 
beträchtlich häufiger; die Rotkehlchen etwa 
doppelt so häufig wie im Vorjahr und die 
Zaunkönige um rund ein Drittel (aber drei-
mal so häufig wie nach dem Frost vom Feb-
ruar 2012).

Rotkehlchen und Zaunkönige überwin-
tern nur in geringer Zahl im Untersuchungs-
gebiet; die Zaunkönige etwas häufiger als 
die Rotkehlchen. Der Anteil der Überwinte-
rer liegt aber bei beiden Arten im Bereich 
weniger Prozente, wenn nicht noch niedriger. 
Der weitaus größte Teil ihrer Brutbestände 
verbringt den Winter im milderen Südwesten 
und rund ums Mittelmeer. Somit ist es frag-
lich, ob die Frühjahrshäufigkeit überhaupt 
mit der Winterkälte zusammenhängt. Die 
meteorologischen Verhältnisse ergaben je-
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doch eine hinreichend gute Deckung, denn 
die Februarkälte von 2012 stieß bis ins 
westliche Mittelmeergebiet vor (mit Schnee 
und Frost auf Mallorca und in Südfrankreich, 

wo Palmen erfroren!), und der Winter 
2013/14 war in ganz Mitteleuropa mild. Kälte 
konnte nicht bis ans Mittelmeer vordringen. 

Frühjahrshäufigkeit von Rotkehlchen und Zaunkönig
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Abb. 7: Häufigkeiten von Rotkehlchen Erithacus rubecula und Zaunkönig Troglodytes troglodytes im März 
& April in den Auwäldern und Forsten am Inn.

Rotkehlchen Frühjahrshäufigkeit
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Abb. 8: Frühjahrshäufigkeit (März/April) von Rotkehlchen Erithacus rubecula im Siedlungsbereich, in Fors-
ten und Auwäldern am Inn (Südostbayern). Nach dem starken Frost vom Februar 2012 hielten sich 
deutlich mehr Rotkehlchen in Ortschaften auf als nach den Wintern 2013 und 2014. Im Auwald 
wirkte sich der Nachwinter 2013 stark auf die Häufigkeit der Rotkehlchen aus. In den Forsten gab 
es 2014 deutlich mehr Rotkehlchen als in den beiden Vorjahren. 

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.zobodat.at



184

Zaunkönig Frühjahrshäufigkeit
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Abb. 9: Häufigkeit der Zaunkönige im Frühjahr (März/April) im Siedlungsbereich, in den Forsten und Au-
wäldern im südostbayerischen Untersuchungsgebiet. Die Zaunkönige hatte der starke Frost 2012 
offenbar stärker getroffen als der Nachwinter 2013. 

Rotkehlchen und Zaunkönige sind Kurz-
streckenzieher mit nach Südwesten zuneh-
menden Anteilen von ortsfesten Überwinte-
rern. Die in den regionalen Zählungen im 
Untersuchungsgebiet festgestellten Häufig-
keitsunterschiede lassen sich daher bei aller 
gebotenen Skepsis („Kleinräumigkeit“) si-
cherlich am besten als witterungsbedingt
deuten. Die Unterschiede in den Befunden 
für März/April der drei Jahre fallen zu groß 
(zu deutlich) aus als dass sie sich als bloße 
Fluktuationen interpretieren ließen. 

Wie verhält es sich bei nicht ziehenden 
Vogelarten mittlerer Körpermasse, z. B. bei 
Standvögeln wie den Spechten? Zwei Arten 
sollten geeignet sein für diesen Aspekt, weil 
sie als „Erdspechte“ Zugang zum Boden 
brauchen.

Für Grün- und Grauspechte habe ich die 
entsprechenden Aufzeichnungen seit dem 
Winter 2010/11 aus der Umgebung von 
Neuötting/Inn incl. Innauen bis zur Salzach-
mündung. Abb. 10 zeigt den generellen 
Befund zur Häufigkeit des Grünspechts 
jeweils für die Zeitspanne vom 1. Januar bis 
30. April. Grünspechte registrierte ich 2014 

zwar mehr als in den drei Vorjahren, aber 
der Unterschied ist nicht sehr stark ausgefal-
len (immerhin bedeutet der Befund rund 25 
% mehr als im Durchschnitt der drei Vorjah-
re). Wenn ich die Balzrufe allein als revier-
anzeigende Lautäußerung dem Vergleich 
der Jahre zugrunde lege, schrumpft der 
Unterschied noch weiter auf etwa 20 %. 
Aber es wird Anderes sichtbar (Abb. 11).

