Stress: Macht ein Tier hellwach und reaktionsbereit Dauerstress dagegen schwacht.
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s ist ein gewohnungsbediirftiger
Anblick: Ein Wildforscher beobachtet ein Rude1 Kahlwild mit dem
Fernglas. Sobald die Tiere weiterziehen,
sammelt er im Einstand mit Schaufelchen und kleinen Beuteln eifrig die frische Losung ein. Nein - er ist nicht von
unnatiirlichen Vorlieben geplagt, sondern bedient sich einer neuen wissenschaftlichen Methode. Denn in der Losung von Saugetieren Iasst sich recht
zuverlassig die Menge an Stresshormonen nachweisen, die das Tier innerhalb der vergangenen Tage produziert
hat. Damit hat sich ein Fenster geoffnet, durch das wir erkennen, wie Wildtiere ihre Umwelt erleben und auf Reize
reagieren.
Selbst in der gesammelten Losung
eines ganzen Rudels Rotwild an der
Fiitterung Iasst sich auf diese Weise
der ,,StresszustandUder ganzen Gruppe ablesen.
FEINDLICHE UMWELT

Die Brunft Iasst Hirsche relativ kalt.
Das sieht zwar auf den ersten Blick
nicht so aus. Aber richtig Stress empfindet Rotwild vor allem im Winter. Wenn
die Temperaturen sinken, wird der gesamte Stoffwechsel zuriickgefahren
und der Spiegel der Stresshormone erreicht seinen Jahres-Hochststand.Auch
bei vielen anderen Schalenwildarten,
wie WeiBwedel- und Maultierhirschen
oder Rentieren, wurde nachgewiesen,
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Ruhe, milde Temperaturen, reichlich
iisung und nicht zu hohe Dichten konnen
ein Rotwild-Paradies ausmachen.

Die Stressprobe kommt: In der Losung
lasst sich der Hormonspiegel verlasslich
nachweisen.
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Je weiter der nachste, sichere Einstand, desto groRer sind auch die Fluchtdistanzen.
It
i

dass der Stressspiegel steigt, wenn die Zen als Folgen des Klimawandels vorTemperaturen sinken. In dieser Zeit re- hergesagt werden, wird das in Zukunft
agieren die Tiere auf Storungen weit- wahrscheinlich zusatzlichen Stress
aus empfindlicher als zu anderen Jah- in betroffenen Einstanden bedeuten.
reszeiten.
Trotzdem sind diese Stressspitzen im
Vermutlich ist es die geringere sung September immer noch geringer als der
und aufgenommene Energie, die zu- Winterstress fur das Rotwild.
sammen mit der Kalte den Korper des
Wildtieres herausfordert. Bei Gatterhir- BEZIEHUNGSSTRESS
schen, die im Experiment das ganze Zu viele Nachbarn sind ein nie versieJahr uber mit unbegrenzter sung ver- gender Quell fur ~ r g e-rauch bei Wild-sorgt wurden, sind hormonale Schwan- tieren. Je hoher die Dichte, desto starker
.ungen zwischen Sommer und Winter steigt bei fast allen untersuchten Tierarjedenfalls deutlich weniger ausgepAgt. ten der Stresspegel. Pekinger Zoologen
Aber auch andere Umweltfaktoren kon- verglichen die Hormonausschuttung
nen Stress auslosen: Trockenzeiten von P&re David Hirschen in kleinen
zum Beispiel in sudlichen Lebensrau- Gehegen mit vielen Tieren (0,75 Hektar
men (nachgewiesen beim sudamerika- groR und 25,3 Stuck je Hektar) mit wenischen Pampas-Hirsch) oder ein Zuviel nigen Hirschen in einem groBen Gatter
an Wasser. Hochwasserspitzen losen bei (200 Hektar mit 0,66 Stuck je Hektar): Je
den Auenhirschen an der Donau eine dichter gedrangt, desto hohere StressKaskade von Stresshormonen aus. Der hormone-Werte und desto mehr RangWasserstand im osterreichischen Na- ordnungsverhalten, Drohen, Scheuchen
tionalpark ,,Donau Auenu ist fur das und annressives Verhalten.
Wild kin groRerer ,,AufregerUals die ~rotzdemempfindet das nicht jedes Tier
Besucherstrome dort. Nachdem Stark- gleich, denn auch die Rangstellung beregenereignisse und Hochwasserspit- einflusst den Glucocorticoid-Spiegel.
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Allerdings gibt es hierfur keine eindeutige Regel: Bei Wildhunden, Makaken
und Bisons haben ranghohe Mannchen
die hochsten Stresswerte. Gerade die Bisonbullen mussen einen hohen Preis fur
ihren gesellschaftlichen Erfolg zahlen. I
Ranghohe Bullen sind meist uber sieben
Jahre alt, erfolgreiche Vater und bewachen wahrend der Brunft eine Gruppe
von Bisonkuhen umso eifriger, je naher diese dem Eisprung sind. Dann leiden sie am meisten unter dem "Stress
der Dominanz".
Bei anderen Arten, von Fleckenhyanen, '
Pavianen bis Spatzen (moglicherweise
auch beim Menschen), sind es die rang- '
niedrigen Tiere, die standig gestresst '
sind. Der Rang der Mutter und ihr
Stressspiegel beeinflussen sogar noch
deren Sohne im Alter von funf bis sechs
Jahren. War die Mutter ein dominantes
Tier, wachsen ihre Sohne schneller und
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leid durch Stress: Dauernder Alarmzustand und keine
Moglichkeit,, sich dem Stress zu entziehen, ,,tut weh".

