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7Vorwort

Morgendämmerung in der Kalahari. Ich sitze in der Nähe 

einer Erdmännchenkolonie, die aus etwa einem Dutzend 

von nackter Erde umgebenen Bauten besteht. Deren 

Bewohner sind noch nirgends zu sehen, doch ich weiß, 

dass in den nächsten zehn Minuten wahrscheinlich ein 

Junges aus einem der drei Löcher um mich herum 

auftauchen und seine allerersten Schritte tun wird. 

Pünktlich zehn Minuten später huscht ein erwachse

nes Weibchen vorsichtig aus dem Bau hervor und blickt 

sich aufmerksam um. Bald danach klettert ein winziges 

Baby mühsam aus dem Bau, macht ein paar wacklige 

Schritte auf mich zu und inspiziert unter den wachsamen 

Augen der Mutter meinen ausgestreckten Finger.

In diesem Moment sieht das kleine Wesen zum ersten 

Mal Tageslicht. Bis zu diesem großen Augenblick ver

brachte es nach der Paarung der Mutter 60 bis 70 Tage in 

ihrem Uterus. Es wurde in der tiefschwarzen Dunkelheit 

des Baus geboren, wo es weitere 19 Tage blieb, sich an 

der Zitze der Mutter gütlich tat und heranwuchs. Erst 

dann konnte es seinen Platz in der Welt einnehmen und 

sich den Gefahren stellen, die dort lauerten.

Nicht alle Säugetierbabys kommen derart behütet 

auf die Welt. Die Tragzeit bei Gnus beträgt acht Monate. 

Dann rutscht das Junge aus der Geschlechtsöffnung der 

Mutter in die offene Savanne und kämpft sich auf die 

Beine. Innerhalb von nur einer Stunde muss es so gut 

laufen können, dass es seiner Mutter beim Grasen folgen 

kann. Die Geburt eines Kängurus findet dagegen ent

weder viel gemächlicher oder absurd rasant statt, je nach 

Betrachtungsweise. Nach nur 30 Tagen kommt das Junge 

unglaublich klein zur Welt. Es ist fast noch nicht als 

Säugetier, geschweige denn als Känguru erkennbar.  

vorwort
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Die winzige nackte und wurmähnliche Kreatur hat nur 

stummel artige Vorder und noch gar keine Hinterbeine. 

Sie windet sich auf dem Bauchfell der Mutter in den 

Schutz des Beutels. Erst ungefähr zehn Monate später 

riskiert das Kängurujunge einen ersten Blick auf seine 

Umgebung. Bis das Kleine von der Mutter unabhängig ist, 

dauert es anschließend noch einmal mehrere Wochen.

Fische legen Eier, sie laichen. Aber nicht alle. Bei 

manchen Fischarten kommt der Nachwuchs lebend zur 

Welt, etwa bei den Guppys, wie jeder Liebhaber von 

Heimaquarien weiß. Das Lebendgebären, die Viviparie, 

ist keine junge evolutionäre Entwicklung, sondern schon 

bei einigen der ältesten Fischarten der Erdgeschichte 

nachweisbar, die die Weltmeere vor 380 Millionen 

Jahren bevölkerten.

Im Reich der Insekten gibt es noch viele weitere 

faszinierende Möglichkeiten, zur Welt zu kommen. 

Blattläuse etwa schlüpfen im Frühjahr aus Eiern. Die 

überwiegende Mehrheit der Tiere sind Weibchen. Doch 

bei den richtigen Wetterverhältnissen und geeigneten 

Pflanzen, von deren Saft sie sich nähren können, verzichten 

diese Weibchen auf die Umstände, die Partnersuche und 

Paarung mit sich bringen, und produzieren stattdessen 

ganz allein ein winziges Junges im eigenen Körper. Und 

das ist noch nicht alles: Dieses Junge, das innerhalb von 

nur wenigen Tagen geboren werden wird, trägt selbst 

schon wieder ein winziges weibliches Jungtier in sich.

Ebenso unterschiedlich, wie Tiere ihr eigenes, von 

der Mutter unabhängiges Dasein beginnen, begegnen 

sie auch den Herausforderungen, die jeder neue Lebens

abschnitt für sie bereithält. Alle Aspekte arttypischen 

Verhaltens haben sich daraus entwickelt, wie eine 

bestimmte Art mit einer Aufgabe umgeht, die ihnen die 

Natur stellt. Alle kennen nur ein Ziel: Nachkommen zu 

hinterlassen und sich damit gewissermaßen unsterblich 

zu machen. Jeder Erfolg führt das Tier diesem Ziel einen 

Schritt näher. Doch warum gibt es überhaupt so uner

messlich viele unterschiedliche Verhaltensweisen?

Hier spielt zum einen die Anatomie eine Rolle, die 

die Tiere von ihren Vorfahren geerbt haben. Zum ande

ren ist die jeweilige Umgebung von großer Bedeutung. 

Diese beiden Variablen haben zu einer unüberschau

baren Anzahl von möglichen Lösungen geführt, zu einer 

unglaublichen Vielfalt von Überlebens und Fortpflan

zungsstrategien. Dieses Buch und die Fernsehserie 

Überleben widmen sich einigen davon.