2014 ließen die Grünspechte ihre Balzru-
fe deutlich früher als in den drei anderen 
Jahren ertönen, nämlich schon ausgeprägt 
im Februar und dann ganz besonders im 
März. Im April 2014 war ein Grossteil ihrer 
Balz (tagsüber, nicht am frühen Morgen 
womöglich!) schon vorüber. Im sehr späten 
Frühjahr 2013 konzentrierte sich hingegen 
ihre Rufaktivität auf den April. Jedenfalls 
hatten weder die Februarkälte 2012, noch 
der schneereiche Frühwinter 2010/11 und 
der Nachwinter 2013 die Grünspechte auf-
fallend beeinträchtigt. Deshalb wirken die 
Befunde für 2014 auch nicht als etwas Be-
sonderes. Ergänzend hinzuzufügen ist, dass 
von dem im Gebiet viel selteneren Grau-
specht im Frühjahr 2014 aber (trotz der ge-
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Abb. 10: Häufigkeit der Grünspechte im Untersuchungsgebiet (Rufnotierungen) zwischen 1. Januar und 
30. April jeden Jahres von 2011 bis 2014.
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Abb. 11: Verteilung und Häufigkeit der Balzrufe von Grünspechten über die Frühjahrsmonate von 2011 bis 
2014 im Untersuchungsgebiet.

Häufigkeit der Kleinvögel im W inter 2013/14
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Abb. 12: Im milden Winter 2013/14 hielten sich nicht mehr Kleinvögel draußen in den Wäldern auf als 
innerhalb der Ortschaften (mit Futterstellen). Im Februar kam es sogar in den Gärten früher zum 
Zustrom als in den Auwäldern und in die Forste kehrten die Kleinvögel erst im März in größerer 
Zahl zurück. 
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Artenvielfalt der Kleinvögel im W inter 2013/14
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Abb. 13: Im Winter 2013/14 gab es keine größeren Unterschiede in der Artenvielfalt der Kleinvögel zwi-
schen Gärten/Ortschaften, Auwäldern und Forsten im Untersuchungsgebiet. Die allgemeine Zu-
nahmetendenz von Dezember/Januar zum März verlief in allen drei Typen von Lebensräumen 
der Entwicklung der Jahreszeit gemäß normal.

ringen Anzahlen deutlich) mehr Rufer fest-
zustellen waren als in den Vorjahren: 2014 –
5 Ex., 2013 – 3 E., 2012 – 1 Ex. und 2011 
keiner.

Zusammenfassend lässt sich für die bei-
den Erdspechtarten also feststellen, dass 
ihnen der milde, fast schneelose Winter 
2013/14 zweifellos zugute gekommen ist, 
aber nicht so stark, wie man dies vielleicht 
erwarten würde. Eine zweiwöchige Kältewel-
le verkraften sie anscheinend durchaus; 
problematischer ist wahrscheinlich anhal-
tend hohe Schneelage.   

Die „Stunde der Wintervögel“ hatte im 
Januar 2014 „20 Prozent weniger Vögel in 
Bayerns Gärten“ ergeben. Der Landesbund 
für Vogelschutz kommentierte dieses Er-
gebnis in seiner Verbandszeitschrift folgen-
dermaßen:

„Hauptgrund ist der Anfang Januar 
so milde Winter, in dem Meisen, Finken 
und Co. in der Natur noch genügend 
Nahrung finden … und vermieden so die 
große Konkurrenz und die zusätzlichen 
Gefahren am Futterhaus wie lauernde 
Katzen. Hinzu kommt aber auch die 
schlechte Brutsaison. Gerade in Bayern 
war das Frühjahr 2013 nasskalt wie nie.“ 

LBV Vogelschutz 1/2014 Seite 21.

Der schlechten Brutsaison im Früh-
jahr/Frühsommer 2013 ist sicherlich zuzu-
stimmen, hatte es doch extreme Nieder-
schläge gegeben, die Anfang Juni ein „Jahr-
hunderthochwasser“ verursachten. Aber 
stimmt es, dass bei milder Winterwitterung 
„Meisen, Finken und Co in der Natur noch 
genügend Nahrung finden“? Und sie „die 
große Konkurrenz und die zusätzlichen Ge-
fahren am Futterhaus wie lauernde Kat-
zen“ vermeiden? 