I
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starke Widder mit machtigen Hornern
- solange die Populationsdichte gering ist. Dann nimmt rnit der Zeit die
Zahl der Widder mit groRen Schnecken
im Bestand zu. Steigt die Dichte, sind
schmachtigere Widder mit kleinen Hornern gefragt. Und die "Trophaenqualitat" nimmt in den folgenden Generationen wieder deutlich ab. Weibliche
Schafe selektieren eben nach anderen
Kriterien als Jager.
Welche Ausloser diesem Mechanismus
zugrunde liegen, ist noch nicht ganz
klar. Manchmal werden Partner rnit
sehr niedrigem, manchmal mit beson-

werden eher geschlechtsreif. Die Jungen
bekommen den Stress, den eine rangniedrige Mutter erleidet, schon wahrend der Tragezeit mit. Sie erleben in
ihrer Kindheit, wie die Mutter standig bedroht, verdrangt oder angegriffen wird und sie miissen sich rnit Milch
geringerer Gute begnugen. Die Sohne
ranghoher Miitter sind dagegen auch
als Erwachsene deutlich gelassener.
SCHIEFE STANGEN

Eine franzosische Forschergruppe urn
Emrnanuel Serrano wollte wissen, ob
sich Stress auch an sichtbaren Korpermerkmalen ablesen Iasst. Nachdem bekannt ist, dass hohe GlucocorticoidWerte die Entwicklung und das Wachs: turn eines Tieres beeinflussen konnen,
steigerten sie in einem Damwildgatter
kontinuierlichdie Dichte und damit den
Stress, dem die Hirsche ausgesetzt wa, ren. In dem 130 Hektar groBen Gehege
diangten sich zum Schluss 120 Stuck
Darnwild. Die Unterkieferaste von Tieren, die unter Stressbedingungen auf. wuchsen, waren tatsachlich weniger
gleichmasig und eher unsymmetrisch
als die von Damwild bei niedrigen Dichten. Vor allem Hirschkalber reagierten
;
, empfindlich auf die hohen Dichten.
RegelmaRiger Korperbau und symmetrische Geweihformen sind bei vielen Hirscharten der Schlussel zum Er'
folg. Alte WeiRwedelhirsche haben fast
,nur n o c h grofle, symmetrische Stangen. Bei SpieRern und Junghirschen ist
die Variationsbreite der Geweihformen,
,
auch von ungleichmaRigen Stangen,
,
noch deutlich ausgepragter.
Die Hirsche mit .schiefemu Korperbau
und Stangen haben jedoch geringere
Chancen, alt zu werden. Geweihe ,liigen" nicht. Zumindest in natiirlichen
Populationen sind sie ein Qualitatsmerkmal fur einen Hirsch.
Trotzdem muss vor weiteren Verallge, meinerungen gewarnt werden. Denn
. die Vorlieben bei der Partnerwahl kon'
nen je nach Umwelt oder Stressfaktor
, wechseln. So bevorzugen Soay-Schafe
,
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Sie werden schon beirn Gerausch von

Kuhglocken nervos: Hyanen erkennen
Viehhirten als Gefahr.

