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S
o ähnlich diese Szenen auch sind, so 
unterschiedlich ist bei Säugetieren 
die Anzahl der Jungtiere, die gebo-

ren und aufgezogen werden. Einmal ist es 
nur ein einziges Junges, dann sind es 3, 
mitunter sogar 10 oder 12. Wovon hängt 
es ab, wie viele Jungtiere gesetzt und er-
nährt werden können? 

Faustregel: Halb so viele 
Jungtiere wie Zitzen
Bereits Aristoteles erkannte, dass die An-
zahl der Zitzen bei Säugetieren ein stark 
artspezifisches Merkmal ist und dass jene 
Tiere, die besonders große Würfe mit vie-
len Jungtieren aufziehen, auch viele Zit-

zen haben. Tatsächlich wurde diese Beo-
bachtung immer wieder bestätigt, denn 
die Anzahl der Zitzen ist bei Säugetieren 
an die durchschnittliche Wurfgröße ange-
passt. Jahrhunderte nach Aristoteles for-
mulierten Biologen eine grobe Faustregel: 
die durchschnittliche Wurfgröße eines 
Säugetieres ist demnach halb so groß wie 
die Anzahl der Zitzen. Außerdem fand 
man heraus, dass die maximale Wurf-
größe, also jene Anzahl Junge, die ein 
Weibchen gerade noch aufziehen kann, 
genau der Zitzenzahl entspricht. Die 
Natur sieht gleichermaßen für jedes Jung-
tier eine eigene Zitze bzw. „Milchquelle“ 
vor. Säugetiere, die durchschnittlich nur 
ein einzelnes Junges bekommen, wie 
Pferd oder Ziege, haben beispielsweise 
nur zwei Stationen an der „Milchbar“. 
Dementsprechend selten sind bei ihnen 
auch Zwillingsgeburten, die dann dazu 
führen, dass die maximale Wurfgröße von 
zwei erreicht wird. Aber wie es eben so in 
der Biologie ist, gibt es zu jeder Regel ei-
nige Ausnahmen, wie zum Beispiel Kuh 
und Rothirschtier. Ein Kuheuter hat vier 
Zitzen und das obwohl bei Rindern (und 
Rotwild) Zwillingsgeburten genau so sel-

Über die Bedeutung 
der Wurfgröße 
Eine Rehgeiß versorgt ihr Kitz im Stehen mit Milch, die Fähe huscht in den Bau, um 
dort ihren Nachwuchs zu stärken, eine Häsin sucht den Lagerplatz der Junghasen auf 
und lässt sie für einige wenige Minuten trinken. Welches der drei Muttertiere zieht 
die meisten Jungen auf?
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Beobachtungen haben ergeben, dass die durchschnittliche Wurfgröße bei Säugetieren 
von der Anzahl der Zitzen abhängt
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ten sind wie bei Pferd und Ziege. Rind 
und Rotwild sind daher eine Ausnahme, 
ebenso wie die unterirdisch lebenden 
Nacktmulle aus den Halbwüsten Afrikas. 
Diese Nagetiere haben zwar ohnehin eine 
beträchtliche Anzahl von 12 Zitzen, aber 
sie versorgen ihre mehr als 20 Jung-
tiere mit Milch, indem mehrere Jungen 
sich eine Milchquelle teilen. Allerdings 
nehmen bei den Nacktmullen nicht alle 
Weibchen am Fortpflanzungeschehen 
teil, sondern es gibt nur ein Weibchen
pro Kolonie, das für Nachwuchs 
sorgt. Ähnlich wie im Bienenstock 
beteiligen sich die anderen Tiere der 
Kolonie zwar an der Jungenaufzucht, 
bringen aber selbst keine Jungen zur 
Welt. 