Die Befunde im Untersuchungsgebiet 
stützen eine solche Behauptung nicht. Das 
geht aus den Abb. 10 und 11 hervor. Weder 
in den Auwäldern, noch in den Forsten hiel-
ten sich im milden Winter 2013/14 mehr 
Vögel in größerer Artenzahl auf als in den 
Gärten der Ortschaften. Tatsächlich stiegen 
die Mengen im Auwald erst in der 2. Febru-
arhälfte und im Forst im März an (Abb. 10), 
und dies gleichzeitig mit der Zunahme der 
Kleinvögel auch im Siedlungsbereich. Die 
oben zitierte Annahme, dass wegen der 
milden Winterwitterung mehr Vögel einfach 
draußen geblieben waren, und daher die 
Zählungen in der „Stunde der Wintervö-
gel“ um 20 % geringer als im Vorjahr ausfie-
len, wird somit durch die Zählungen hier im 
Gebiet nicht gestützt. Hinzu kommt, dass 
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der Nachwinter 2013 erst zwei Monate nach 
der Wintervogelzählung kam, und somit die 
Januarzählung lediglich eine Zwischenbilanz 
dargestellt hatte. Eine Zählung kann die 
Verhältnisse einfach nicht zutreffend erfas-
sen. Welche Aussagekraft sollte denn der 
Mittelwert für die erste Januarhälfte von 
2014 in Abb. 10 verglichen mit den weiteren 
Befunden haben?

Natürlich wirkt die Brutzeit von 2013 (wie 
in allen Jahren die Nachwuchsproduktion) 
nach. Ihr Ergebnis bestimmt, wie viele Vögel 
in die Überwinterung kommen und der Wit-
terung in dieser Phase ausgesetzt sind. Die 
sehr geringen Häufigkeiten der Kleinvögel 
im Dezember 2013 und Januar 2014 im 
Wald wie in den Ortschaften hatten wenig 
mit der damals aktuell so günstigen Witte-

rung zu tun. Sie waren die Folge der großen 
Brutverluste im Frühsommer des Vorjahres. 
Diese Feststellung gilt für alle Arten, gleich-
gültig ob es sich um Zecken, Insekten, Vö-
gel oder Säugetiere handelt. Erst der Anteil 
des „Winterbestandes“, der bis zu Beginn 
der neuen Fortpflanzungszeit im Frühjahr 
überlebt hat, gibt in gewissem Rahmen Aus-
kunft über die Härte des Winters und die 
davon verursachten Verluste. Die Ein-
schränkung „in gewissem Rahmen“ ist not-
wendig, weil auch andere Verlustursachen 
auf die Tierbestände einwirken; nicht allein 
die Temperatur. 

Dies wird nachfolgend am Beispiel einer 
zweifellos „winterabhängigen“ Säugetierart, 
dem Igel, untersucht.  

6. Der milde Winter und die Igel

Häufigkeit und Aktivität der Igel lassen 
sich (leider) recht gut an ihren Straßenver-
kehrsverlusten untersuchen. Dies ist vielfach 
gemacht worden; im Gebiet von REICHHOLF
(1984). Aus den jahreszeitlichen Vertei-
lungsmustern der Straßenverkehrsverluste 
ist zu entnehmen, dass Igel auch während 
der Zeit ihres Winterschlafs gelegentlich 
aktiv werden und unter die Räder kommen. 
Dies geschieht vor allem dann, wenn nach 
stärkerem Frost plötzlich Warmlufteinbrüche, 
kräftiger Föhn beispielsweise oder sehr 
milde Atlantikluft, eintreffen und die Winter-
schläfer wecken. Für den Winter 2013/14 ist 
daher angenommen worden, dass „die Igel 
und andere Winterschläfer durcheinander 
gekommen seien“ und völlig unpassend 
ihren Winterschlaf abgebrochen hätten. 
Woher solche Behauptungen in den Medien 
stammten und auf welche Befunde sie sich 
stützten, blieb offen, da keine Quellen ge-
nannt worden waren. 

Für die letzten vier Winter ließen sich die 
Verhältnisse in der Region Südostbayern 
relativ großflächig vergleichend klären, weil 
ich auf allen PKW-Fahrten die überfahrenen 
Tiere registriere. Bezugsstrecken sind die 

A 94 / B 12 zwischen München und Marktl 
sowie weitere Straßen in Südostbayern in 
den Landkreisen Mühldorf, Altötting, Rottal-
Inn und Passau und die entsprechenden 
oberösterreichischen im Inn-Salzach-Gebiet. 

All diese Strecken werden Jahr für Jahr 
mit ziemlich gleicher Frequenz befahren und 
je Fahrt die überfahrenen Tiere dokumen-
tiert. Die Befunde, die in Abb. 14 zusam-
mengestellt sind, können daher direkt vergli-
chen werden.  

