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T
atsächlich fanden amerikanische For-
scher vor einigen Jahren heraus, dass 
das Körpergewicht von Nagetieren 

nicht nur davon abhängt, wie viele Kalo-
rien die Tiere aufnehmen und wieder ver-
brauchen sondern auch von deren artspe-
zifischen Essenszeiten. So legten jene 
Mäuse, die nur während ihrer Schlafens-
zeit, also tagsüber, gefüttert wurden, 
deutlich mehr an Gewicht zu als im Ver-
gleich zu Tieren, die zur artspezifischen 
Fütterungszeit in der Nacht Nahrung an-
geboten bekamen. Der Stoffwechsel und 
die Kontrolle des Körpergewichts wer-
den daher wesentlich vom Tagesrhyth-
mus mitbeeinflusst. Grundlage für diesen 
Mechanismus ist einmal mehr die innere 
Uhr. Sie reguliert offenbar ganz wesent-
lich den Appetit und auch den Fettstoff-
wechsel. Eine Futteraufnahme zur „fal-
schen“ Tageszeit bewirkt also, dass die 
aufgenommene Energie vermehrt gespei-
chert wird anstatt verbraucht zu werden. 
Eine Ausnahme stellen hier allerdings 
meist Jungtiere dar, sie können den gan-
zen Tag hindurch Futter aufnehmen. 
Aufgrund ihres Wachstums und ihres da-
her stetig ansteigenden Energiebedarfs 

sind sie nicht gefährdet, zu rasch zu viele 
Energiereserven aufzubauen. Jungtiere 
haben daher eindeutig höhere Mahlzeiten 
pro Tag. Wie oft aber äsen/fressen ausge-
wachsene Wildtiere? Auch wenn es 
schwierig zu beobachten ist, da Wildtiere 
in ihrem 
Lebensraum vor allem im Winter keinen 
gedeckten Tisch vorfinden, so konnte 
man anhand von Verhaltensbeobachtun-
gen feststellen, dass Wildschweine, die 
wie wir Menschen einen einteiligen 

Magen besitzen, beispielsweise etwa 3 bis 
5 Mahlzeiten zu sich nehmen. Rothirsche 
hingegen, die Wiederkäuer sind, nehmen 
etwa 6 bis 12 Mahlzeiten in der Größen-
ordnung von einigen Kilogramm zu sich 
und Feldhasen sogar bis zu 30 Mahlzeiten 
täglich. Von Kleinsäugetieren ganz zu 
schweigen. Spitzmäuse, die nur wenige 
Gramm Körpergewicht und nahezu keine 
Reserven auf die Waage bringen, müssen 
noch öfter und mehr fressen, sie konsu-
mieren täglich das 1,25-fache ihres Kör-
pergewichts. Es liegt auf der Hand, dass 
das Fressverhalten auch eng an das Ver-
dauungssystem geknüpft ist bzw. vom 
Energiegehalt des Futters abhängt. Rein 
pflanzenfressende Tiere bekommen eine 
eher magere Mahlzeit. Gräser und Kräu-
ter sind zwar reich an ungesättigten Fett-
säuren aber nicht so nahrhaft, wie die flei-
schige Kost des Wolfes oder auch die mit-
unter üppige Insektenkost von manchen 
Kleinsäugern. 

Fressen und gefressen werden?
Ebenso bedeutend für den Futterzeit-
punkt eines Wildtiers wie die innere Uhr 
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Der Äsungsrhythmus und sein 
Einfluss auf die Körperfunktionen
Man kennt es: Nach einem üppigen Abendessen stellt sich einfach keine Müdigkeit 
ein bzw. ist der Schlaf nicht so erholsam wie sonst. Bei den Wildtieren ist der Gaben-
tisch zwar meist deutlich weniger gut gedeckt, interessant erscheint dort die Frage, 
welchen Einfluss der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme auf deren Körperfunktionen 
hat.

Dr. Teresa Valencak

Der Stoffwechsel und die Kontrolle des 
Körpergewichts werden wesentlich vom 
Tagesrhythmus beeinflusst
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und der Energiegehalt der Nahrung ist 
auch seine Position in der Nahrungskette. 
Da Tiere während der Nahrungsauf-
nahme gleichsam abgelenkt sind, setzen 
sie sich einem erheblichen Risiko aus, von 
einem Räuber erspäht und gefressen zu 
werden, wenn sie gerade Futterquellen 
erschließen. Wildtiere im Wald wiegen 
daher im Angesicht einer reizvollen Fut-
terquelle stets die Vorteile der Mahlzeit, 
den Energiegewinn, gegen die Kosten der 
Nahrungsaufnahme, die bei einem klassi-
schen Beutetier bis hin zum Tod führen 
können, gegeneinander ab. Feldhasen 
stellen hier auch ein interessantes Beispiel 
dar. Junghasen müssen trotz ihres wie er-
wähnt hohen Futterbedarfs mit nur einer 
Milchmahlzeit pro Tag auskommen. Um 
keinen Fuchs anzulocken, wenn sie die 
Jungen aufsucht, kommt die Häsin in der 
Dämmerung, säugt die Jungen für wenige 
Minuten und verschwindet dann wieder 
in der Finsternis. Für die ersten beiden 
Lebenswochen ist diese einmalige abend-
liche Milchmahlzeit auch tatsächlich die 
einzige Mahlzeit des Tages. Sind die Jung-
hasen schon etwas älter, beginnen sie 
selbst Nahrung aus ihrer Umgebung auf-
zunehmen. 

