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KühlerI(opftrotzheißerStunden
Wilddietierische
Hitzeübersteht
SOMMERWieheimisches

BAD SOBERNHEIM(red).
Wenn die Quecksilbersäule
auf
30 Grad Celcius oder mehr
steigt,brüten Mensch und Tier
gleichermaßen in der Hitze.
Unsere heimischen Wildtiere
haben ihre ganz eigenenTechniken, damit umzugehen.
Denn Schweißdrüsen,wie sie
der Menschzuhauf hat, sind in
der Tierwelt eher selten,informiert jetzt der Hegering Bad
Sobernheim.
Füchse,Kaninchenund sogar
Vögel beginneneinfach zu hecheln. Über die Zunge verdampft Speichel und kühlt
über den Luftaustau'schden
Körper. Cleverausgestattet
hat
die Natur auch die Feldhasen.
Ihre langen, wenig behaarten
Ohren fungieren als Klimaanlage.DieseLöffel,wie siein der

fägersprache heißen, werden
bei großer Hitze stark durchblutet und gebenübei die große
Fläche viel Körperwärme ab.
Dasim BereichdesHegerings
und der Verbandsgemeinde
als
hauptsächliche Hochwildart
vorkommende Wildschwein
wiederumbevorzugtan heißen
Sommertagen eine kühlende
Schlammpackung weniger
der Felkekur wegen,dafür aus
ganz praktischen Gründen:
Nach dem Suhlenin sumpfigen
Tümpeln verkrustet die Packung und schützt die empfindliche Haut vor kleinen Plagegeistern wie Mücken, Zecken und Bremsen.Diese backen einfach fest. Beginnt die
Krustezu jucken,schrubbtsich
das Borstenviehgenüsslichan

geeignetenBäumen, den Malbäumen.
Auch der König des Waldes,
der Hirsch, suhlt sich gern.
Noch lieber hat esdasRotwild,
wenn ihm dasWasserbis zum
Hals steht.Lädt ein kühler See
im Revierzum Badenein, sieht
man das Wild schon mal im
Wasserwaten. SeinenFlüssigkeitsbedarfdeckt das Rotwild
übrigensebensowie das Rehwild als reiner Pflanzenfresser
fast ausschließlich über den
Morgentau und saftigesGrünfutter.
Wohl dem Vierbeiner in
Wald und Wiesen,der in kühlen Höhlen oder in luftiger Höhe die heißen StundendesTagesverbringenkann. So ziehen
sich Dachse,Füchseund Wildkaninchen über Tag gern in

ihren unterirdischen Bau zurück, und sind meist erstin den
kühleren Abendstunden wieder zu sehen. Eichhörnchen
hingegen bauen Kugelnester,
so genannte Kobel, in luftiger
Höhe.
Verständlich, dass es auch
den Menschen an heißen Tagen zu einem Spaziergangin
den kühlen Wald lockt. Hegeringleiter Klaus Nieding macht
jedoch auf Ruhebedürfnisder
Waldbewohner aufmerksam
und bittet alle Naturliebhaber
um Rücksicht: ,,Werbei einem
kühlenden Waldspaziergang
auf den Wegen bleibt, macht
alles richtig. Ebenso wie wir
Menschen braucht das Wild
bei der Hitze auch seineRuhe
und sollte daher nicht in den
Einständen gestört oder gar
aufgeschrecktwerden."