Sie zeigen, dass es im milden Winter 
2013/14 keineswegs zu den angeblichen 
(andernorts vielleicht festgestellten, aber 
womit verglichenen?) Unterbrechungen des 
Winterschlafs bei den Igeln gekommen ist. 
Es gab im Gegenteil zu den drei vorausge-
gangenen Wintern überhaupt keinen Fund in 
den Wintermonaten bis zum 3. April 2014. 
2011 hingegen kamen Igel vor dem 17. Ja-
nuar und dem 17. Februar unter die Räder 
(frische Totfunde an diesen Tagen). 2012 
gab es den ersten Toten nach der großen 
Kälte am 27. Februar und 2013 im Nachwin-
ter am 21. März. Somit muss der witte-
rungsmäßig so ruhige, in vielen Nächten 
leicht frostige Winter 2013/14 für die über-
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winternden Igel sehr günstig gewesen sein, 
denn es gab danach bis Ende April in mei-
ner Erfassung nur zwei Totfunde auf den 

Straßen; nach der Kälte von 2012 aber 
sechsmal so viele!

Überfahrene Igel & Marder im Frühjahr (Jan. - April)
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Abb. 14: Die Häufigkeit von Igeln Erinaceus europaeus und Mardern Martes foina und Martes martes, die 
dem Straßenverkehr zum Opfer fielen, spiegelt im südostbayerischen Untersuchungsgebiet sehr 
klar die Unterschiede in der Winterkälte. Die meisten toten Igel gab es nach dem strengen Frost 
vom Februar 2012, die wenigsten (ein Sechstel!) nach dem milden Winter 2014. Die Marderzah-
len sind zu wenig verschieden, um winterungsbedingte Abhängigkeiten zu erkennen. Die Zahlen 
von 2011 und 2014 sind trotz sehr unterschiedlicher Winterwitterung gleich; 2012 und 2013 erga-
ben nur geringfügig mehr überfahrene Marder.

Überfahrene Igel Erinaceus europaeus (Südostbayern)
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Abb. 15: Häufigkeit der überfahren aufgefundenen Alt- und Jungigel im Untersuchungsgebiet

Doch die Menge der nach der Überwinte-
rung überfahrenen Igel kann nicht für sich 
allein betrachtet werden. Sie hängt auch 

davon ab, wie groß die örtlichen Bestände 
(gewesen) sind. Gab es im Sommer davor 
viele Igel, sind nach der Überwinterung 
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mehr zu erwarten als nach Jahren mit nied-
rigem Igelbestand und – ganz wichtig – nach 
solchen mit wenig Nachwuchs. Wie gut die 
Reproduktion ausgefallen war, zeigen die 
überfahrenen Jungigel im Sommer und 
Herbst (Abb. 15). Ihre Zahl lag 2011 viermal 
so hoch wie 2012 und 2013. Wie lässt sich 
dies verstehen? Wie schon mehrfach fest-
gestellt, hatte es nach mildem Januarwetter 
im Februar 2012 eine anhaltende, sehr 
strenge Frostperiode gegeben (Abb. 16). Bei 
dieser dürften relativ viele Igel mangels ent-
sprechender Fettreserven oder aufgrund 
ungünstiger Orte, an denen sie Winterschlaf 
hielten, ums Leben gekommen sein (ESSER
1984, REEVE 1994, REICHHOLF 1986). Aber 
da es im vorausgegangenen Herbst viele 
Jungigel gegeben hatte, stieg der Bestand
an. Die Häufigkeit überfahrener Jungigel fiel 
jedoch im Sommer/Herbst 2012 stark auf ein 
Viertel des Vorjahres, offenbar mit der Folge, 
dass es 2013 deutlich weniger überfahrene 
Igel zu registrieren gab. Zudem hatte es im 
März/April 2013 einen extremen Nachwinter 
und dann im Mai/Juni außerordentlich hohe 
Niederschläge mit starken Überschwem-
mungen gegeben. Auf diese folgten Hitze 
und Trockenheit im Juli/August 2013. Zwei-
fellos waren dies für die Reproduktion der 
Igel ungünstige Bedingungen. Die Nach-
wuchsrate fiel wiederum sehr gering aus. 
Dementsprechend war der Igelbestand im 
Winter 2013/14 niedriger als in den Wintern 
davor. Daher die vergleichsweise wenigen 
im Sommer 2014 überfahren aufgefundenen 

ad. Igel, aber danach die vielen Jungen im 
Herbst (Abb. 15). Diese Befunde bekräftigen 
die Notwendigkeit, bei der Suche nach Aus-
wirkungen kalter oder milder Winter den 
vorherigen Zustand der möglicherweise be-
troffenen Tierpopulationen zu kennen. 

So sind die nicht winterschlafenden bzw. 
-ruhenden Marder, die zum Vergleich  in 
Abb. 14 mit hinein genommen worden sind, 
von der Winterkälte bzw. -milde weit weniger 
als die Igel beeinflusst worden. Auch wenn 
sich nach der Kälte von 2012 eine geringfü-
gige Erhöhung der auf den Straßen ums 
Leben gekommenen Marder abzeichnet, so 
ist der Unterschied zu den anderen Nach-
winter-Zahlen zu gering, um ‚signifikant’ zu 
sein. 