ders hohem Stresshormonspiegel bevorzugt. Eine gute und effektive Stressantwort ist ein wichtiger ~berlebensvorteil.
Dazu muss ein Tier aber Hormonspitzenwerte von standig hohem Grundspiegel unterscheiden konnen. Es sind
also oft die "coolen Typen", die bevorzugt werden, mit niedrigem Stresshormonspiegel in Ruhe und einem kAftigen Ausschlag nach oben, wenn's gebraucht wird.
Fur viele Beutetiere gibt es kaum einen sicheren Platz zum Verstecken. Von
Vorteil ist es dann, sich standig in Bewegung zu halten und regelmasige Wege ))

DEFINITION

Stress und was dabei passiert
Stress beginnt irn Kopf, genauer irn Zwischenhirn, u n d i s t eigentlich
eine sehr gute Sache f u r den Korper. Denn es bringt das Tier in
,,Startposition", urn sich den Herausforderungen des Alltags zu stellen.

.
'

Was ist Stress? Wenn der Korper aus
einem physiologischen Gleichgewicht
geraten ist, spricht man von ,Stressu.
Dann werden eine Reihe typjscher Hormone von den ,Haupt-Stress-Drusen'
ausgeschuttet: Dem ~'ypothalamusim
Zwischenhirn, der Hypophyse in unmittelbarer Nachbarschaft und den Nebennieren. Neben den sogenannten Stresshormonen, den Corticosteroiden, zirkulieren auRerdem noch eine Reihe
weiterer typischer Hormone im Korper,
zum Beispiel Endorphine und Katecholamine, wie Adrenalin und Dopamin.
Was lost Stress aus? Die Ausloser fur
die kaskadenhafte Ausschuttung der typischen Stress-Hormone konnen ganz
verschieden sein. Was im Gehirn eines
Tiers das Signal fur ,Stressu gibt, variiert
von Art zu Art, von Tier zu Tier - je nach
individueller Scheuheit - und im Laufe
eines Lebens. Die Ausloser konnen physiologischer Natur sein, wie Unterzuckerung, Sauerstoff-Mangel, Kalte, Anstrengung oder Verletzung. Sie konnen aber
auch psychologische Ursachen haben,
rum Beispiel Furcht, Frustration, ~ r g e r
oder Streit.
Wozu dient Stress? Die rasche Hormonausschuttung bereitet ein Tier darauf vor, dem Stress zu entkommen und

das Gleichgewicht im'Korper wiederherzustellen. In diesem ,Alarm-Betriebu, verlagert der Korper seine Energie in Gehirn
(Wachsamkeit) und Muskeln (Flucht oder
Kampf). Das Tier schwitzt oder wechselt den Einstand, wenn es zu heiO wird,
fluchtet, wenn Gefahr droht, stellt sich
einem Rivalen oder richtet alle Aufmerksamkeit auf das Aufspuren von Beute,
wenn der Hunger nagt.
Wie lauft eine Stressreaktion ab? Innerhalbvon Sekundenbruchteilen steigt
der Blutdruck und samtliche schnell verfugbare Energie wird mobilisiert. Gehirn
und Muskeln werden starker durchblutet, gleichzeitig sinkt der Appetit. Die
Aufmerksamkeit erhoht sich schlagartig: Alles, was jetzt passiert, wird sofort
im Langzeitgedachtnis verankert. Und
schlieOlich wird jede Form von Sexualverhalten und -1nteresse eingestellt
Wann ist Stress schadlich? Anhaltend hohe Glucocorticoid-Werte schaden dem Korper: Nervenzellen sterben
abj der Zucker-Stoffwechsel ist gestort,
Muskel- und Knochenschwund treten
auf, ebenso schlechte Wundheilung und
Bluthochdruck. Das Wachstum wird gebremst uxd das lmmunsystem kann bis
zu seinem vollstandigen Zusammenbruch geschwacht werder
CM

und Verhaltensmuster zu vermeiden. So
werden Rehe in Luchsgebieten immer
heimlicher und unberechenbarer in der
Ausnutzung ihres Einstands. Die Dichte
von Beutegreifern wird von den Beutetieren oft gut eingeschatzt - und kann
an hoheren Stresswerten bei hoheren
Rauberdichten abgelesen werden.
DER MENSCH MACHT STRESS