Ein Beispiel: die Kunst der Verführung. Ein männ

licher Seidenlaubenvogel verbringt Jahre damit, die 

Fertigkeiten zu erlernen, denen er seinen Namen ver

dankt. Die Laube, der Balzplatz, muss so eindrucksvoll 

sein, dass das Weibchen auf die Werbung eingeht. Der 

japanische Kugelfisch steht in dieser Hinsicht kaum nach: 

Er errichtet für die Partnerin architektonisch imposante 

Sandkonstruktionen, die man kaum für das Werk eines 

Fisches halten würde. Der männliche Giraffenhalskäfer 

verfolgt dagegen eine ganz andere Strategie: Er über

springt die Verführung und konzentriert sich stattdessen 

darauf, männliche Konkurrenten abzuwehren, die die 

Weibchen kurz vor der Eiablage umschwärmen. Dann 

befruchtet er die Eier blitzschnell selbst.

Bei einer so großen, ja schier unendlichen Band

breite an Möglichkeiten überrascht es kaum, dass die 

Macher der TVSerie vor allem nahezu unbekannte 

Beispiele ausgewählt haben, die so noch nie im Fern

sehen zu sehen waren. Deshalb bereiten uns Dokumen

tationen über die Pracht und Faszination der Natur, 

wie sie die folgenden Seiten zeigen, auch eine solche 

Freude – weil sie uns immer wieder zum Staunen bringen.

David Attenborough

 GROSSER LAUSCHER

Die mongolische Riesenohr-Springmaus in der Wüste 
Gobi – einer der jungen Stars der Serie Überleben – 
lernt ganz ohne die Hilfe der Eltern, nachts zu jagen.
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Die Geburt – der universelle Die Geburt – der universelle 

Augenblick, in dem ein Tier das Augenblick, in dem ein Tier das 

Ei oder den Mutterleib verlässt Ei oder den Mutterleib verlässt 

und seinen Lebensweg beginnt. und seinen Lebensweg beginnt. 

Letztes Ziel aller Lebewesen ist es, Letztes Ziel aller Lebewesen ist es, 

lange genug zu überleben, um sich lange genug zu überleben, um sich 

fortpflanzen und ihr genetisches Erbe fortpflanzen und ihr genetisches Erbe 

weitergeben zu können. Doch weitergeben zu können. Doch 

die Chancen dafür, dass ein die Chancen dafür, dass ein 

Neugeborenes dieses Ziel schließlich Neugeborenes dieses Ziel schließlich 

erreicht, stehen nicht gut.erreicht, stehen nicht gut.

SICHERES EISSICHERES EIS

Kaiserpinguinküken auf ErkundungsKaiserpinguinküken auf Erkundungs--
tourtour.. Wenn sich die Eltern ins Meer Wenn sich die Eltern ins Meer 
begeben, lassen sie ihre Jungen in der begeben, lassen sie ihre Jungen in der 
Krippe der Kolonie zurück; diese ist Krippe der Kolonie zurück; diese ist 
weit genug vom Rand des Inlandeises weit genug vom Rand des Inlandeises 
entfernt, dass sie den Jungtieren Schutz entfernt, dass sie den Jungtieren Schutz 
vor Beutegreifern bietet.vor Beutegreifern bietet.

GGESCHESCHWWISISTTERERBANDBANDEE

Vorhergehende Seite  Vorhergehende Seite  Zwei Zwei 
Löwenjunge aus dem gleichen Löwenjunge aus dem gleichen 
Wurf beobachten und lernen. Wurf beobachten und lernen. 
Dabei verstärken sich die Bande Dabei verstärken sich die Bande 
zwischen ihnen. Ihr Überleben bis zwischen ihnen. Ihr Überleben bis 
zur Geschlechtsreife hängt vom zur Geschlechtsreife hängt vom 
Zusammenhalt des Rudels und davon Zusammenhalt des Rudels und davon 
ab, wie gut ihr Vater es gegen andere ab, wie gut ihr Vater es gegen andere 
Löwenmännchen verteidigen kann.Löwenmännchen verteidigen kann.
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Tiere mit einer kurzen Lebensspanne müssen in diesem 

ersten Stadium des Aufwachsens möglichst schnell die 

Geschlechtsreife erlangen. Höher entwickelte Tiere 

erwerben darüber hinaus Fähigkeiten, die ihnen später 

im Leben nützlich sein werden.

Kurz nach der Geburt sind Tiere klein, schwach und 

angreifbar. Deswegen kommt es nun allein aufs Über

leben an. Jeder neue Tag ist ein Sieg über widrige 

Umstände, gegen die man sich am besten wappnet, 

wenn man rasch wächst. Nahrungsaufnahme legt in 

diesem frühen Stadium die Basis für langfristigen Erfolg.