Bleibt noch hinzuzufügen, dass sich die 
meisten Jäger im Gebiet nicht davon hatten 
abhalten lassen, trotz der milden Winterwit-
terung, die keinerlei Notzeit für die Rehe 
bedeutete, die Futterstellen kräftig zu be-
schicken. Da es praktisch keine Schneede-
cke gab, hatten die Rehe keine Mühe an 
Wintersaaten und/oder Raps zu kommen. 
Dennoch wurde gefüttert als ob Schnee 
meterhoch läge und alles tief gefroren wäre. 
In den Wäldern wühlten die Wildschweine 
nach Belieben und konzentriert, wo es Ei-
cheln und Bucheckern gegeben hatte oder 
um an Wurzeln zu gelangen. Im Natur-
schutzgebiet Untere Alz erhielten die Wild-
schweine trotzdem reichlich Mais zugefüttert. 

7. Diskussion

Der Winter 2013/14 war in dreifacher 
Hinsicht ungewöhnlich. Er brachte (1.) keine 
stärkeren oder gar anhaltenden Fröste. Die 
Minimaltemperaturen sanken bis auf -5°C 
oder wenig tiefer, so dass sich auf den grö-
ßeren Gewässern auch keine Eisdecken 
bildeten. Aber auch die Tageshöchstwerte 
blieben von Dezember bis in den Februar 
hinein moderat, so dass die Monatsmittel bis 
zur Februarmitte weniger schwankten als 

üblich. (2.) verlief der Winter extrem nieder-
schlagsarm. Es gab weder anhaltend nass-
kaltes Wetter, noch geschlossene Schnee-
decken. Der leichte Nachtfrost konnte daher 
auch in die oberen Bodenschichten eindrin-
gen (und die schlafenden Igel im Winter-
schlaf halten!). Besonders bemerkenswert 
war aber (3.) die Beständigkeit des Wetters.
Aus den überdurchschnittlich hohen Tempe-
raturen wurde vielfach abgeleitet, dass in 
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der Folge das Ungeziefer überhand nehmen 
würde, die Natur „aus dem Rhythmus“ oder 
„aus dem Gleichgewicht“ gekommen sei und 
überhaupt so ein milder Winter nicht gesund 
sein könne, weil das abnormal ist. Nachdem 
die üblichen Grippewellen ausblieben, wur-
de „gesund oder nicht gesund sein“ nicht 
mehr thematisiert. Ebenso fehlt eine Statistik, 
aus der, was zu erwarten ist, hervorgeht, 
dass es sehr viel weniger typische Winterun-
fälle im Straßenverkehr und bei Fußgängern 
als üblich gegeben hat. Streusalz musste 
kaum verwendet werden, was gewiss kein 
Nachteil für die Natur war. Es ist sicher auch 
beträchtlich weniger Kohlendioxid aus Hei-
zungen in die Atmosphäre gelangt als in 
Normalwintern, geschweige denn in Kälte-
wintern. Was die Heizkosten gesenkt und 
die Schadstoffbelastung vermindert hat. Ein-
bußen beim Wintersport aufgrund von 
Schneemangel und gesteigerter Energie-
aufwand für Schneekanonen gehören wie 
Umsatzeinbußen bei Winterbekleidung in 
den Bereich der Wirtschaft und nicht „zur 
Natur“. Sie belasten allerdings die Natur in 
kalten, schneereichen Wintern. Gegen Ende 
der Kälteperiode im Februar 2012 (Abb. 16
& 17) war sogar ein Zusammenbruch des 
Stromnetzes befürchtet worden. Nicht weni-
ge Menschen bangten angesichts der Krise 
um die Ukraine mit Engpässen bei der Gas-
und Heizölversorgung. Die Heizkosten wa-
ren entsprechend angestiegen.

Die für den Naturbereich vorgebrachten 
Befürchtungen oder Behauptungen ließen 
sich ausnahmslos anhand der hier zusam-
mengestellten Befunde entweder ganz ent-
kräften oder stark relativieren. So nahmen 
die Zecken 2014 nicht zu, weil der Winter zu 
mild war. Eine solche Annahme wäre ohne-
hin ziemlich unsinnig, müssten dann doch 
die wintermilden Gebiete im Westen und 
Südwesten Europa unerträgliche Zecken-
plagen haben. Die Zeckenhäufigkeit hängt 
sehr viel enger mit der Häufigkeit der (tieri-
schen) Zeckenträger als mit der Winterwitte-
rung zusammen. Sie ist dort am höchsten, 
wo es die meisten Haustiere, vor allem 
Hunde gibt, und wo in den Wäldern Wildfüt-
terungen angelegt sind. Weil diese die Wild-

tiere konzentrieren und oft auch im Sommer 
schon mit Futter beschickt werden, um die 
Tiere an diese Orte zu binden. 

