
THEMA

12 WEIDWERK 5/2010

S
äugetiere sind beeindruckend ver-
schieden. Es gibt sie in sehr unter-
schiedlichen Habitaten, von den Tie-

fen der Meere bis hin zum Himalaya, von 
den kahlen Wüsten bis zu den üppigen 
Regenwäldern. Sie leben in Bäumen oder 
Höhlen, am Boden, unter der Erde und 
sogar im Wasser. Sie können beinahe 
nackt sein oder bedeckt mit Fell, Schup-
pen oder Stacheln. Manche springen, 
schwimmen, laufen, gleiten oder fliegen. 
Bezüglich Körpergröße rangieren sie im 
Bereich von einigen wenigen Gramm 

(Hummelfledermaus, Etruskerspitzmaus) 
bis hin zu mehreren Tonnen (Wale, Ele-
fanten). 

Am Anfang war das Ei
Das Leben vieler Tiere beginnt mit dem 
Ei. So war im Laufe der Evolution der 
Eidotter zunächst die Nahrungsquelle 
Nummer 1 für das ungeborene und frisch 
geschlüpfte Jungtier. Vor etwa 2 Mio. 
Jahren, so wird vermutet, bekam das Ei 
Konkurrenz, denn Ursäugetiere began-

nen aus Hautdrüsen ein dickflüssiges 
Sekret zu produzieren, das Antikörper 
gegen Infektionen enthielt. Evolutions-
biologen vermuten, dass Jungtiere in der 
Folge anfingen, das Sekret aufzulecken 
und somit eine weitere Nahrungsquelle 
für sich erschlossen. Schnabeltiere säugen 
ihre Jungen genau auf diese Art: ihre Mut-
termilch fließt aus Hautdrüsen direkt auf 
das Fell, von wo aus diese von den Jungen 
aufgenommen wird. Im Laufe des nächs-
ten Evolutionsschrittes wurden aus um-
gewandelten Hautdrüsen Zitzen ausge-

Muttermilch: Quell allen Lebens 
Abgesehen von anatomischen Ähnlichkeiten und einer regulierten Körpertemperatur 
verbindet die Säugetiere die einzigartige Fähigkeit, ihre Jungtiere mit Milch aus den 
Milchdrüsen ernähren zu können. Die Muttermilch hat daher an ihrer Erfolgs-
geschichte einen beachtlichen Anteil.
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Aus Angst der Häsin vor Raubfeinden müssen sich Junghasen 
mit einer einmaligen Milchmahlzeit täglich begnügen
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Für das schnelle Wachstum der Kälber z. B. des Rotwildes sind 
Fett- und Eiweißgehalt der Muttermilch sehr wichtig 
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bildet, denn an ihnen können sich die 
Jungtiere festsaugen und rutschen nicht 
ab, wenn sich das Muttertier bewegt. Alle 
Säugetiere werden mit dem Instinkt zu 
saugen geboren, und die meisten können 
nicht überleben, wenn es nicht zumindest 
zu Beginn eine intensive Phase der elter-
lichen Fürsorge gibt. Die Betreuung der 
Jungtiere wird bei über 95 % der 
Säugetierarten von den Weibchen über-
nommen, wobei die Dauer der Fürsorge 
von einigen wenigen Tagen bis hin zu 
mehreren Jahren reichen kann. Bei allen 
Säugetieren bewirkt diese Fürsorge zu 
Beginn des Lebens, so verschieden sie 
auch sein mag, die Bildung sozialer 
Bindungen.  