Die meisten Insektenjungen sind kleine Fressmaschi

nen, die so viel Pflanzenmaterial wie möglich verschlin

gen, um den Übergang vom Puppen zum Adultstadium 

zu beschleunigen. Ein Kegelrobbenbaby benötigt für das 

Überleben im Meer eine möglichst dicke Fettschicht. Aus 

diesem Grund wird es fünfmal am Tag mit Milch gesäugt, 

die zu 60 Prozent aus Fett besteht und die ihm hilft, seine 

Größe in weniger als drei Wochen zu verdreifachen.

Höher entwickelte Tiere, die länger leben, haben 

normalerweise nur wenige Geschwister und werden bis 

zur Geschlechtsreife meist von ihren Eltern begleitet. Das 

Band zwischen Mutter und Jungtier ist entscheidend; 

Junge ohne Elterntier sind dem Tod geweiht. Selbst bei 

Primaten mit ausgeprägtem Sozialverhalten ist das 

Überleben eines verwaisten Jungtiers nur möglich, wenn 

es von einem Weibchen adoptiert wird, das selbst 

gerade ein Junges verloren und Milch übrig hat.

Wenn Nahrung und Schutz von der Mutter abhängen, 

muss man diese erkennen können. Bei Wasservögeln 

funktioniert der Lernprozess denkbar einfach: Die erste 

Wahrnehmung der Küken nach dem Schlüpfen ist prä

gend – sie folgen ihrer Mutterfigur danach überallhin.

Der Impuls zur Brutpflege wird von bestimmten 

Merkmalen der Jungen – wie großen Augen (»Kindchen

schema«) oder Farbgebungen – ausgelöst, die den 

Großen signalisieren, dass es sich um Jungtiere, nicht um 

 Konkurrenten handelt. Das verhindert allerdings nicht die 

Rivalität untereinander. Die Gewalt unter Geschwistern 

kann bei manchen Tierarten wie etwa Haien, Hyänen oder 

Insekten tödlich enden. Am besten dokumentiert ist sie 

vielleicht bei Vögeln. Hier ist der Kampf der Jungen im 

Nest weit verbreitet – und wird von den Eltern sogar 

unterstützt. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass bei 

Nahrungsknappheit wenigstens ein Junges überlebt.

Manche Muttertiere töten und fressen bei widrigen 

Lebensumständen ihre Jungen und verschieben die 

Fortpflanzung auf bessere Zeiten. Bei Säugetieren 

eliminieren dominante Männchen manchmal all jene 

Jungen, die nicht von ihnen stammen.

Je höher die Spezies entwickelt ist, desto mehr 

müssen Tiere bis zur Selbstständigkeit lernen. Das 

geschieht durch Beobachtung und Nachahmung, wobei 

sowohl die Eltern als auch andere Gruppenmitglieder als 

Lehrer fungieren. Geparde lassen absichtlich verletzte 

Beutetiere laufen, damit die Jungen an ihnen ihre 

Jagdtechnik üben können. Schwertwalmütter bringen 

dem Nachwuchs jahrelang die Kunst des Jagens bei, 

etwa das absichtliche Stranden, um Robben zu fangen. 

Haushühner zeigen ihren Küken, wie man sich das 

nahrhafteste Futter herauspickt.

Die vielleicht liebenswerteste Eigenschaft vieler 

junger Säugetiere ist ihre Verspieltheit. So entwickeln 

sie Kraft, Koordinationsfähigkeit, Timing und soziale 

Kompetenz. Doch die Jungen dürfen sich nicht ewig auf 

ihre Eltern verlassen, deshalb legen sie die Verspieltheit 

allmählich ab. Nun heißt es, erwachsen zu werden.

 UNSINN IM KOPF

Der neugierige kleine Langur untersucht sein 
Spiegelbild in der Kameralinse. Die Mutter 
passt auf, dass er nicht zu übermütig wird.

die ersten schritte







17Die ersten Schritte

Bei fast allen Tierarten liegt die Sterblichkeitsrate zu Beginn des Lebens weitaus höher 

als in jedem anderen Stadium ihres Daseins. Die körperlich noch nicht entwickelten und 

unerfahrenen Jungtiere haben Krankheiten und Gefahren kaum etwas entgegenzuset

zen. Um dieses Manko auszugleichen, bringen höher entwickelte Tiere wie Vögel oder 

Säugetiere nur wenige Junge zur Welt, kümmern sich aber sorgfältig um sie. Kurzlebi

gere Tiere wie die Insekten haben viele Nachkommen; diese sind zwar in der Regel auf 

sich allein gestellt, jedoch so zahlreich, dass einige auf jeden Fall überleben.

Obwohl die meisten Insektenlarven das adulte Stadium kaum erreichen, sind ihre 

ersten Lebensabschnitte deshalb nicht weniger bedeutsam. Tatsächlich leben manche 

Arten sogar länger als Larven denn als Erwachsene. Da Insekten über ein Exoskelett 

verfügen, also über einen Chitinpanzer anstelle von Knochen, können sie ihren Körper 

mithilfe der Häutung und Verpuppung ihr Leben lang gewissermaßen neu erfinden, 

wodurch sich auch ihre riesige Formenvielfalt erklären lässt. Dabei kann man klar 

zwei Stadien unterscheiden: die Larve mit rasanter Wachstums geschwindigkeit und 

der geschlechtsreife Adultus. Im adulten Stadium können Insekten sich nicht nur 

fort pflanzen, sondern auch über weitere Entfernungen fortbewegen und kämpfen.

