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W
issenschaftler haben im Tierreich 
bereits zahlreiche und umfang-
reiche „Treuetests“ durchgeführt, 

teils indem sie die beiden Geschlechter 
bei der Partnerwahl intensiv beobachte-
ten, teils mittels aufwändigen molekular-
biologischen Vaterschaftsanalysen. Die 
Ergebnisse sprachen für sich. Mit nur 
einem Geschlechtspartner bis ans Le-
bensende zusammen zu leben, ist im Tier-
reich unüblich. Lediglich einige wenige 
Vögel, Nagetiere oder Krokodile leben 

tatsächlich monogam, also mit nur einem 
Partner. Die überwiegende Mehrheit im 
Tierreich paart sich im Laufe des Lebens 
mit mehreren Vertretern des anderen Ge-
schlechts. Dabei sind die Gründe für das 
polygame Verhalten der Tiere vielfältig. 
Im Laufe der Evolution zahlte sich Un-
treue aus, da sie eine maximale genetische 
Variabilität der Nachkommen gewährlei-
stete. Diese genetische Ausstattung ist es 
auch, die nächste Generationen besser ge-
gen Krankheitserreger bestehen lässt. 

Keine Treue im Tierreich
Die Nachkommenschaft untreuer Tiere 
ist mit sehr verschiedenen Merkmalen 
ausgestattet, da sie die Gene unterschied-
licher Elternteile miteinander vereint. Da-
her erweitern sich auch die Möglichkeiten 
der Tiere, sich an veränderte Klimabedin-
gungen oder an ein neues Nahrungsange-
bot anzupassen. So positiv die Auswir-
kungen der Seitensprünge für die Gene 
der Tiere auch sein mögen, mitunter wer-
den sie auch hart bestraft. Wie bekannt, 
haben Kuckuckskinder bei Berggorillas 
oder auch Schimpansen keine große 
Überlebenschance, sondern werden von 
ihnen getötet. Schimpansenweibchen 
schützen ihre Jungen oftmals dadurch, in-
dem sie sich – möglichst verwirrend für 
die Männchen – mit vielen Männchen 
hintereinander paaren, damit für jedes 
einzelne Männchen der Eindruck erweckt 
wird, er sei der Vater und die Jungtiere 
verschont werden. Anders ist die Situa-
tion bei Tannenmeisen. Durch genetische 

Fortpflanzungsstrategien
– wer mit wem und wann?
Egal wie der Frühling verläuft, im Rahmen der saisonalen Verrücktheit (march 
madness), sprich Rammelzeit, haben Rammler und Häsinnen zueinander gefunden, 
denn Junghasen wurden heuer schon entdeckt. Wie aber finden die Geschlechter zum 
richtigen Zeitpunkt zueinander? Gibt es sie, die treuen Ehemänner im Tierreich? 
Welche Arten gehen notorisch fremd? Lohnt es sich, in attraktive Geweihe zu 
investieren oder das Weibchen zu bewachen und gegen Nebenbuhler zu verteidigen?

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

Feldhasen paaren 
sich – wie die 
meisten Tiere – 
mit mehreren 
Vertretern des 
anderen GeschlechtsFo
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Analysen konnte zweifelsfrei festgestellt 
werden, dass sogar jedes zweite oder 
dritte Küken Resultat eines Seitensprungs 
ist. Bei Tannenmeisen wachsen die 
Kuckucksküken aber meist unbemerkt 
im Nest auf. 

Casanova lebt . . .
Sehr häufig bei Säugetieren paart sich ein 
Männchen mit mehreren Weibchen, die 
von ihm verteidigt und dominiert wer-
den. Dieses Paarungssystem ist eine Form 
der Polygamie und wird Polygynie ge-
nannt. Ein „Casanova“ und mehrere fort-
pflanzungsfähige Weibchen leben also in 
sozialen Gruppen zusammen. Solche Ha-
rems sind sehr weit verbreitet im Tier-
reich. Das berühmteste Beispiel ist wohl 
der Rothirsch, aber auch einige Robben-
arten und zahlreiche Affen leben in Ha-
rems. Allerdings ist das Leben eines tie-
rischen „Casanovas“ auch nicht allzu ein-
fach, denn es gilt, sich stets gegen eine 
große Menge an Konkurrenten zu be-
haupten. Diese Revierkämpfe können 
auch sehr gefährlich für die Rothirsche 
sein. Oftmals müssen Hirsche dabei ihr 
starkes Geweih einsetzen, das auf die 
Hirschtiere einen sehr großen Eindruck 
macht. So zeigte sich, dass Hirschtiere, 
wenn man sie gleichsam den für sie at-
traktivsten Hirschen auswählen lässt, sich 
für ein großes, nach allen Richtungen 
symmetrisches Geweih entscheiden. Bei 
Robben schindet die Körpergröße bzw. 
der Körperumfang Eindruck beim ande-
ren Geschlecht. Je fetter desto attraktiver 
gilt also für Robbenweibchen im hohen 
Norden. Auch der Pfau hält sich einen 
Harem von einigen Hennen, die er 
mit seinem prächtigen Gefieder und dem 
Geräusch, das er damit erzeugt, beein-
druckt. 

