
ETH Library

Untersuchungen über die
Beziehung zwischen
Körpertemperatur und
Wassertemperatur bei
verschiedenen
Süsswasserfischarten

Doctoral Thesis

Author(s):
Müller, Rudolf

Publication date:
1974

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000094084

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000094084
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH 5308

Untersuchungen über die Beziehung zwischen

Körpertemperatur und Wassertemperatur

bei verschiedenen Süßwasserfischarten

ABHANDLUNG

zur Erlangung

des Titels eines Doktors der Naturwissenschaften

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN

HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von

RUDOLF MÜLLER

Dipl. sc. nat. ETH Zürich

geboren am 4. Oktober 1944

von Uesslingen (Kt. Thurgau)

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. H. M. Eppenberger, Referent

Dr. W. Geiger, Korreferent

aku-Fotodruck

Zürich

1974



- 73 -

5. Zusammenfassung

1. Die Temperaturverhaltnisse in freischwimmenden Susswasserfisehen (Bach-

und Regenbogenforelle, Hecht, Barsch, Alet, Barbe, Aal) wurden im Labor

mit Hilfe von Miniatur-Temperatursendern untersucht. Die operativ in

Leibeshohle, Muskulatur oder Perikard implantierten oder oral eingege¬

benen Temperatursonden wurden allgemein gut vertragen

2 Die Korpertemperatur aller untersuchten Arten in Ruhe unterschied sich

nicht messbar von der Aussentemperatur. Erhöhungen der Korpertemperatur

durch Entzündungen - als Folge von Verletzungen oder Infektionen - konn¬

ten aus messtechmsehen Gründen nicht festgestellt werden.

3. Die Temperaturerhöhungen durch kurzfristige, maximale Bewegungsaktivitat

(Zappeln im Netz) betrugen bei den Versuchsfischen 0,05 bis 0,72°C, be¬

stimmt durch Aktivitatsgrad und Grosse der Fische. Die Uebertemperaturen

waren am höchsten in der weissen Muskulatur, massig in der Leibeshohle

und am geringsten in Magen und Darm. Die Angleichung an die Aussentem¬

peratur erfolgte in 20 bis 50 Minuten.

4. Bei langfristiger, mittlerer Bewegungsaktivitat (Dauerschwimmen im Fisch¬

rad) stieg die Korpertemperatur im allgemeinen nur wenig über die Umge¬

bungstemperatur, da erstens die metabolische Warme beim ausdauernden

Schwimmen in der direkt unter der Haut liegenden, massig leistungsfähi¬

gen roten Muskulatur entsteht und zweitens die Grenzschicht am Fisch-

korper durch die starke Strömung dünn ausgebildet wird und eine rasche

Wärmeabgabe über die Korperoberflache an das Wasser ermöglicht. Nach

Ende des Schwimmens stieg die Korpertemperatur kurzfristig etwas an,

glich sich aber in 40 bis 100 Minuten wieder der Aussentemperatur an.

5. Bei der Futteraufnahme traten schwache, allein durch die damit verbundene

Bewegungsaktivitat bewirkte Temperaturerhöhungen auf. Ein direkter Ein-

fluss der Verdauung auf die Korpertemperatur konnte nicht nachgewiesen

werden. Grosse Temperaturunterschiede zwischen Futter und Fisch verän¬

derten die Temperatur von Magen und Darm nur kurzfristig.
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6. Die Zeit für eine 99-prozentige Angleichung der Korpertemperatur von

lebenden Fischen an eine rasch veränderte Wassertemperatur betragt etwa

zwei Drittel der Anpassungszeit von toten Fischen. Diese ist dem Kor¬

pergewicht hoch 5/4 direkt und dem Quadrat der Korperlange indirekt pro¬

portional Für den Aal musste dabei wegen seiner schlanken Korperform

ein Korrekturfaktor eingeführt werden Weiter konnte gezeigt werden,

dass der temperaturabhangigen Intensität des Kreislaufs eine entschei¬

dende Bedeutung beim Wärmeaustausch zwischen Fisch und Umgebung zukommt.

Untersuchungen über den Wärmeaustausch von narkotisierten Fischen lie¬

ferten Hinweise darauf, dass MS 222 bei den verschiedenen Fischfamilien

die Herztätigkeit möglicherweise unterschiedlich beeinflusst

7. Bei der Anpassung der Korpertemperatur von Fischen an langsam ändernde

Wassertemperaturen wurden Wärmeaustausch-Koeffizienten gefunden, die

jenen aus den Temperaturschocks entsprachen.

8 Aus den Ergebnissen der Temperaturversuche konnte geschlossen werden,

dass sowohl die Korpertemperaturerhohungen bei Aktivität als auch die

Anpassungszeiten der Korpertemperatur bei sich ändernder Aussentempe-

ratur nicht artspezifisch sind.

9. Auf der Grundlage der verhaltensmassigen Thermorequlation, welche durch

die Hohe der Vorzugstemperatur gesteuert wird, wurde das Verhalten von

Fischen in einem durch Kuhlwasser aus thermischen Kraftwerken künstlich

erwärmten Gewässer diskutiert und auf Nutzungsmoglichkeiten der Kuhl¬

wasser durch Aquakultur hingewiesen.



- 75 -

Abstract

Body temperatures of brown trout, rainbow trout, perch, pike, chub, barbel

and eel have been measured using surgically implanted temperature trans-

mitters. Temperatures of resting fish did not differ significantly from

the temperature of the ambient water. Vigorous struggling in a net caused

the muscle temperature to rise to a maximum of 0.72 C above ambient. Du-

ring continuous swimming in the fish wheel the body temperature did not

rise substantially, but after swimming, moderate temperature rises were

usually observed. Adjustment of body temperatures after activity to the

water temperature took place within 20 to 100 minutes. Feeding increased

the body temperature mainly in conjunction with swimming activity. Time

for body temperature adaptation in living fish after thermal shock is two

thirds of that observed in dead fish, which again depends on a body weight-

length relation. Blood circulation intensity is essential for thermal ex-

change in fish and can be influenced by an anaesthetic (MS 222). Under nor¬

mal conditions, no specific differences in thermal regime were found among

the fish species tested.


