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DU SIEHST MICH 
NICHT!

Eine gute Tarnung kann Leben retten. Besonders Tieren, die Teil der unteren Nahrungskette 
sind, stellen viele Jäger nach. Diese Tiere passen sich oft so geschickt ihrer Umgebung an, 
dass sie für ihre Feinde nicht sichtbar sind. Aber auch die Jäger arbeiten oft mit Tarnung 
und erhöhen damit ihre Beutechancen.

NATURSCHUTZ MIT STRATEGIE

Ist Ihnen das auch schon passiert? Beim Wandern läuft 
oder fliegt plötzlich neben Ihnen ein Tier davon, das 

Sie davor noch gar nicht bemerkt hatten. Der Grund da-
für ist nicht unbedingt Ihre Unaufmerksamkeit, sondern 
ziemlich sicher eine ausgezeichnete Tarnung des Tie-
res. Weil sich viele Wildtiere damit in Sicherheit fühlen, 
kann man ihnen relativ nahe kommen, bevor sie flüch-
ten. Allein, man kann die Nähe nicht für eine Beobach-
tung nützen, denn die Tarnung verhindert – wie vom Tier 
gewollt – dass es bemerkt wird.

HIER IST NIEMAND!
Eine perfekte Tarnung, in der Verhaltensbiologie auch 
Krypsis genannt, kann Leben retten. Vor allem Nester und 
Jungtiere sind zu ihrem Schutz darauf angewiesen, nicht 
bemerkt zu werden. So ducken sich junge Feldhasen (Lepus 
europaeus) nahe an den Boden und werden mit ihrem erd-
braunen Fell fast unsichtbar. Auch Rehkitze (Capreolus 
capreolus) verschmelzen optisch durch ihr gemustertes 

Fell mit der Umgebung. Leider wird das beiden Arten immer 
wieder zum Verhängnis, denn auch beim Mähen bemerken 
die Landwirt*innen die kleinen Gäste im Feld nicht, so-
dass viele davon tödliche Verletzungen erleiden.

Neben den Jungtieren sind es vor allem die weiblichen 
Tiere, die meist besser getarnt sind. Während die Männ-
chen besonders zur Balzzeit oft leuchtend bunt in Er-
scheinung treten, um der Damenwelt zu imponieren, sind 
die Weibchen normalerweise unscheinbar gefärbt. Für sie 
ist Tarnung noch wichtiger als für Männchen, sind sie doch 
meist hauptverantwortlich für die erfolgreiche Aufzucht 
der Jungtiere. Würde das Gimpelweibchen mit leuchtend 
oranger Brust auf dem Nest sitzen, wäre es für Katzen, 
Marder und andere Feinde leicht zu entdecken, und auch 
der Nachwuchs hätte keine Chance zu überleben.

Für eine erfolgreiche Tarnung müssen auch auffällige 
Körperteile wie die Augen gut „versteckt“ werden. So sind 
sie bei vielen Arten wie Dachs (Meles meles) oder Kleiber 
(Sitta europaea) in einem schwarzen Streifen integriert. 
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TARNUNG IM TIERREICH

Wie viele Alpenschneehühner  
sehen Sie auf diesem Bild?  
Hilfe bzw. Auflösung auf Seite 33.
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Wie bei vielen Tieren  
ist auch beim Gimpel  

(Pyrrhula pyrrhula) das 
Weibchen besser getarnt  

als das Männchen. 
FOTO: HANS GLADER

Eine ganz besondere Herausforderung ist es für die Tiere, 
trotz Tarnung nicht durch den eigenen Schatten verraten 
zu werden. Dem begegnet die Natur mit Flecken: Dunkle 
Flecken, verteilt über den ganzen Rücken, wie beispiels-
weise beim Luchs (Lynx lynx), ahmen den gesprenkelten 
Schatten unter Bäumen nach – ein extrem erfolgreiches 
System, um eins zu werden mit der Umgebung.

STÄNDIGE ANPASSUNG IST ALLES
Doch die beste Anpassung nützt nichts, wenn der Unter-
grund sich verändert. Deshalb wechseln viele Tiere an 
die Jahreszeit angepasst ihr Kleid. Das Hermelin (Mustela 
erminea) trägt im Sommer ein braunes Fell, im Winter wird 
es weiß, einzig die Schwanzspitze bleibt schwarz. Alpen-
schneehühner (Lagopus muta) mausern sogar dreimal im 
Jahr, um sich immer optimal an ihre Umgebung anpassen 
zu können. Im Winter sind sie – dem Namen entspre-
chend – fast ganz schneeweiß, sogar die Füße sind weiß 
befiedert. Im Frühjahr verändert sich das Gefieder des 
Männchens an Kopf, Hals und Oberkörper zu dunkel und 
schwarzbraun marmoriert, der Bauch bleibt weiß. Das 
Weibchen bekommt eine beige-schwarze Bänderung, 
damit es beim Brüten perfekt getarnt ist. Gegen Ende 
des Sommers wechseln die Gefiederfarben nochmals zu 

stärkerem Grau beim Männchen, das Gefieder des Weib-
chens ist etwas bräunlicher. 

Einige Tierarten müssen ihr Erscheinungsbild noch 
schneller ändern, um sich nicht zu verraten. Sprichwört-
lich sind dafür die Chamäleons. Auch Tintenfische und 
Scholle (Pleuronectes platessa) sind Beispiele dafür.  
Sie alle können sich innerhalb weniger Minuten einem 
anderen Untergrund anpassen. 