Jedes Tier säugt anders
Säugetiere entwickelten im Laufe der Zeit 
immer effizientere Techniken, um ihre 
Jungen mit der kostbaren Milch zu ver-
sorgen. Von jungen Schweinen, aber auch 
von Katzen wird berichtet, dass sie nach 
der Geburt sehr schnell herausfinden, 
dass aus den vorderen Zitzen mehr Milch 
herauskommt, und so beanspruchen die 
stärksten Jungen jeweils den vorderen Be-
reich ganz für sich. Andere Säugetierarten 
mussten Strategien entwickeln, um sich 
beim Säugen nicht den Feinden auszulie-
fern. Jungtiere von Feldhasen und Wild-
kaninchen müssen sich aus Angst vor 
Raubfeinden mit einer einmaligen Milch-
mahlzeit täglich begnügen. Bemerkens-
wert dabei ist auch, dass die Jungen blitz-
schnell reagieren, wenn die Mutter sich 

nähert, und die Milchmenge in nur weni-
gen (etwa 3–5) Minuten aufnehmen, denn 
das Muttertier muss jederzeit wieder zur 
Flucht bereit sein. Kaninchenjunge kom-
men im Gegensatz zu Feldhasen in einem 
eher hilflosen Zustand zur Welt, nämlich 
nackt, taub und blind. Daher war lange 
Zeit fraglich, wie neu geborene Jung-
kaninchen so treffsicher zur mütterlichen 
Zitze finden. Vor einigen Jahren fanden 
französische Wissenschafter über eine 
Kombination von Verhaltensbeobach-
tungen und chemischen Analysen heraus, 
dass es bei Kaninchen ein spezielles Ge-
ruchssignal gibt, das den Jungen hilft, die 
Mutter in der Umgebung aufzuspüren 
und sich an der Zitze festzusaugen. Nä-
hert sich das Muttertier dem Satz und gibt 
den Geruchsstoff ab, reagieren die Jungen 
sofort, indem sie sich vom Geruch den 
Weg zur Zitze leiten lassen, und beginnen 
zu saugen. Interessanterweise ist das 
Milch-Pheromon, wie das Geruchssignal 
auch genannt wird, nur bei neugeborenen 
Kaninchen wirksam, nicht bei den nahe 
verwandten Junghasen, aber auch nicht 
bei Mäusen, Ratten und Meerschwein-
chen. 
Viele Säugetiere säugen ihre Jungtiere im 
Stehen, während andere, besonders jene, 
die Nesthockerjunge hervorbringen, beim 
Säugen eine bequeme Liegeposition ein-
nehmen. Auch die Dauer der intensiven 
Jungenaufzucht, also jener Zeitraum, in 
dem die Jungen ausschließlich von Milch 
leben, ist von Tierart zu Tierart unter-
schiedlich. Feldhasenjunge beginnen um 
den 10. Lebenstag damit, selbstständig 

Futter aufzunehmen, während junge 
Meerschweinchen, aber auch Jungtiere 
von Wiederkäuern, bereits in den ersten 
Tagen nach der Geburt selbstständig 
genug sind, um alleine Futter zu suchen 
und zu fressen. Damit ist klar, dass die 
Wachstumsgeschwindigkeit während der 
Säugezeit sehr unterschiedlich ist, und 
dass sie stark die Nährstoffzusammenset-
zung der Muttermilch wider spiegelt. 
Da beispielsweise die Pferdemilch eher 
fettarm ist (siehe Tabelle oben), wird eine 
Verdopplung des Geburtsgewichts bei 
Fohlen viel langsamer erreicht als bei-
spielsweise bei Kleinsäugetieren. Mäuse 
etwa durchlaufen eine beeindruckend 
schnelle Entwicklung: Vom Säugling bis 
zur Entwöhnung dauert es nur drei Wo-
chen – und das, obwohl die Tiere nackt 
und blind geboren werden.

Tierart Milchfett-
gehalt (%)

Huftiere

Pferd 1,9

Rentier 15,5 

Rotwild 9,0

Kuh 4,2

Schwarzwild 4,0

Raubtiere Seehund 45,0

Hasenartige
Kaninchen 16,0

Feldhase 22,0

Nagetiere
Ratte 10,0

Maus 25,6

Insekten-
fresser Igel 25,5

Milchfettgehalt einiger Säugetiere

Die Muttermilch aller Säugetierarten besteht neben einem variabel hohen Wasseranteil aus den Energielieferanten Fett, Eiweiß 
und Milchzucker – für den Energiegehalt ist der Fettanteil am bedeutendsten
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Energydrink
Die Muttermilch aller Säugetierarten be-
steht neben einem variabel hohen Was-
seranteil aus den Energielieferanten Fett, 
Eiweiß und Milchzucker. In jeder Ent-
wicklungsphase des Jungtieres ist die 
Milch etwas anders zusammengesetzt und 
versorgt so den Nachwuchs immer genau 
mit den Nährstoffen, die er gerade 