Anders bei den Raubern selbst. Sobald
sie Hunger verspiiren, werfen sie die
"Stress-Maschine" an, um sich korperlich auf den bevorstehenden Beutezug
einzustellen. Kurz vor dem Aufbruch
zur Iagd steigt im Lowenrudel die Spannung, die erst abnimmt, wenn die Beute ,' 'ssen wurde. Doch aus fast jedem
Rauber kann auch ein Gejagter werden.
Die Hyanen-Clans am Rande des Masai
Mara Nationalparks in Kenia sind bereits wachsam, wenn sie nur von ferne
Kuhglocken horen. Denn mit den Viehherden kommen auch die Hirten, und
die toten immer wieder Hyanen, Wird
der Mensch als Feind wahrgenommen,
reagieren Wildtiere meist auch auf alle
anderen Menschen gestresst.
Dieser Storfaktor Mensch wirkt weltweit und mit steigender Tendenz. Die
Folgen sind vielfaltig: Von Verhaltensanderungen (Rot- und Schwarzwild
sind weitgehend nachtaktiv geworden)
iiber Veranderungen in der Kondition
(Gamsjahrlingein starkgestressten Bestanden haben oft geringere Gewichte)
ode: ekhohte Krankheitsanfalligkeit.
Und schlieRlich reagieren Tiere, die
snhaltendem Dauerstress ausgesetzt
jind, auch bei kurzzeitigem und aku.em Stress deutlich empfindlicher und
lie gesamte hormonelle Regulation des
(orpers geAt durcheinander.
YIehr Stress fiihrt oft zu mehr Parasiten.
;o sind Gams umso mehr mit Lungenviirmern belastet, je mehr mannliche
;exualhormone (das macht zum Beipie1 Bocke allgemein empfindlicher
Is GeiRen) und Stresshormone im Blut
irkulieren. Neben den Stressfaktoren
us der Umwelt, den Artgenossen und

Feinden -die alle vom Menschen beeinflusst werden konnen - kommt schlieB
lich noch der Mensch selbst dazu.
Wolfe und Wapiti reagieren empfindlich
auf die Anwesenheit von Menschen in
ihren Lebensraumen, auch in Nationalparks, in denen nicht gejagt wird.
Auch WeiRwedelhirsche, Maultierhirsche, Rentiere oder Elche meiden
stark gestorte Einstande. Bei Bighornschafen steigt der Herzschlag, wenn sie
auf Menschen in ihren Territorien aufmerksam werden.
HlTLlSTE FUR STRESSFAKTOREN

Eine Gamsstudie aus dem Nationalpark Berchtesgaden konnte sogar eine
Rangordnung der Storreize aufstellen:
Am heftigsten reagieren Gams auf Menschen ,yon oben": Hubschrauberfliige, Drachenflieger, Ballonfahrer. Variantenskifahrer sind die nachststressigen, gefolgt von Wanderern mit und
ohne Hund. Im Winter addiert sich jeder
zusatzliche Stress zu den bereits kritischen Umweltverhaltnissen. Sozialstatus, Einstand, die Nahe zu sicheren
Einstanden und jagdliche Erfahrung
sind wichtige Faktoren, wie stark Sto-

rungen als Stress empfunden werden 1
und der Korper darauf reagiert. Je weniger kalkulierbar der Mensch fiir das I
Wildtier wird, desto groRer sein StressPotenzial.
Dabei tritt der Stress schon lange vor
der eigentlichen Flucht auf, die ja nur ,
das Endprodukt der physiologischen
Stressreaktion ist. Folgen von langfristig dauerndem Stress werden oft nicht
auf Anhieb erkannt: Zum Beispiel die
sinkende Kondition vor allem von KitZen, wenn die GeiRen in dem Einstand
vie1 Zeit mit dem Sichern verbringen
(miissen) und dadurch weniger Zeit
zum
und weniger Energie zur
Milchproduktion aufwenden konnen.
Die neuen Methoden zur Bestimmung
von Stresshormonen zeigen in fast je- ,
der neuen Studie, wie fein Wildtiere auf
ihre Umwelt reagieren. Dauentress und 1
Stress in kritischen Jahreszeiten kann (
zur schweren Belastung fiir vermeint- 1
lich gesunde Wildbestande werden.
Das Tierschutzgesetz verbietet es ei- '
gentlich, unnotiges Tierleid zu verur- ,
sachen. Stress kann wehtun und krank '
machen - und jetzt Iasst sich das auch I
nachweisen.
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Sichern heiBt Stress ist
aber ganz natiirlich. Erst
Dauerstress wird gefahrlich.

Je nach Aktivitat und ,Routentreue" werden Storungen fur
das Wild kalkulierbarer.
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