Raupen – so nennt man die Larven von Schmetterlingen und Faltern – sind im 

Grunde nichts anderes als effiziente Fressmaschinen, die Nahrung in Körpermasse 

verwandeln. Sie stecken ihre gesamte Energie nicht in die Ausbildung von Körperfunk

tionen, sondern in das Wachstum, und strukturieren die Grundbausteine dann so um, 

dass aus der Puppe ein Adultus wird. Da Raupen jedoch alles andere als schnell und 

zudem ausgesprochen eiweißreich sind, benötigen sie eine gute Verteidigungsstrate

gie, um nicht als Proteinsnack im Magen eines Fressfeindes zu enden.

Zu den Abschreckungstaktiken gehören Giftstoffe, die aus Pflanzen aufgenommen 

werden, Warnfarben sowie giftige Härchen, Stacheln oder Widerhaken. Andere Raupen 

versuchen, potenzielle Angreifer durch ihr Aussehen zu vertreiben. Mit seinen Augen

flecken ahmt der Ritterfalter Papilio troilus Schlangen nach und zeigt bei Gefahr sogar 

eine falsche gegabelte Zunge. Auch die Raupe einer Schwärmerart in Costa Rica 

versteht sich auf Schlangenmimikry: Sie bläht ihr hinteres Ende auf und bewegt es 

langsam hin und her – dem Kopf einer gereizten Giftschlange verblüffend ähnlich. 

Eines der schönsten Beispiele für totale Tarnung, das optische Verschmelzen mit der 

umgebenden Flora, ist die Spannerraupe: Sie schmückt sich mit den Blütenblättern 

der Pflanze, die sie gerade frisst, und wird nahezu unsichtbar.

seltsame verwandlungen
merkwürdig und erstaunlich –  
die nachkommen der winzigen mehrheit

  AUSSERGEWÖHNLICHE ANbLICKE

Oben links  Die Raupe einer 
Schwärmerart in Costa Rica 
kann ihr Hinterteil so aufblähen 
und aufstellen, dass sie wie eine 
Schlange aussieht.
Oben rechts  Diese Raupe einer 
Schild mottenart in Costa Rica 
tarnt sich als Samenhülse.
Unten rechts  Die Raupe des 
Papilio troilus aus der Familie 
der Ritterfalter kann ihren Kopf 
einziehen und einen falschen 
»aufsetzen«. Die »Augen« sollen 
Feinde abschrecken. Im Fall  
einer akuten Bedrohung zeigt  
sie auch noch eine falsche 
gegabelte Zunge.
Unten links  Die Raupe der 
Synchlora aerata hat sich als 
Blüte getarnt. Wenn sie sich 
häutet, dekoriert sie die neue 
Hülle mit den Resten der Pflanze, 
die sie gerade verzehrt hat.
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Im Gegensatz dazu absolvieren Insekten wie Heuschrecken oder Schaben den Groß

teil ihrer Entwicklung im Larvenstadium innerhalb des Eis und schlüpfen anschließend 

als Nymphen, die bereits den adulten Körperbauplan besitzen. Sogar die Libellen

nymphen, die unter Wasser leben, ähneln in Aussehen und räuberischem Verhalten 

schon den Tieren, in die sie sich einst verwandeln werden. Sie wachsen erst im Reife

stadium; als Nymphen häuten sie sich immer wieder, um äußere Merkmale wie Flügel 

oder Geschlechtsorgane auszubilden.

Gottesanbeterinnen leben bereits als Nymphen räuberisch; sie jagen von dem 

Augenblick an, in dem sie ihre Oothek verlassen, das Eipaket, das je nach Spezies 

20 bis 300 Eier umfasst. Sie schlüpfen alle gemeinsam und lassen sich ein kurzes Stück 

an seidenen Fäden herab; noch im Hängen entfalten sie sich zur typischen Erschei

nungsform der Gottesanbeterin. Ist das Exoskelett ausgehärtet, gehen die winzigen 

Nymphen selbstständig auf Futter und Verstecksuche.

Sie haben in diesem Stadium erst einen Bruchteil ihrer späteren Größe erreicht und 

müssen bis zur Geschlechtsreife fünf bis sechs Häutungen überstehen. Sie verschlingen 

alles, was zwischen ihre blitzschnellen, raubtierartigen Fangbeine kommt. Sie jagen 

zwar teilweise instinktiv, müssen aber die Genauigkeit ihres Zugriffs perfektionieren und 

lernen, wie groß die Beute sein darf, die sie noch bewältigen können. Dabei fangen sie 

zunächst einmal mit Fruchtfliegen und Blattläusen an. Junge Gottes anbeterinnen, die 

nicht schnell genug lernen oder einfach kein Glück haben, verhungern.