Auf den ersten Blick führt 
das Männchen des Fluss-
regenpfeifers (Charadrius 
dubius) seinen Balztanz 
ohne Zuschauer auf, 
doch das Weibchen sitzt 
gut getarnt daneben.
FOTO: HANS GLADER

Das Hermelin im Winterkleid
ist im grünen Gras allzu 
leicht zu sehen.
FOTO: WALTER PILSHOFER
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Veränderliche Krabbenspinne: In der richtigen Umgebung  
verhilft sogar die Farbe Weiß zum Jagderfolg. FOTO: ROBERT HOFRICHTER

INDUSTRIEMELANISMUS DES BIRKENSPANNERS
Die Vorteile gewisser Eigenschaften trugen sukzessive 
dazu bei, dass sich in der Tierwelt über viele Generatio-
nen verschiedene Arten und Unterarten entwickelten. 
Dabei passen sich die Arten nach wie vor an die aktuel-
len Umweltgegebenheiten an. Ein viel beschriebenes 
Beispiel ist der Birkenspanner (Biston betularia). Bei 
dieser Art gab es immer schon hellere und dunklere  
Exemplare, wobei die helleren den deutlich überwie-
genden Anteil ausmachten. Im 19. Jahrhundert beob-

achtete man in England, dass 
sich das Verhältnis zwi-

schen den beiden Morphen (Ausprägungen) umkehrte. 
Der Grund war die zunehmende Luftverschmutzung, die 
angeblich dazu beitrug, dass die hellen Falter auf den 
Birkenstämmen für Vögel leichter auszumachen waren 
und somit öfter gefressen wurden. Diese Anpassung 
nennt man aufgrund ihres Auslösers Industriemelanis-
mus. So plausibel diese Auslegung auch klingen mag,  
in Fachkreisen ist sie durchaus umstritten, denn sie 
beruht auf offensichtlich fehlerhaften Experimenten.

GROSSES GEHIRN UND FLUCHT ODER  
KLEINES GEHIRN UND TARNUNG
Forscher*innen der Universität Zürich untersuchten  
bei Fröschen den Zusammenhang zwischen optischer 
Anpassung an die Umgebung und Raubdruck durch vie-
le Fressfeinde. Demnach setzen Frösche, die nur weni-
ge Fressfeinde haben, auf die Flucht als Überlebens-
strategie. Dies wird auch an ihrem relativ großen Gehirn 
deutlich, das erhöhte Flexibilität in ihrem Fluchtverhal-
ten erlaubt, sowie an ihren muskulösen Hinterbeinen 
zum Wegspringen. Haben die Frösche jedoch viele  
Feinde, so dass der Raubdruck steigt, ist die Flucht- 

Die zwei Morphe des Birkenspanners. Werden Beobachtungen wie diese auf naturbeobachtung.at gemeldet,  
hilft das den Expert*innen bei Rückschlüssen auf die Populationsentwicklung. FOTO: NATURBEOBACHTUNG.AT/KATHARINA KAAR
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Haben Sie alle acht Schneehühner entdeckt?

Motiv-Ausschnitt (Seite 30|31)

TARNUNG IM TIERREICH

INFORMATIONEN: 

https://www.news.uzh.ch/de/articles/media/ 
2022/Froesche.html

https://www.bionity.com/de/lexikon/ 
Industriemelanismus.html

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/ 
insekten-und-spinnen/spinnen/04553.html

Die Laufspinne (Philodromus margaritatus) wird auf  
der Baumrinde fast unsichtbar. FOTO: WOLFGANG SCHRUF

Strategie weniger effizient. Es fehlt ganz einfach die 
Zeit – etwa für das Fressen oder für die Fortpflanzung. 
Unter diesen erschwerten Bedingungen überwiegen 
laut den Expert*innen die Nachteile der notwendigen 
kognitiven Leistung für die Flucht. Evolutionär hat dies 
zum Umschwenken auf weniger Mobilität und bessere 
Tarnung geführt. Die Studie zeigt, dass Tarnfärbung 
nicht unbedingt eine ideale primäre Strategie ist, wie 
oft angenommen, sondern eher eine sekundäre Anpas-
sung, ausgelöst durch den hohen Aufwand für ein flexi-
bles, kognitives Fluchtverhalten. Ob ein solcher Zu-
sammenhang allerdings auch mit anderen Strategien 
bei Fröschen (wie etwa Giftdrüsen) oder in anderen 
Tiergruppen besteht, muss erst weiter erforscht wer-
den.

TARNUNG VERHILFT ZUM JAGDERFOLG
Tarnung erhöht auch die Chancen bei der Jagd. So  
pirschen sich z. B. Katzenartige wie Luchs und Gepard 
(Acinonyx jubatus) zunächst möglichst nahe an ihre 
Beute an, bevor die eigentliche Jagd beginnt, und  
verbrauchen damit deutlich weniger Energie. Aber  
auch Greifvögel profitieren davon, wenn sie beim Ansitz 
von ihrer Beute nicht bemerkt werden.

Besonders vielseitig nutzt die Veränderliche Krab-
benspinne (Misumena vatia) ihre Möglichkeiten zur Tar-

nung. Die Weibchen können ihre Farbe aktiv zwischen 
weiß, gelb und sogar grün wechseln. Die Männchen 
können das nicht und sind zudem deutlich kleiner. Des-
halb erkannten Wissenschaftler*innen erst spät, dass 
es sich bei allen diesen Ausprägungen immer nur um 
eine Art handelt.                                                                                     >DB<
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