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Was machen Fische im Winter?
Wenn die Lufttemperaturen sinken, scheint 
sich das Leben in der Natur zu verlang- 
samen: die Pflanzen ruhen unter einer 
Schneedecke, die Insekten sind in eine  
Kältestarre verfallen oder überwintern im 
Puppenstadium geschützt im Boden, die 
Vögel sind in den warmen Süden gezogen 
oder sitzen dick aufgeplustert in den kah-
len Büschen und Bäumen, die Säugetiere 
haben sich zum Ruhen in ihre Bauten zu-
rückgezogen oder haben sich zumindest 
ein dickes Fell wachsen lassen. Doch was 
machen eigentlich die Fische in unseren 
Gewässern im Winter?

Fische sind wechselwarme Tiere. Das be-
deutet, dass sie keine konstante Körper-
temperatur aufrechterhalten können, son-
dern viel mehr nahezu so warm sind, wie 
das sie umgebende Wasser. Somit wirken 
sich Veränderungen der Wassertemperatur 
zwangsläufig direkt auf die Fische und ihre 
inneren Abläufe aus. Wie genau die Aus-
wirkungen sind, hängt von der Fischart und 
auch dem Alter der Fische ab. Grundsätz-
lich ist es so, dass im Winter analog zur 
Lufttemperatur auch die Wassertempera-
turen sinken und dies führt zu einer Ver-
langsamung der Fische: sie reagieren lang-
samer auf Reize, fangen weniger Nahrung 
und auch ihre Verdauung dauert länger.  
Sie befinden sich so zu sagen im «Sparmo-
dus», in dem sie Stress und Hektik vermei-
den. Viele Fischarten ziehen sich zu diesen 
Zeiten in ruhige, tiefe Gewässerabschnitte 
zurück, in denen sie zuweilen in grossen 
Gruppen gemeinsam der Kälte trotzen. 
Dank der Dichteanomalie des Wassers,  
besitzt ca. 4° C kaltes Wasser die grösste 
Dichte und sinkt an den Grund – viel käl- 
teres Wasser müssen die Fische nicht aus-
halten. Denn wird das Wasser noch kälter 
und gefriert sogar, so schwimmt es durch 
seine geringere Dichte an der Oberfläche. 
So lange ein Weiher oder See tief genug  

ist und nicht bis zum Grund durchfriert, 
können die Fische geschützt unter dem Eis 
auf den Frühling warten. 

Manche Fischarten sind gerade in den  
Wintermonaten sehr aktiv. So steigen zum 
Beispiel die Seeforellen in den Winter- 
monaten aus den Seen die Flüsse hinauf, 
um im Kies in den sauerstoffreichen Fluss-
oberläufen ihre Eier einzugraben. So kön-
nen die kleinen Fischchen sich schon über 
den Winter entwickeln und früh im darauf-
folgenden Jahr schlüpfen, was ihnen einen 
kleinen Vorteil gegenüber anderen Arten 
verschafft. Eva�Baier

Ein�Winterschwarm�von�Brachsmen,�die�sich�im�Rhein�zusammengefunden�haben�(T.�Polli,�2018)

Bachforelleneier,�welche�wie�die�der�Seeforel-
len�im�Winter�abgelegt�werden.�(E.�Baier,�2018)

Seeforellen,�welche�aus�dem�Bodensee� in�die�
Steinach�zum�Laichen�eingewandert�sind.�

(E.�Baier,�2018)

Graureiher im Ländenbach

Foto: Kurt Burri




