
THEMA

10 WEIDWERK 7/2011

Tierisch heiß!
Eines gilt das ganze Jahr über: Wenn es um das Wetter geht, ist nichts fix! So müssen 
Wildtiere relativ schnell und flexibel auf Änderungen in der Umgebungstemperatur 
reagieren. – Wie sich Wildtiere vor Überhitzung schützen.

Dr. Teresa Valencak
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vet.-Med. Universität Wien

D ass Wildtiere sehr erfolgreich der 
Kälte trotzen, wissen wir (siehe auch 
WEIDWERK 2/2010) – wie jedoch stellen 

sie sich auf Hitzeperioden ein? Manche 
setzen Tricks gegen Überhitzung ein, an-
dere tauchen ab in einen Sommerschlaf. 
Richtig, der Sommerschlaf stellt bei Säu-
getieren ein probates Mittel gegen zu 
heiße Umweltbedingungen und Wasser-
verlust dar. 

Hitze-Strategien 
Für das Überleben bei heißen Umge-
bungstemperaturen gelten die gleichen 
Prinzipien wie im Winter: Isolation und 
Anpassung sind das Um und Auf. Wenn 
die Tageslänge im Frühling zunimmt und 

die Temperaturen wärmer werden, verän-
dern Tiere daher zunächst die Dichte und 
häufig auch die Farbe des Fells und der 
Federn im Zuge des Haarwechsels bzw. 
der Mauser. Ein leichteres Fell bzw. Fe-
derkleid hilft den Tieren, sich im Sommer 
nicht allzu sehr aufzuheizen, wenn das 
Thermometer tagsüber stark steigt und 
die Außentemperaturen nahe der eigenen 
Körperkerntemperatur liegen. Ähnlich, 
wie die Tiere zu zittern beginnen, wenn es 
zu kalt ist, müssen sie, wenn es sehr heiß 
ist, Energie aufwenden, um zu verhin- 
dern, dass ihre Körpertemperatur wesent- 
lich ansteigt. Wir kennen es alle, wenn sich 
eine Krankheit anbahnt: Bereits ein leich-
ter Anstieg der Körpertemperatur wird 
sofort wahrgenommen und beeinträchtigt 

den Organismus deutlich. Daher wird, 
wenn die Temperaturrezeptoren im Kör-
per warnen, dass Überhitzung droht, 
 unter Einsatz von körpereigener Energie 
gegengesteuert. Die Gefahr der Über-
hitzung besteht nicht nur darin, dass die 
Gefäße allzu stark erweitert und die 
Stoffwechselvorgänge zu sehr beschleu-
nigt werden, sondern auch darin, dass 
Schäden an Zellen und Gewebe entste-
hen. Wenn die Quecksilbersäule in den 
Sommermonaten ansteigt, verändern 
Tiere zunächst ihr Verhalten und die 
Lebens weise. Sie machen ruhige und 
schattige Plätze ausfindig und warten 
dort ab, bis die Mittagshitze vorüber ist, 
ein Lüftchen weht oder Abkühlung in 
Form von schlechtem Wetter naht. Jene, 
die über schützende Bauten verfügen, wie 
die meisten Kleinsäugetiere, Wildkanin-
chen und zahlreiche Raub säuge tier arten, 
haben den großen Vorteil, dass sie sich 
dorthin zurückziehen können, wenn es so 
heiß ist, dass die Luft über dem Boden 
verschwimmt. Eine weitere Strategie, die 
bei Hunden in den Sommermonaten oft 
beobachtet werden kann, ist, sich mög-
lichst flach auf den Boden zu legen und 
Wärme an den Untergrund abzugeben. 
Besonders über Körperareale mit nur 
dünnem Fellbewuchs (zwischen den Vor-
derbeinen, am Brustkorb und in der Len-
dengegend), wo die Isolation noch nied-
riger ist, lässt sich überschüssige Körper-
wärme gut abgeben. Ebenfalls bei Hun-
den, aber auch bei Füchsen und einigen 
anderen Tierarten ist das Hecheln ein sehr 

Wildschweine  
suhlen sich gerne  
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wirksames Mittel gegen Überhitzung. Das 
Maul wird geöffnet, die Zunge herausge-
streckt und der Speichel verdampft über 
die Zunge und kühlt somit das Tier. An-
ders machen es die Feldhasen. Sie verfü-
gen über eine eingebaute „Klimaanlage“ 
am Kopf und nutzen ihre langen, gut 
durchbluteten Ohren als Hitze-Ableiter. 
Viele Wildtiere, wie zum Beispiel Rot-
wild und Wildschweine, machen es wie 
wir Menschen und tauchen wenn möglich 
ab ins kühle Nass. Rotwild zeichnet sich 
dabei mit seinen langen Läufen sogar als 
ausgezeichneter Schwimmer aus. Wild-
schweine suhlen sich außerdem gerne im 
Schlamm, wobei der Schlamm nicht nur 
kühlt, sondern die Tiere auch vor Stech-
mücken und ähnlichen Plagegeistern 
schützt. Ähnlich  unappetitlich wie ein 
suhlendes Wildschwein ist der Anblick 
eines Geiers oder auch Storchs, wenn er 
auf die Beine uriniert. Auch diese etwas 
außergewöhnliche Verhaltensweise dient 
dazu, das Tier abzukühlen, indem Ver-
dunstungskälte entsteht.