braucht. Der genaue Fett-, Eiweiß- und 
Milchzuckeranteil ist aber nicht nur wäh-
rend der Aufzucht variabel, er unterschei-
det sich auch sehr stark von Tierart zu 
Tierart. Für den absoluten Energiegehalt 
der Milch ist der Fettanteil am bedeu-
tendsten (siehe Tabelle auf Seite 13). Auch 
mengenmäßig ist die Milchleistung wäh-
rend der Jungenaufzuchtphase oder Lak-
tationsperiode unterschiedlich, sie hängt 

vom Bedarf, von der Saugtätigkeit der 
Jungtiere und damit von deren Anzahl ab. 
Bei Feldhasen beispielsweise steigt die 
Milchproduktion von der Geburt bis zum 
Ende der zweiten Lebenswoche der Jung-
hasen an, danach bleibt sie bis zur Ent-
wöhnung der Jungen nach etwa vier Wo-
chen konstant (siehe Grafik). Bemerkens-
wert ist bei Feldhasen zusätzlich, dass, 
obwohl ihre Jungen Nestflüchter sind, 
der Milchfettanteil am ehesten mit jenem 
der Mäusemuttermilch vergleichbar ist 
(siehe Tabelle auf Seite 13).

Energetische Kosten
Muttertiere sind während der Jungenauf-
zucht mit den größten energetischen An-
forderungen in ihrem Leben konfrontiert. 
Der täglich mit dem Wachstum der 
Jungen sogar noch steigende Milchbedarf 
sowie die Aufrechterhaltung eines hohen 
Milchenergiegehalts über einen längeren 
Zeitraum erfordern, dass die Muttertiere 
den Großteil des Tages auf Futtersuche 
gehen und fressen. Viele Tiere decken den 
hohen Energiebedarf während der Jun-
genaufzucht auch durch die Mobilisie-
rung von Fettreserven, die zuvor angelegt 
wurden (siehe auch WEIDWERK 5/2008, Seite 
12). In besonderer Weise gilt dies auch für 
Seehunde, die während der Säugezeit der 
Jungen selbst gar keine Nahrung aufneh-
men, gleichzeitig aber sehr fettreiche 
Milch an ihre Jungtiere weitergeben (siehe 
Tabelle auf Seite 13). 
Bei vielen anderen Tierarten spielt die 
Mobilisierung von Fettreserven bei der 
Deckung der Energiebilanz eine eher un-
tergeordnete Rolle. Rotwild beispiels-
weise, aber auch zahlreiche andere Tier-
arten, begleichen ihre Energiekosten 
während der Jungenaufzucht in erster 
Linie oder sogar ausschließlich durch die 
tägliche Futteraufnahme. Wenn die Rot-
wildkälber im Frühsommer nach der lan-
gen Tragzeit gesetzt werden, ist es beson-
ders wichtig, dass den Tieren qualitativ 
hochwertige Äsung in ihrem Lebensraum 
zur Verfügung steht. Für das schnelle 
Wachstum der Kälber, so hat sich gezeigt, 
ist neben dem Fettgehalt auch der Eiweiß-
gehalt sehr wichtig – und dieser wird nur 
von einem guten Nahrungsangebot er-
höht. Eines steht somit fest: die Mutter-
milch bringt’s!

Tägliche Milchmenge im Verlauf der vierwöchigen Jungenaufzucht von Feldhasen bei 
zwei verschiedenen Umgebungstemperaturen: 5° (blaue Balken) und 22° (orange Bal-
ken); Daten aus aktueller Studie am FIWI
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Frischlinge finden 
nach der Geburt 
sehr schnell heraus, 
dass aus den 
vorderen Zitzen 
mehr Milch 
herauskommt, und 
so beanspruchen die 
stärksten Frischlinge
jeweils den vorderen 
Bereich für sichFo
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