
Ap,fgahe ?

2.4. Verhalten und Fortpflanzungserfolg

Bestimmte Verhaltensweisen entscheiden maßgeblich über den Fortpllanzungserfolg
von Tieren.

Lies dir den Fachtext auf der Rückseite des Blattes durch und beantworte anschließende
folgende Aufgaben.

Material:

- Fachtext auf der Rückseite
- Text zum Rangordnungwerhalten im Löwenrudel

2.1. Notiere 3 Beispiele aus dem Tiereich, wo Brutpflege und Brutfürsorge eine Rolle spielen
und gib an, warum Tiere dies tun.

2.2. Beschreibe ausführlich ein Beispiel ftir Elternprägung im Tierreich und erkläre, wanrm
sie so bedeutsam ist.

2.3. Rangordnungsktimpfe finden im Tierreich bei Löwen, Wölfen aber auch Hühnern statt.
- Nenne 3 ffinde ftir dieses Verhalten.
- Welche Tiere pflanzen sich verstärkt fort und warum.
- Beschreibe 2 Beispiele aus dem Tierreich, wo und wie dieses Rangordnungsverhalten

auftritt.
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entscheiden maßgeblich Liber den Fortpflanzungserfblg von Tieren. So er-
rnöglichen Brutflirsorge und Brutpflege den Schutz und die Entwicklung
abgelegter E,ier sou'ie der Nachkomrrren.
Elterntiere scl-rafll'en durch ihr Verhalten gr-instige Entwicklungsbedingun-
gen f ür ihren Nachwuchs. Beispielsweise fächelt das Stichlingsmännchen
mit seinen Brr"rstflossen frisches, saLrerstoffreiches Wasser ins Nest. Vögel
bebrüten ihre Eier, Vögel und Säu,qetiere wärmen ihre Jungen. Honigbienen
füttern ihre Larven mit speziellen Futtersäften. Vögel beschaffen Nahrung
und füttern ihre Jun-een, Sär-rgetierweibchen geben ihren Jungen Milch.
Das Ausmaß der BeteiiigLrng beider Elterntiere, älterer Geschwister oder
auch anderer Tiere in einer Gruppe an der Aufzucht der Nachkommen ist
von Tierart zu Tierart unterschiedlich.

Tier zu Tier. Alle höheren Formen des Zusammenlebens von Tieren haben
in der Ei-und Brutpflege ihren Ursprlrng. Die Entwicklung von auf wech-
selseitiger Bekanntschaft beruhenden sozialen Bindungen in den Gemein-
schaften von Vögeln und Säugetieren ging von den Beziehungen zwischen
Eltern und Kindern aus. Ein bekannter Verhaltensforscher meinte, dass mit
der Brutpflege auch die Freundlichkeit entstand.
Bei den weiblichen Schirnpansen tritt ein Menstruationszyklus auf, der dem
der Frau ähnlich ist. Babys können also zu jeder Jahreszeit geboren werden.
Die Schimpansinnen sind auch außerhalb der Zeit des Eisprungs, ihrer
fruchtbaren Tage, zur Verpaarung und Begattung bereit. Dadurch dient die
Sexualitat nicht nur der Fortpflanzung. Sie trägt auch zur Verstärkung der
partnerschaftlichen Beziehllngen in den Gruppen der Menschenaffen bei.

Elternprägung. Rhesusaffenkinder wurden von ihren Müttern getrennt. Ih-
nen wurden zwei ,,Ersalzmütter" zur Auswahl angeboten. Die eine war eine
Drahtpuppe mit Hoizkopf , die andere weich und kuschelig. Vier der kleinen
Affen erhielten Milch aus einer Nuckelflasche von der einen, vier von der
anderen Puppe. Die Puppen waren demnach als ,,Mi1chque11e" gleichwer-
tig. Aber alle Affenkinder verbrachten viel mehr Zeit damit, an der ,,Stoff-
mutter" herumzuklettern. Die von der Drahtmutter gefütterten Affen blie-
ben nicht länger bei ihr als zum Milchtrinken unbedingt notwendig war.
Zuneigung wird also nicht allein durch das Stillen von Hunger und Durst
erlernt. Die Versuchstiere erschienen alle mit der Zert immer weniger ,,nor-
mal". Sie saßen still in ihren Käfigen und beachteten andere Affen kaum.
Nie zeigten sie ein normales Sexualverhalten. Die als Elternprägung be-
zeichnete innige Bindung von Affenbabys und anderen Tierkindern an El-
terntiere ist also eine wichtige Voraussetzung für die normale Entwicklung
der Nachkommen und ihren späteren Fortpflanzungserfolg.

Rangordnungsverhalten. Durch die Ausbildung von Rangordnungen wer-
den Streitigkeiten zwischen Tieren, vor allem um Fortpflanzungspartner
oder um die Verteilung von Futter oder Wasser, in Grenzengehalten. Rang-
hohe Tiere haben oft bessere Fortpflanzungschancen und damit einen grö-
ßeren Fortpflanzungserfolg, also eine höhere Anzahl von Nachkommen.
Die Ausbildung von Rangordnungen wurde zuerst beim Haushuhn unter-
sucht. Man kann beobachten, von welchen Hühnern seiner Gruppe ein
Huhn gehackt wird und nach welchen es selbst hacken ,,darf.'. Das rang-
höchste Huhn (Alpha-Huhn) hackt alle anderen, das rangniederste Huhn
(Omega-Huhn) wird von allen anderen Hühnern gehackt.

Rangniedere Hr-rhner lass.n sich ohne Gegenwehr von den ranghöheren
Tieren ihrer Gruppe vertreiben. Die ranghöt.r.r, Hühner erlangen auf die-

se Weise Vorteile, beispielsweise bei der Fätterung oder bei der Verteih-rng

von Ruheplätzen.
Zu einern Wolfsrudel gehören im Allgemeinen 10 bis l5 Tiere. Nr-rr die rang-
lröclrsten Wölfe kommen zur PaarLlng und Fortpflanzllng. Zwischen den

Männchen untereinander und den Weibchen untereinander wird mit Droh-
gesten bis zu direkten Angriffen urn den Rang gekämpft. Ein unterlegener
Wolf kann sich mit eingezogenem Schwanz vor dem ihn bedrohenden Wolf
zurrickziehen. Ebenso wird die Ranghölie des Partners ,,anerkannt", wenn

sich ein rangniederer Wolf vor ihrn auf den Rticken legt. Solche Verhaltens-
weisen nennt man auch Demutsgesten.

Junger Rhesusaffe im Auswahl-Versuch
rnit unterschiedlichen Ersatzmtittern

Fütterndes Amselweibchen