Leben in der Wüste
Sehr schwer haben es Säugetiere in der 
Wüste. Sie brauchen ohnehin schon eine 
Menge Wasser und Energie, um ihre Kör-
pertemperatur gegenüber der Umwelt 
konstant niedrig zu halten – und diese 
Aufgabe wächst mit der Körpergröße der 
Tiere. Daher haben sich hauptsächlich 
kleine Arten damit anfreunden können, 
in der Wüste zu leben, wie zum Beispiel 
zahlreiche Mäusearten, einige Wildkatzen 
und etliche Vogelarten. Last but not least 
lässt sich auch der kleinste aller Wild-
hunde, der Fennek (Wüstenfuchs) nicht 
durch eine „Affenhitze“ aus seinem Le-
bensraum vertreiben. Er ist jedoch ledig-
lich nachts unterwegs und verkriecht sich 
sonst in seinem Bau. 
Einige Vogelarten zeichnen sich außer-
dem durch herausragende Hitzetoleranz 
in der Wüste aus. Die Wüstenläuferlerche 
beispielsweise zeigt als Anpassung an das 
Wüstenleben einen deutlich herabgesetz-
ten Stoffwechsel (um Energie und Wasser 
zu sparen), und hat so einen geringeren 
Wasserverlust über die Körperoberfläche. 
Wie kürzlich bei Lerchen aus Saudi Ara-
bien gezeigt wurde, erreichen die Vögel 
diese niedrigere Wasserabgabe an die 

Umwelt durch eine spezielle Beschaffen-
heit der Lipidschicht der Haut. Mittels 
dieser Zusammensetzung der Epidermis 
wird der ungewollte Wasserverlust durch 
Verdunstung deutlich eingeschränkt, und 
dem Vogelstoffwechsel steht mehr vom 
kostbaren Nass zur Verfügung. Auf zel-
lulärer Ebene gibt es, wie man aus mole-
kularbiologischen Untersuchungen weiß, 
Proteine, die die Zellen vor Schäden 
durch Hitze schützen. Diese sogenannten 
„Hitzschockproteine“ wurden in den 
letzten Jahren bei allen lebenden Organis-
men, also bei Bakterien gleichermaßen 
wie beim Menschen, nachgewiesen. Viele 
Tiere der Wüste, wie Kamele, legen Was-
servorräte im Körper bzw. in den Hö-
ckern an. Da Fett neben zahlreichen Koh-
lenstoffatomen auch viel Wasserstoff ent-
hält, werden bei der Spaltung der Fett-
säuren im Organismus größere Mengen 
kostbaren Stoffwechselwassers frei, und 
daher überrascht es wenig, dass Kamele 
sich in den Oasen satt und fett fressen, be-
vor sie auf Ausritte in die Wüste gehen.

Sommerschlaf-„Ästivation“
Einige Tierarten, wie zum Beispiel Sie-
benschläfer, machen ihrem Namen alle 
Ehre und lassen sich sogar im Sommer zu 
einer „Siesta“, die auch „Sommerschlaf“ 
genannt wird, hinreißen. Um Energie für 

die Aufrechterhaltung der Lebensfunkti-
onen einzusparen, reduzieren sie Aktivi-
tät und Stoffwechsel auf ein Minimum 
und schlafen sogar mitten im Sommer. 
Ihnen gleich tun es sogar Primaten auf 
Madagaskar, sie halten Sommerschlaf, um 
Energie und Wasser zu sparen. Ursprüng-
lich war der Sommerschlaf lediglich bei 
Insekten, Schnecken, Amphibien und 
Reptilien bekannt und sollte vor dem 
Austrocknen schützen. Seit einigen Jah-
ren weiß man aber, dass auch Säugetiere 
den Sommerschlaf nutzen, um heiße, tro-
ckene Zeiten zu überdauern. Schließlich 
entkommen sie so auch sehr gut ihren 
Räubern. Wenn es jeweils am Sieben-
schläfertag (27. Juni) in Strömen regnet 
und uns die alte Bauernregel vorhersagt, 
dass es sieben Wochen kalt und regne-
risch sein wird, dann ist das dem Sieben-
schläfer ziemlich egal. Es kann sein, dass 
er ohnehin seinen Sommerschlaf hält. 
Bleibt also noch die Frage, woher der Be-
griff „Affenhitze“ kommt, müssen doch 
Affen genauso ihre Körpertemperatur re-
gulieren. Der Begriff ist schon so alt, dass 
man es nicht genau weiß, aber es wird 
vermutet, dass es in den Schaugehegen, in 
denen man einst Affen den Menschen 
vorführte, durch die hohe Tierzahl, die es 
dort auf kleiner Fläche gab, so heiß 
wurde, dass man von „einer Hitze wie im 
Affenstall“ sprach.

Füchse verdampfen beim Hecheln den 
Speichel – das kühlt!
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Der Siebenschläfer entgeht der Hitze mit 
einem Sommerschlaf