Die Mücken als Plagegeister profitieren 
weit eher von kalten Wintern als von milden, 
wie jeder weiß, der sich einmal der nordi-
schen Mückenmassen erwehren musste. 
Nirgendwo gibt es so viele wie in der winter-
kalten, im Sommer auftauenden Waldtundra 
des Hohen Nordens. Der Winter 2013/14 
war wegen seiner Niederschlagsarmut sogar 
extrem mückenfeindlich, denn die meisten 
Kleingewässer, die als Mückenbrutstätten 
geeignet sind, trockneten aus.  

Die Spanischen Nacktschnecken Arion 
lusitanicus waren 2014 nicht häufiger als 
nach der Kälte von 2012, wohl aber nach 
dem feuchten und langen Nachwinter 2013 
ohne trockenes Frühjahr. Dass sie dann im 
Juli 2013 die „iberische Hitze und Trocken-
heit“ wieder in Schach hielt, hat mit den 
Wintern nichts zu tun. Wiederum ist festzu-
halten, dass diese (und andere) Schnecken 
nicht etwa das normalerweise wintermilde 
West- und Nordwesteuropa ratzekahl fres-
sen.

Geradezu aufschlussreich sind die Miss-
verständnisse in der Beurteilung der Win-
terwirkung auf die Kleinvögel. Da wird selbst 
von renommierten Vogelschutzorganisatio-
nen so getan als ob die Nahrung nur von der 
Kälte geschmälert würde. Und das in einer 
Zeit, in der die Häufigkeit der Insekten land-
auf landab seit Jahren anhaltend zurück 
geht, das „Bienensterben“ (zurecht) beklagt 
wird und kaum noch Schmetterlinge auf den 
Fluren zu sehen sind. Längst diktiert die 
Landwirtschaft, welche Vögel in welch ge-
ringen Beständen noch überleben können. 
Ohne die Winterfütterung in den Ortschaften 
ginge es den meisten bei uns überwintern-
den Kleinvögeln ziemlich schlecht, wie die 
geringen Mengen in Wald und Flur bewei-
sen. Eine einstündige Exkursion im Auwald 
ergibt im Winter kaum die Singvogelmenge,
die sich an einer normalen Futterstelle im 
Garten einfindet. Die in den Abb. 7 – 11 
zusammengestellten Befunde unterstreichen 
diese Feststellungen. Große Brutzeitverluste 
wirken selbstverständlich in der Häufigkeit 
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der Winterbestände nach. Ohne Kenntnis der Bruterfolge lassen sich die Winterbe-
Minima und Maxima der Tagestemperaturen Januar/Februar 2012 Neuötting
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Abb. 16: Nach mildem Januarwetter setzte im Februar 2012 eine Kälteperiode ein (Messwerte vom Ver-
fasser in Neuötting). Im freien Gelände und am weithin zugefrorenen Inn (Abb. 15) sanken die 
nächtlichen Minima noch tiefer. Im gesamten Winter 2013/14 wurden an dieser Messstelle in 
Neuötting hingegen die Minima von -5°C nicht unterschritten.

Abb. 17: Eisbedeckter Inn an der Salzachmündung, 14. Februar 2012. Die Salzach (im Vordergrund, von 
links kommend) ist gerade wieder eisfrei geworden. Der Frost erzeugte Eisdicken von mehr als 
30 cm, weil kaum oder kein Schnee lag.
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stände daher nicht bewerten. Ob der Winter
günstig oder ungünstig verläuft ergibt sich 
im Frühjahr, nicht aus einer Wintervogelzäh-
lung Anfang Januar. Dass die Rückkehr der 
meisten Zugvögel im Frühjahr 2014 zeitlich 
ganz normal verlief, ist normal, denn die 
Fernzieher konnten nicht wissen, dass hier 
im nördlichen Alpenvorland schon im Febru-
ar und den ganzen März hindurch beste 
Witterung herrschte. Kurzstreckenzieher mit 
nahen Überwinterungsgebieten reagierten 
hingegen entsprechend, was wiederum 
nichts Besonderes, sondern völlig normal ist.  