Bei Gefahr führen die jungen Gottesanbeterinnen die typischen, an Kung Fu 

erinnernden Drohgebärden aus, die sie größer und gefährlicher wirken lassen. Manche, 

aber nicht alle der Nymphen tarnen sich bereits wie die adulten Tiere. Im Gegensatz 

zur adulten weißen oder rosafarbenen und blumenähnlichen Orchideenmantis sind die 

Nymphen der Spezies nach der ersten Häutung rot und schwarz und sehen damit einer 

Raubwanzenart ähnlich, die kräftig zubeißen kann und recht widerwärtig schmeckt.

Kein schlechter Bluff – der bei den eigenen Artgenossen aber leider nicht wirkt. 

Gottesanbeterinnen stürzen sich auf nahezu alles, also auch auf Nachwuchs und 

Geschwister. Je schneller sich die junge Gottesanbeterin aus dem Staub macht, desto 

geringer die Chance, auf einen hungrigen Artgenossen zu treffen. Und je rascher sie 

wächst, desto größer die Chance zu fressen, anstatt gefressen zu werden.

Wenn sie die ersten zehn Tage überstanden hat, sucht die Gottesanbeterin nach 

einem geeigneten Platz, um sich erneut zu häuten. Nicht selten kommt sie dabei ums 

Leben – tatsächlich erreicht nur ein Bruchteil der Jungtiere das jeweils nächste Stadium. 

Wenn diese erste Häutung glücklich überstanden ist, liegt der erste große Schritt zum 

erfolgreichen Weiterleben hinter ihr.

 SCHRECKEN-METAMORPHOSE
Oben links  Die vollständig 
ausgebildeten Nymphen der 
Orchideenmantis schlüpfen 
aus der schützenden Oothek, 
dem Gehäuse, das die Eier 
umgibt.
Unten links  Die frisch 
geschlüpften Mantisnymphen 
hängen buchstäblich am 
seidenen Faden, während 
das Exoskelett aushärtet.
Oben rechts  Die junge 
Gottesanbeterin trägt 
noch die rot-schwarzen 
Warnfarben, die extreme 
Giftigkeit signalisieren und 
Feinde abschrecken sollen.
Unten rechts  Die fast 
ausgewachsene Orchideen-
mantis hat sich bis zu ihrer 
Blumenform gehäutet, mit 
der sie nichtsahnende andere 
Insekten in ihre Arme lockt.

sie schlüpfen alle 
gemeinsam und 
lassen sich ein kurzes 
stück an seidenen 
Fäden herab; noch 
im Hängen entfalten 
sie sich zur typischen 
erscheinungsform 
der Gottesanbeterin.
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Tierkinder sind unerfahren und körperlich noch nicht in der Lage, sich zu verteidigen. 

Diese Phase ist daher die gefährlichste im Leben eines Tieres. Das gilt vor allem in 

den ersten Tagen nach der Geburt und ganz besonders für die Nestlinge der Boden

brüter, zu denen die meisten Wasservögel zählen. Gehen die Eltern auf Futtersuche, 

sind die Küken ihren Feinden schutzlos ausgeliefert.

Wer glaubt, dass Weißwangengänse, die im Sommer zum Brüten in die Arktis 

ziehen, diese Probleme nicht hätten, der irrt, denn selbst dort gibt es zahlreiche 

Eierdiebe und Fressfeinde. Die Eltern können ihre Küken zwar vor Möwen, Raben und 

Skuas schützen, nicht aber vor Polarfüchsen, die es sowohl auf das Gelege als auch 

auf die Küken abgesehen haben. Um die Polarfüchse auf Abstand zu halten, brüten 

Weißwangengänse auf hohen, für die Füchse unerreichbaren Felsen. Allerdings 
 SPRUNGbEREIT

Zwei Küken folgen ihrer 
Mutter, während diese die 
beste Stelle für den Absprung 
sucht. Die Küken sind derart 
auf die Mutter geprägt, dass 
sie ihren Selbsterhaltungstrieb 
überwinden und springen, 
wenn sie ruft.  

 SCHWINDELNDE HÖHEN

Gegenüber  Diese 
Weißwangengänse nisten auf 
einem der höchsten Felstürme 
der Umgebung – im Hintergrund 
die weiteren Stationen in ihrem 
Leben: der Fluss und der See. 
Mit zwei Tagen müssen die 
Küken vom Felsen in die Tiefe 
springen, über den steilen 
Geröllhang hinabsteigen und 
dann noch drei Kilometer bis 
zum Fluss watscheln.

der halsbrecherische sprung der Weißwangengänse

manchmal ist der erste schritt  
im leben der schwerste
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zwingen die agilen Füchse die Gänse dazu, sich in 

schwindelerregende Höhen – manchmal bis zu 

200 Meter – zurückzuziehen.

Normalerweise droht Nestlingen kaum Gefahr, 

sofern der Nistplatz sicher ist und die Jungen vor 

Kälte geschützt sind. Das Nest bietet ihnen Sicher

heit. Wasservögel und Federwild nehmen die Küken 

jedoch bereits kurz nach dem Schlüpfen mit auf die 

Futtersuche.