Besondere Situation 
bei Wiederkäuern
Besonders kompliziert ist die Regulation 
der Futteraufnahme bei Wildwiederkäu-
ern, wie beispielsweise beim Rothirsch. 
Hier spielt nämlich auch der Füllungs-
grad des Pansens eine Rolle. Je schneller 
das Futter durch den Pansen durchge-
schleust wird, desto größer fällt die Mahl-
zeit des Tieres aus. Da hier auch die mik-
robielle Flora eine große Rolle spielt und 
diese mitversorgt werden muss, haben 
Wiederkäuer auch einen natürlichen 
Fressrhythmus. Bei Forschungsarbeiten 
in den USA bestätigte man, dass Rothir-
sche und Schafe im Sommer eindeutig 
längere Mahlzeiten und kürzere Zeit-
räume ohne Futteraufnahme zeigten als 
in den Wintermonaten. Auch wenn dieser 
Befund nur allzu logisch erscheint, erklärt 
er noch nicht zur Gänze, dass die Tiere, 
sowohl Hirsche als auch Schafe, im Som-
mer auch deutlich schneller bei der Nah-
rungsaufnahme waren als in den Winter-

monaten. Und schließlich beobachtete 
man, dass der Futterhappen, den ein Schaf 
aufnimmt, im Sommer größer ist als im 
Winter und das, obwohl die Studie bei 
etwa gleich langer Grasnarbe durchge-
führt wurde. 

Soziale Faktoren
Beim Zeitpunkt der Futteraufnahme 
spielen außerdem Verhaltensweisen und 
Sozialstrukturen eine wichtige Rolle. Bei 
Tieren, die in Gruppen leben und Futter 
aufnehmen und auch etablierte Hierar-
chie-Systeme haben, ist beispielsweise re-
lativ leicht zu beobachten, dass, sobald 
ein ranghohes Tier Futter aufnimmt, auch 
die rangniedrigen Tiere sich sogleich mit 
Fressen beschäftigen. Und manchmal 
spielen die Hormone den Wildtieren ei-
nen Streich. Sie lassen Rothirsche wäh-
rend der Brunft offenbar gar keinen Ap-
petit entwickeln und für einige Zeit sogar 
gänzlich auf ihre Mahlzeit verzichten. 

Physiologische „Steuer“ 
auf die Futteraufnahme
Allen Tieren gemeinsam ist, dass unmit-
telbar nach dem Fressen die Stoffwechsel-
rate ansteigt und zwar dann, wenn jeweils 
die Verdauungsprozesse im Gange sind. 
Diese „Steuer“ auf die Futteraufnahme 
deutet auf die Energiemenge hin, die der 
Körper aufbringen muss, um die Nähr-
stoffe für den Stoffwechsel nutzbar zu 
machen. Der Anstieg des Stoffwechsels 
wird auch als eine Art Steuer auf die 
Futteraufnahme gesehen und ist umso 
größer, je größer der Proteinanteil in der 
Nahrung ist. Auch beim Fressen ist daher 
energetisch nichts umsonst.

Nach dem Essen ruhen!
Und noch einmal zurück zu den Spitz-
mäusen. Bei genauen Beobachtungen an 
mehreren Arten fand man heraus, dass die 
Spitzmäuse immer dann, wenn sie den 
Bauch voll geschlagen haben, eine Ruhe- 
und Schlafphase einlegen. Sie gehen für 
etwa eine Stunde intensiv auf Futtersuche 
und legen dann eine „Siesta“ von eben-
falls einer Stunde ein. Während der Mahl-
zeit müssen sie mitunter auch kurz rasten, 

weil es ihnen sonst zu anstrengend wird. 
Wir Menschen haben hier einen großen 
Vorteil. Wir werden nur etwa alle 4–5 
Stunden hungrig und nehmen daher über 
den Tag verteilt 2–3 Mahlzeiten täglich zu 
uns. Dass wir in der Nacht, wenn wir 
schlafen, nicht hungrig sind, liegt an ei-
nem Hormon, dem Leptin. Seine höchste 
Konzentration hat es im Blut nachts im-
mer dann, wenn die Körpertemperatur 
am niedrigsten ist. Die Konzentration des 
Hormons Leptin ist von den Essens-
gewohnheiten abhängig, während das 
nächtliche Absenken der Körpertempera-
tur von der inneren Uhr reguliert wird. 
Aufgrund dieser Zusammenhänge, die bis 
jetzt hauptsächlich beim Menschen be-
forscht wurden, ist unser Organismus 
nicht darauf eingerichtet, nachts schwere 
Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Analog 
gilt das auch für Wildtiere in ihrem 
natürlichen Lebensraum. Ist es ein 
Charakteristikum ihrer Art tagaktiv zu 
sein, fressen sie tagsüber und ruhen 
nachts. Die überwiegende Mehrheit aller-
dings nimmt nachts im Schutze der 
Dunkelheit ihre Mahlzeiten zu sich und 
ruht tagsüber. Vielleicht halten die Tiere 
zusätzlich dann und wann „Siesta“?
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In den Sommermonaten hat etwa das 
Rotwild längere Mahlzeiten und kürzere 
Zeiträume ohne Futteraufnahme als in 
den Wintermonaten
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