Was sind Zitzen anatomisch?
Anatomisch gesehen sind die Zitzen Er-
hebungen in der Haut, in die milchfüh-
rende Kanäle, die kreisförmig angeordnet 
sind, einmünden. Während der Jungen-
aufzucht produzieren die Milchdrüsen 
Milch und diese wird dann über die Zit-
zen nach außen an die Jungen weitergege-
ben. Da alle Säugetiere einen beidseitig 
symmetrischen Körperbau haben, sind 
die Brustdrüsen stets paarweise angeord-
net und haben eine gerade Anzahl. Bei 
den meisten Säugetieren, mit Ausnahme 

von Ratten und Pferden, besitzen beide 
Geschlechter, also auch die Männchen 
Zitzen. Bei den Männchen haben sie aller-
dings keine Funktion. Rekordhalter bei 
der Zitzenzahl sind die südlich der Sahara 
beheimateten Vielzitzenmäuse, sie haben 
bis zu 24 Zitzen und damit mehr als alle 
anderen Nagetiere. Tatsächlich liegt bei 
ihnen die durchschnittliche Wurfgröße 
auch bei 12 Jungtieren. Spitzenreiter, 

wenn es um den größten Wurf bei Säuge-
tieren überhaupt geht, ist der Große Ten-
rek. Diese igelähnlichen Tiere leben auf 
Madagaskar von Insektenkost und kön-
nen sage und schreibe 32 Jungtiere in 
einem einzigen Wurf zur Welt bringen 
und mit ausreichend Milch versorgen. 
Das andere Extrem im Tierreich wird 
durch das Schnabeltier repräsentiert. 
Diese eierlegenden Säugetiere der austra-

Sind in einem Wurf sehr viele Frischlinge, kristallisiert sich eine Rangordnungen beim 
Saugverhalten heraus; ranghohe Jungtiere saugen eher an den oberen Zitzen, aus 
denen vermutlich mehr Milch gewonnen werden kann

Eine Ausnahme bildet das Rottier, wo trotz der Anzahl von vier 
Zitzen eine Zwillingsgeburt eher selten ist

Zitzen sind stets paarweise angeordnet und haben eine gerade 
Anzahl
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lischen Fauna bilden gar keine Zitzen aus. 
Die meist nur drei, kleinen und sehr un-
terwickelt zur Welt kommenden Jung-
tiere werden zwar mit Muttermilch er-
nährt, müssen diese aber aus dem Fell des 
Muttertieres auflecken. Analog zu den 
höher entwickelten Säugetieren wird die 
Milch auch bei den Schnabeltieren von 
Drüsen im Brustbereich hergestellt, wird 
dann aber an die Felloberfläche abgeson-
dert.

Wildtiere gegen Haustiere
Wissenschaftlich wurde das Thema Wurf-
größe hauptsächlich an domestizierten 
Tieren studiert mit dem Ziel, die Frucht-
barkeit zu erhöhen bzw. in kurzer Zeit 
möglichst viele Nachkommen zu produ-
zieren. Daher konzentrierte man sich 
hauptsächlich auf die Anzahl an Jungtie-
ren, die ein Weibchen aufziehen kann, 
wenn es unbegrenzt mit Futter versorgt 
wird und gleichermaßen im Stall ge-
schützt ist. In der Natur, bei Wildtieren, 
muss das Thema Wurfgröße vielmehr im 
Lichte des eigenen Überlebens gesehen 
werden, und große Wurfgrößen bewir-
ken neben hohen Energiekosten ein 
großes Risiko, bei der intensiven Futter-
suche gefressen zu werden, und auch eine 
höhere Wahrscheinlichkeit, sich körper-
lich zu verausgaben. Daher halten Wild-
tiere sich bei der Wurfgröße meist an die 
eingangs beschriebene Faustregel, wäh-
rend deren domestizierte Artgenossen 
deutlich mehr Junge in die Welt setzen. 
Beispielsweise haben Wildschweine eine 