Nach einer zweitägigen Gnadenfrist, in der die 

Küken meist schlafen und sich von den Resten des 

Dottersacks ernähren, wird es höchste Zeit, die Eltern 

zum nächsten Fluss oder See zu begleiten. Natürlich 

können die Küken noch nicht fliegen. Deshalb gibt es 

nur einen Weg nach unten: springen. Zu diesem 

Sprung müssen sie von ihren Eltern durch einen 

entsprechenden Signalruf ermutigt werden.

Der Selbsterhaltungstrieb sagt den Küken etwas 

ganz anderes, doch ihr Instinkt ist stärker. Sie sind so 

stark auf ihre Mutter geprägt, dass sie ihr auf Schritt 

und Tritt folgen. Wenn der Vater den Zeitpunkt für 

gekommen hält, fliegt er auf einen Felsvorsprung 

unterhalb des Nests und ruft. Wenn dann auch noch 

die Mutter ruft, sind die Küken nicht mehr zu halten. 

Ohne zu wissen, was sie tun, watscheln sie bis zur 

Felskante und stürzen sich in die Tiefe.

 GÄNSEFELSEN

Die Nistfelsen der Weißwangengänse im 
Orsted Dal (Ostgrönland). Die geselligen 
Weißwangengänse nisten in Kolonien und 
kehren seit Generationen Jahr für Jahr zu 
denselben Nistfelsen zurück.
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Sie können zwar nicht fliegen, den Fall aber  immerhin 

abbremsen, indem sie sich möglichst breit und flach 

machen, etwa durch Abspreizen ihrer Stummelflügel 

und ihrer mit Schwimmhäuten versehenen Füße. Ihr 

Überleben hängt weitgehend davon ab, ob sie in 

kontrolliertem Sturz auf der weichen Bauchseite lan

den. Nun sind sie aber im wahrsten Sinne des  

Wortes federleicht, so sehr, dass die Dinge leicht  

außer Kontrolle geraten, zum Beispiel wenn ein Küken 

an einer ungünstigen Stelle abspringt, von einer 

Windbö erfasst wird oder auf einen  vorstehenden 

Felsen prallt. Einige überleben sogar das, doch viele 

brechen sich das Genick, erleiden andere tödliche 

Verletzungen oder bleiben in Fels spalten stecken.

Nur zwei Drittel der Küken kommen lebend unten 

an, doch damit sind die Gefahren noch lange nicht 

vorüber, denn jetzt müssen die benommenen Küken ihre 

Eltern wiederfinden, die im Geröll nach ihnen rufen und 

erst Ruhe geben, wenn sie alle Überlebenden zusam

mengetrommelt haben. Dann beginnt der anstrengende 

und manchmal lange Weg zum Wasser. Obwohl den 

Küken die Kraft ausgeht, bewegen sie sich auch in 

schwierigem Gelände ziemlich flink. Ausgerechnet dort 

lauert ihr größter Feind.

Die hektische Betriebsamkeit unten an den Felsen 

lockt nämlich die Polarfüchse an, denn die Kontaktrufe 

zwischen Eltern und Küken sind auch in einiger Entfer

nung zu hören. Wenn die Füchse die Gänseeltern im 

Geröll sehen, wissen sie, dass auch die Küken nicht weit 

sein können. Sie gehen zunächst aggressiv schnappend 

auf die Eltern los. Diese wehren sich, müssen aber 

zurückweichen, um nicht verletzt zu werden. Sobald die 
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Eltern verscheucht sind, machen sich die Füchse  

über die Küken her. Was nicht sofort in ihrem Magen 

verschwindet, wird für eine spätere Mahlzeit 

irgendwo verscharrt.

Ob die Polarfüchse auf die Küken aufmerksam 

werden oder nicht, hängt davon ab, ob sie die 

Kontaktrufe hören. Von den später springenden 

Küken überleben weniger, denn zu diesem Zeitpunkt 

sind die Füchse bereits aufmerksam.

Das Nisten auf hohen Felsen scheint auf den 

ersten Blick nicht im Sinne der Arterhaltung zu sein, 

aber Weißwangengänse haben ein langes Leben und 

brüten jedes Jahr wieder. Wenn jedes Paar im Laufe 

seines Lebens nur zwei Küken durchbringt, bleibt die 

Population stabil. Diejenigen Küken, die sowohl den 

Sturz als auch die Füchse überleben, könnten auf 

dem Weg zum Wasser immer noch Raubvögeln zum 

Opfer fallen. Diese Gefahr ist erst gebannt, wenn sie 

flügge werden, aber zumindest haben sie jetzt den 

gefährlichsten Abschnitt ihres Lebens hinter sich.

 RUSSISCHES ROULETTE

Gegenüber links  Ein Elternvogel sieht dem Küken beim 
Fallen zu. Die Eltern ermutigen die Küken mit ihren Rufen 
zum Sprung, können aber bei der Landung nicht helfen.
Gegenüber rechts  Das kopfüber hinab stürzende Küken 
muss sich noch drehen, um den Fall abzubremsen und auf 
dem Bauch zu landen.