Die Besorgnis, dass der milde Winter die 
Igel „durcheinander gebracht“ haben könnte, 
war unbegründet, wie die Totfunde auf den 
Straßen Südostbayerns zeigten. Wiederum 
dürften Igel in Westeuropa gar nicht regulär 
Winterschlaf halten können, wenn der Tem-
peratureinfluss so bedeutend wäre. Ganz 
gewiss von ungleich größerer Bedeutung für 
ein erfolgreiches Überwintern der Igel sind 
dafür geeignete Stellen in den Gärten - mit 
Laub und Haufen von Ästen. Wo die modern 
gewordenen Laubsauger Großreinemachen 
halten, werden Igel nicht durch den Winter 
kommen, gleichgültig ob dieser ungünstig 
oder günstig verläuft. Draußen auf den aus-
geräumten, höchst intensiv bewirtschafteten 
Fluren haben sie ohnehin seit vielen Jahren 
keine Chancen mehr zu überleben. Und die 
Wälder sind auch nicht gerade igelfreundlich, 
zumal wenn sie das ganze Jahr über forst-
wirtschaftlich bearbeitet und genutzt werden. 
Am Igel ließ sich über die ganzjährig im 
Untersuchungsgebiet registrierten Straßen-
verkehrsverluste ganz direkt zeigen, wie 
wichtig es ist, den Zustand der Populationen 
zu kennen, bevor Auswirkungen von milden 
oder kalten Wintern festgestellt und bewertet 
werden können.

Was das Jagdwild betrifft, so haben die 
(Winter)Fütterungen weit mehr die Funktion, 
die Wildtiere an bestimmte Bereiche im 
Jagdrevier zu binden als ihnen Nahrung in 
Notzeit zu bieten. Sicher gab es nach dem 
für Wildtiere günstigen Winter 2013/14 we-

niger so genanntes Fallwild als nach stren-
gen Wintern. In den Alpen kann sich dies 
auf die Fortpflanzungserfolge bei den Stein-
adlern negativ ausgewirkt haben. Im Vorland 
kollidierten möglicherweise weniger Rehe 
mit Autos, weil größere Ortswechsel nicht 
nötig waren. Statistiken dazu wären auf-
schlussreich und daher wünschenswert.  

Schließlich wird meistens nicht berück-
sichtigt, welchen Einfluss das Licht hat und 
woher die Pflanzen stammen, die nach mil-
den Wintern und bei schönem Vorfrühlings-
und Frühlingswetter auffällig früh erblühen. 
2014 blühten die gebiets- und regionsheimi-
schen Arten der Frühjahrsflora, die Schnee-
glöckchen, Frühlingsknotenblumen und Blau
sterne ganz normal und zeitlich „perfekt 
gestaffelt“ (in der angeführten Reihenfolge) 
mit jeweils etwa einer Woche bis zehn Tage 
Abstand zueinander. Der im Gebiet extrem 
sonnenarme Januar hatte wie eine dicke 
Schneedecke gewirkt und sie nicht beson-
ders früh zum Blühen gebracht, während 
ansonsten weithin, vor allem im Raum Mün-
chen und in Nordwestdeutschland beträcht-
lich mehr Sonnenstunden als normal regist-
riert wurden. Das trübe, an Hochnebellagen 
reiche Wetter änderte sich ab Mitte Februar 
und insbesondere im März mit viel Sonne. 
So kamen in den Gärten und Anlagen die 
gebietsfremden, süd- und südosteuropäisch-
vorderasiatischen Winterlinge Eranthis hye-
malis oder die Tulpen und im April die Ross-
kastanien besonders „früh“ in Blüte. Am 
einfachsten feststellen lassen sich solche 
witterungsbedingten Änderungen des Blüh-
termins bei den in den Gärten so häufigen 
und auffälligen Forsythien Forsythia x inter-
media und Magnolien Magnolia x soulan-
geana (Tab. 1). Auch Obstbäume südöstli-
cher Herkunft blühen und fruchten witte-
rungsbedingt und in Abhängigkeit von den 
Sorten zu recht unterschiedlichen Zeiten. 
Die „Apfelblüte“ besagt daher wenig, wenn 
nicht sehr genau auf Herkunft und Sorte 
Bezug genommen wird. Auch die Erträge 
hängen keineswegs nur vom Blühtermin ab. 
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Jahr 2011 2012 2013 2014
Forsythien Beginn 25. März 25. März 14. April 16. März
Vollblüte 31. März 28. März 20. April 21. März
Magnolien Beginn 5. April 17. April 21. März
Vollblüte 10. April 28. März 24. April 25. März
Apfelbaumblüte 28. April (nicht erfasst) 4. Mai 21. April

Tab. 1: Vergleich von Blühbeginn und Vollblüte bei Forsythien, Magnolien und Apfelbäumen in Neuötting 
von 2011 bis 2014 (Apfelbaum-Vollblüte konnte 2012 wegen Abwesenheit nicht erfasst werden).