Durchschnittswurfgröße von 4 Frischlin-
gen, während Hausschweine bis zu 12 
Junge aufziehen können. Wildschweine 
und Hausschweine haben allerdings die 
gleiche Anzahl Zitzen, nämlich 8 Stück. 
Ein weiteres Beispiel stellen Kaninchen 
dar. Wildkaninchen haben eine Wurf-
größe von 4 bis 5 Jungtieren, während 
man bei domestizierten Kaninchen Würfe 
von 7 bis 8 Jungen findet. Kaninchen ha-
ben, wie die Verwandten Feldhasen, drei 
Paar Zitzen. Die Tatsache, warum Säuge-
tiere immer gerade genügend, aber nicht 
überzählige Zitzen ausbilden, ließ Wis-
senschaftler lange rätseln. Inzwischen ist 
bekannt, dass die Ausbildung und das 
Vorhandensein von Zitzen neben dem 
Nutzen für die Jungen auch hohe Kosten 
für die Mutter haben kann. Einerseits 
sind die Zitzen Körperöffnungen nach 
außen und können Eintrittspforten für 
Erreger sein, die ihrerseits gefährliche 
Entzündungen herbei führen. Anderer-
seits kann sich Milchdrüsengewebe unter 
gar nicht seltenen Umständen zu einem 
Tumor entwickeln. 

Rangordnung beim Trinken
Sind in einem Wurf sehr viele Geschwi-
ster, kristallisieren sich bei vielen Tierar-
ten Rangordnungen beim Saugverhalten 
heraus. So beanspruchen ranghohe Jung-
tiere eher die oberen Zitzen, aus denen 
vermutlich mehr Milch gewonnen wer-
den kann. Die rangniedrigen Tiere wer-
den auf die letzten und etwas weniger er-
giebigen Plätze verwiesen. Oft wird 

sogar beobachtet, dass ein ranghohes 
Tiere immer an der gleichen Zitze trinkt. 
Bei Feldhasen, die ihre 3 bis 5 Jungen auf-
recht sitzend Milch trinken lassen, beo-
bachteten wir bei Forschungsarbeiten, 
dass die Junghasen kurz nach der Geburt, 
wenn sie noch klein sind und nur etwa 
100 g auf die Waage bringen, sich nur an 
den unteren Zitzen „bedienen“. Später al-
lerdings saugen die größten und kräf-
tigsten Jungtiere an den obersten beiden 
Zitzen. 

Auch nur Einzelkinder: Wale
Wale, jene Säugetiere, die nicht an Land 
sondern im Meer beheimatet sind, inve-
stieren besonders viel in die Reproduk-
tion, bringen allerdings jeweils nur 
ein Jungtier zur Welt. Sie produzieren 
ähnlich wie die Robben eine sehr fett-
reiche Milch mit etwa 30 % Fett und 
„spritzen“ die Milch mithilfe der 
Muskulatur der Milchdrüsen direkt in die 
Mundöffnung des Jungwals. Waljunge 
besitzen keine Lippen und könnten an-
sonsten nicht saugen. Walweibchen ha-
ben 2 Zitzen, ganz der beschriebenen 
Faustregel entsprechend. Stellt man sich 
daher die Frage, wie viele Jungtiere eine 
Tierart üblicherweise zur Welt bringt, so 
lohnt sich stets ein Blick auf die Zitzen, 
egal ob beim Männchen oder Weibchen.
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Bei Feldhasen, die 
die Jungen aufrecht 
sitzend Milch trinken 
lassen, saugen die 
Jungtiere wenn sie 
noch klein sind an 
den unteren Zitzen, 
später saugen die 
größten und kräf-
tigsten an den ober-
sten beiden Zitzen

Tierart Zitzenzahl durchschnittliche
Wurfgröße

Rotwild 4 1

Rehwild 4 2

Gamswild 4 1–2

Steinwild 2 2–3

Schwarzwild 8 4

Murmeltier 6 2–5

Fuchs 8 4–6

Feldhase 6 2–3

Wildkaninchen 6 4–5

Hauskaninchen 6 7–8

Hund 10 3–8

Elefant 2 1

Pferd 2 1

Ziege 2 1–2

Schaf 2 1–2

Mähnenrobbe 2 1

Ratte 12 8–12

Labormaus 10 6–16

Vielzitzenmaus 24 12

Großer Tenrek (Igelart) 15 20–32

Nacktmull (Nagetier) 12 >20

Schnabeltier 0 2–3

Wal 2 1

Zitzenzahl und Wurfgröße
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