  Oben links  Ein Polarfuchs verscharrt ein Küken. Ein großer 
Teil der Beute wird als Vorrat für später vergraben.
Oben rechts  Gänsefamilie am Fluss. Die Küken können 
zwar immer noch Möwen oder Skuas zum Opfer fallen, sich 
vor Bodenfeinden aber immerhin auf das Wasser retten.

Die ersten Schritte
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Der erste Kontakt mit der feindlichen Welt außerhalb des Mutterbauches oder des Eis 

fällt selten so hart aus wie hier: Der Natronsee in Tansania ist der einzige Ort, an dem 

Ostafrikas zwei Millionen Zwerg �amingos – rund drei Viertel des weltweiten Bestan-

des – erfolgreich brüten können. Das überrascht, denn der groß�ächige, seichte, 

extrem alkalische See ist eigentlich ein lebensfeindlicher Ort. Die Küken haben es 

daher alles andere als leicht, aber gerade deswegen auch die besten Überlebens-

chancen.

Einen Monat nach der Eiablage schlüpfen die jungen Zwerg�amingos. In den 

ersten Tagen ihres Lebens werden sie von beiden Eltern liebevoll umsorgt und 

geputzt. Die Küken heben nur ab und zu zur Fütterung den Kopf und spreizen ihre 

Stummel�ügel. Die ganze Zeit über bleiben sie in der kühlen Brise auf dem Nest-

kegel. Dort oben sind sie vor dem alkalischen Wasser sicher.

Der Natronsee liegt in Äquatornähe. In dieser regenarmen Gegend klettern die 

Temperaturen bis auf 45 °C. Deshalb müssen die Eltern ihre Küken mit den Flügeln 

beschatten. Das übernehmen sie abwechselnd – wenn der eine Elternvogel Schatten 

spendet, geht der andere auf Nahrungssuche.

Zur Nahrungsaufnahme �ltrieren Zwerg�amingos mit ihrem Schnabel Cyanobakte-

rien, besonders Spirulina-Algen, aus dem Wasser, die sich hier massenhaft vermehren 

und dem Wasser seine rot-braune Färbung verleihen. In der Speiseröhre bilden 

Flamingoeltern Kropfmilch, die in Eiweiß- und Fettgehalt der Säugetiermilch ähnelt, 

allerdings durch beigemengtes Karotin und Blut tiefrot ist. Die Milch ist die einzige 

Flüssigkeit, die das Küken zu sich nimmt.

Nach rund vier Tagen auf dem Schlammkegel sind die Küken groß genug, um 

herunterzusteigen und ihre Umwelt zu erkunden. Beim Waten durchs Wasser bilden 

sich Salzablagerungen an ihren schuppigen Beinen. Anfangs ist das kein Problem, 

doch bei einigen Küken werden diese Sedimente so groß, dass sie nicht mehr gehen 

können und entkräftet verenden. Warum manche Küken anfälliger dafür sind als 

andere, ist bisher ungeklärt.

Die Feuertaufe der Zwergflamingos
Wer in der Hölle aufwächst,  
hat dort zumindest keine Feinde

 ÄTZENDE KINDERSTUBE
Die Brutplätze mitten im 
Natronsee bieten Schutz vor 
Bodenfeinden, die sich nicht 
durch das von Milliarden von 
Spirulina-Algen rot gefärbte, 
extrem alkalische Wasser wagen.
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Dann ist da noch der unberechenbare Regen. Manchmal entstehen Schlamm inseln, 

wenn der Wasserspiegel nach den Regenfällen wieder sinkt. Aus dem Material 

errichten die Flamingos ihre Nestkegel. Hört jedoch der Regen nicht auf, steigt das 

Wasser immer weiter, bis die Nester unter Wasser stehen, die Eier weggeschwemmt 

werden oder die jüngsten Küken ertrinken.

Insgesamt werden aber viele Eier gelegt, und viele Küken überleben. Immerhin 

bestehen manche Brutkolonien aus über 500 000 Flamingos. Der Grund für ihre 

massive Präsenz am Natronsee ist nicht nur das reichliche Nahrungsangebot – in 

Ostafrika gibt es viele, weniger lebensfeindliche alkalische Seen –, sondern sein 

extrem hoher pHWert und Salzgehalt. Beides sorgt dafür, dass sich Bodenfeinde wie 

Hyänen, Schakale oder Paviane nie ins Wasser wagen würden.

Gegen Luftfeinde schützt der unwirtliche Ort natürlich nicht. Marabus, die regel

mäßig über den See ziehen, entdecken die Brutkolonien meist sofort und bilden eine 

ständige Gefahr. Sie waten durch die Kolonien und schnappen sich so viele Küken, 

 MINI-KRIPPE

Küken picken nach den Insekten 
auf dem Schlammkegel. Sie sind 
erst ein paar Tage alt, werden 
noch mit Kropfmilch gefüttert, 
fressen aber auch schon 
Insekten. Aufgezogen werden sie 
in Kleingruppen zusammen mit 
gleichaltrigen Küken.