Altheimische Pflanzenarten folgen hin-
gegen dem Jahresgang der Tageslänge als 
Zeitgeber weit enger, so dass es zu ent-
sprechend geringeren Verschiebungen im 
Blühzeitpunkt kommt. „Bedeutsam“ sind die 
Variationen im Blühbeginn ohnehin nicht, 
denn was zählt, sind Spätfröste, wenn es bei 
den Obstbäumen um den Fruchtansatz geht. 
Da kann ein spätes Blühen genauso Frost-
nächte der „Eisheiligen“ abbekommen wie 
ein frühes, das dann bei den fast alljährlich 
auftretenden Kaltluftvorstößen in der ersten 
Maihälfte in der Fruchtentwicklung vielleicht 
schon weit genug fortgeschritten und nicht 
mehr so empfindlich ist. Die großen
Schwankungsbreiten von Blühbeginn bzw. 

Vollblüte von Jahr zu Jahr drücken auf jeden 
Fall aus, wie flexibel die Pflanzen auf die 
Witterung reagieren können. Sie müssen 
nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt blühen, 
und jedes Blühen kann aufgrund der weite-
ren Entwicklung der Witterung günstig oder 
ungünstig gewesen sein. Es dürfte ja auch 
kaum jemals ein Jahr vorkommen, in dem 
das Wetter genau dem Verlauf der (errech-
neten) Mittelwerte folgt. Deren Verschiebun-
gen um Zehntelgrade bewegen sich inner-
halb der natürlichen Variationsbreite. Aus 
diesen lässt sich nicht ablesen, was in der 
Natur bedeutsam ist und welche Auswirkun-
gen die statistisch ermittelten Abweichungen 
verursachen. 

Zusammenfassung

Der Winter 2013/14 verlief sehr mild. In 
Deutschland lag er mit einem Durch-
schnittswert von 3,3°C um rund drei Grad 
über dem Durchschnitt der Zeitspanne 
1961-1990. Im südostbayerischen Alpenvor-
land betrug die Abweichung + 2,6°C. Den-
noch gab es 36 Nächte mit Frost bis – 5°C. 
Noch prägender als die positive Tempera-
turabweichung, die um gut ein Grad geringer 
als im Winter 2006/07 ausfiel, war aber das 
Defizit an Niederschlägen. Von Ende No-
vember bis Ende März fehlten fast 60 % des 
Normalen. Folglich gab es auch kaum 
Schnee, und wenn, nur kurzzeitig. 

Für die überwinternde Natur und den 
nachfolgenden Sommer wurden „schlimme 
Folgen“ erwartet. Die hier zusammengestell-
ten Befunde bestätigen die Befürchtungen 
jedoch nicht. Vögeln wie Schmetterlingen, 
Igeln und vielen Pflanzen kam der Winter 
2013/14 zugute. Einzig die Kröten traf das 
Niederschlagsdefizit, weil die meisten Klein-
gewässer ausgetrocknet waren, aber nicht 
die milden Temperaturen. Diese kamen den 
Menschen direkt zugute durch geringeren 
Aufwand für Heizung und das Ausbleiben 
von Grippewellen sowie kaum winterbeding-
te Verkehrsunfälle. Die mediale Panikmache 
war unbegründet.    
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Summary

The Mild Winter of 2013/14 and its Consequences in Nature

The average temperature of the winter 
2013/14 exceeded the average from 1961 to 
1990 by 3.3 centigrade degree in Germany 
and by 2.6° locally in the South-eastern 
Bavarian pre-alpine area, though there have 
been as much as 36 nights with frost down 
to – 5°. The winter of 2006/07, however, had 
been still warmer by more than one centi-
grade degree. The most decisive feasture of 
the winter of 2013/14, therefore, had not 
been temperature, but the extreme deficit of 
precipitation of nearly 60 per cent less than 
normal. Snow did not fall at all or in small 
amounts for a few hours followed by imme-
diate melting. 

“Very bad consequences” were as-
sumed for the wintering nature and the 
summer to come. But all the results, pre-
sented in this study, show the contrary. 
Birds as well as butterflies, hedgehogs and 
plants had been favoured by the mild and 
dry winter weather. Only the toads suffered
due to the failure of their spawning sites 
which had dried up. People had to expend 
much less for heating of the houses, be-
came not subjected to flu epidemics and 
nearly no travel accidents happened due to 
icy or snow covered roads. The ‘panic’
lacked facts; it was a construct of the media.
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Anhang: Der Winter 2013/14 in Deutschland und die Wintermitteltemperaturen seit 1880 (Grafik 
Deutscher Wetterdienst)
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