Brautschau bzw. Partnerwahl
Bei den allermeisten Tieren lohnt es sich 
für die Männchen nur während eines be-
stimmten Zeitpunkts im Jahr, gleichsam 
auf Brautschau zu gehen, also dann, wenn 
die Weibchen fortpflanzungsbereit sind. 
Dieser Zeitpunkt, der auch „Östrus“ 
(Brunft, Rausche usw.) genannt wird, 
dauert nur wenige Tage und ist stark von 
der jeweiligen Tierart abhängig. Beispiels-

weise sind Nagetiere etwa einmal wö-
chentlich paarungsbereit, während stark 
saisonale Tiere, also jene, deren Physiolo-
gie in großem Ausmaß von der Tages-
lichtlänge gesteuert wird, nur einmal im 
Jahr fortpflanzungswillig sind. Der Zeit-
punkt der Paarung wird auch von 
der Dauer der Trächtigkeit, den energe-
tischen Kosten der Jungenaufzucht 
für die beiden Geschlechter und von der 
Futterverfügbarkeit zum Zeitpunkt der 
Geburt der Jungtiere bestimmt. So 
bringen Hirschtiere ihre Kälber erst nach 
einer langen Trächtigkeit zu einem 

Zeitpunkt zur Welt, wenn es bereits wie-
der ausreichend Vegetation in ihrem Le-
bensraum gibt. Wie allseits bekannt ist, 
gibt es bei Wildtieren, wie dem Reh, aber 
auch bei Dachs, Marder und bei Beutel-
tieren, die sogenannte „Keimruhe“. Da-
bei findet die Paarung der Tiere jeweils im 
Sommer bzw. Herbst statt, die befruch-
tete Eizelle teilt sich jedoch zunächst 
nicht. Erst einige Monate später läuft 
dann die Embryonalentwicklung ab 
und führt dazu, dass die Jungtiere bei 
günstigen Umweltbedingungen geboren 
werden. 

Wie häufig bei Säugetieren, paart sich z. B. beim Rotwild ein Hirsch mit mehreren 
Tieren, die von ihm verteidigt und dominiert werden
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Je fetter desto attraktiver: Bei Robben spielt die Körpergröße bzw. der Körperumfang 
bei der Auswahl des Partners eine große Rolle

Fo
to

 J
ür

ge
n 

G
au

ß



THEMA

8

er lässt auch Paarungspartner im fort-
pflanzungsbereiten Zeitraum für das an-
dere Geschlecht attraktiver erscheinen als 
sonst. Vor einigen Jahren haben Wissen-
schaftler bei einigen Säugetieren gefun-
den, dass eine Gruppe von Genen (der 
Hauptgewebeverträglichkeitskomplex), 
die ihrerseits Proteine codieren, bei der 
Partnerwahl eine wichtige Rolle spielen. 
Offenbar finden Weibchen besonders 
jene Männchen attraktiv, deren Hauptge-
webeverträglichkeitskomplex ihrem 
eigenen möglichst unähnlich ist. Man 
vermutet, dass dieser Mechanismus wie-
derum dazu dient, die genetische Vielfalt 
in tierischen Populationen zu gewährlei-
sten. 

Mitunter haben 
auch Weibchen Harems
Paart sich ein Weibchen mit mehreren 
Männchen innerhalb einer Fortpflan-
zungsperiode so spricht man von 
Polyandrie. Neben einer Tamarinenart, 
einer Gruppe von Krallenaffen in 
Südamerika, beobachtete man auch beim 
Alpenmurmeltier, dass sich ein Weibchen 
mit mehreren Männchen paart. Dies 
hat eine große Bedeutung für die Nach-
kommen, denn Murmeltiere halten 
nicht alleine Winterschlaf sondern in 
sozialen Gruppen. Dabei wärmen sie 
sich gegenseitig und reduzieren durch 
dieses Verhalten den Gewichtsverlust 
für jedes einzelne Tier während des 
Winterschlafs. In diesem sozialen Gefüge 
ist es nun wichtig, dass die Weibchen sich 
mit mehreren Männchen verpaaren, da-
mit beim starken Geschlecht der Ein-
druck entsteht, sie würden ihre eigene 
Nachkommenschaft erfolgreich durch 
den Winterschlaf hindurch wärmen. 
Denn auch im Tierreich gilt „Pater sem-
per incertus“ – der Vater ist stets unge-
wiss . . .

Nachsatz . . .
Auch wenn sie zahlenmäßig in der großen 
Minderheit sind, es gibt sie doch, die we-
nigen streng monogam lebenden Tierar-
ten. Zu ihnen zählen der Gibbon, der 
Höckerschwan, Präriewühlmäuse und 
der Weißstorch.

gen früh im Sommer geboren werden 
und noch rechtzeitig, bevor es in den 
Alpen wieder kalt wird, eine an-
sehnliche Größe erreichen. Stets spielen 
bei der Partnersuche und für den 
Paarungszeitpunkt die Hormone und 
Pheromone eine große und wichtige 
Rolle. Der jeweilige Hormonspiegel von 
Männchen und Weibchen gibt nicht nur 
Aufschluss über die Paarungsbereitschaft, 

Wie finden 
Paarungswillige zueinander?
Auch dies unterscheidet sich stark von 
Tierart zu Tierart. Bei Winterschläfern 
beispielsweise finden paarungswillige 
Männchen und Weibchen meist gleich 
nach dem endgültigen Erwachen aus dem 
Winterschlaf zueinander, damit die Jun-
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Polyandrie beim 
Alpenmurmeltier: 
Um den Schutz aller 
Affen zu garantieren, 
paaren sich Katzen 
mit mehreren Bären
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Störche zählen zu 
den – wenigen – 
monogam lebenden 
WildtierenFo
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