 UMZUG DER jUGEND
Eine Gruppe Jungflamingos bei 
ihrem Umzug in eine größere 
Krippe in tieferem Wasser. Mit 
ihrem mittlerweile gekrümmten 
Schnabel können sie wie die 
Erwachsenen Algen aus dem 
Wasser filtrieren.
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wie sie können. Die Eltern tun ihr Möglichstes, um die Marabus abzulenken und ihren 

Nachwuchs zu verteidigen, doch trotz ihrer Größe von einem Meter sind die grazilen 

Flamingos deutlich schwächer als die gefräßigen Marabus, die erst abziehen, wenn sie 

satt sind und ihren meist sehr hohen Tribut eingefordert haben.

Die überlebenden Küken verbringen die nächsten drei bis fünf Wochen in soge

nannten »MiniKrippen« und somit immer weniger Zeit mit den Eltern. Irgendwann 

rufen diese ihren Nachwuchs, um ihn aus dem seichten schlammigen Wasser der 

Brutkolonie heraus zu tieferen Stellen zu führen. Sämtliche Jungflamingos der Brut

kolonie folgen dem Ruf. Zurück bleiben nur die unterernährten, verstoßenen oder 

wegen dicker Salzablagerungen bewegungsunfähigen Vögel. Sie sind zu schwach, 

um den anderen zu folgen und verenden nach kurzer Zeit.

Die Jungflamingos bilden jetzt Jugendgruppen (»Krippen«) und beginnen ein 

nomadisches Leben. Die erwachsenen Vögel beaufsichtigen abwechselnd die Jung

vögel und führen sie zu den Süßwasserquellen am Seeufer. Nicht selten werden dabei 

marabus, die regelmäßig 
über den see ziehen, 
entdecken die brut-
kolonien meist sofort 
und werden zu einer 
ständigen Gefahr. sie 
waten durch die Kolonien 
und schnappen sich so 
viele Küken wie möglich.
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bis zu 20 Kilometer zurückgelegt. Die Eltern kommen 

jeden Tag zum Füttern zur Krippe. Erstaunlicherweise 

erkennen sie ihr eigenes Küken in der Masse an 

seinen Lautäußerungen.

Die Jungflamingos sind jetzt zwar sicher vor 

Marabus, kommen aber beim Trinken am Ufer den 

Hyänen und Schakalen gefährlich nahe, die dort auf 

die Jugendgruppen lauern. Adler bedrohen sowohl 

Jung als auch Altvögel. Obwohl relativ viele Jung

flamingos den diversen Feinden zum Opfer fallen, 

ist das nur ein kleiner Bruchteil, gemessen an der 

Gesamtzahl – eine Krippe besteht aus über 

100 000 Jungvögeln. Die Bestandszahlen sind also 

trotz allem konstant.

Die Jungvögel bleiben rund elf Wochen zusam

men, bis ihr Schnabel die typische Krümmung 

annimmt und sie selbst SpirulinaAlgen aus dem 

Wasser filtern können. Bald darauf bekommen sie 

auch ihre Flugfedern. Das erlaubt ihnen, zusammen 

mit den anderen Flamingos in den anderen alka

lischen Seen entlang des Great Rift Valley nach 

Nahrung zu suchen.

Vielleicht kehren sie jahrelang nicht an den 

Natronsee zurück. Erst wenn sie selbst an Fortpflan

zung denken, ziehen sie in riesigen Schwärmen zu 

den unwirtlichen Brutplätzen mitten im See, um dort 

in Riesenverbänden ihren ballettartigen Balztanz 

aufzuführen, sich zu paaren und ihrerseits der 

Brutpflege zu widmen.

 DIE ROTE GRUPPE DER KINDERKRIPPE

Eine große Gruppe heranwachsender 
Flamingos im Natronsee, beaufsichtigt von 
ein paar Erwachsenen. Die Eltern kommen 
jeden Tag, um ihren Nachwuchs zu füttern 
und zu den Süßwasserquellen am Ufer zu 
bringen.
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Je schneller Tierkinder wachsen, desto besser können sie sich verteidigen und ge 

genüber Nahrungskonkurrenten oder Artgenossen durchsetzen. Die in den Gewäs

sern um Hawaii auf die Welt kommenden Buckelwale müssen also rasch an Gewicht 

zulegen, wenn sie die lange Reise von ihren Geburtsgewässern bis zu den Nahrungs

gründen vor Alaska überleben wollen. Ein junger Buckelwal, der immerhin zu einem 

der größten Säugetiere der Welt werden soll, muss also ganz schön an sich arbeiten.

Wale sind Luftatmer. Daher muss sich der Körper zuerst dem Leben unter Wasser 

anpassen, bevor an Wachstum gedacht werden kann. Das Erste, was ein Walkalb 

lernt, ist, unter Wasser zu trinken. Es muss unter seine Mutter tauchen, sie am Bauch 

anstupsen, um an die Zitzen zu kommen, und dann seine Zunge wie einen Strohhalm 

um die Zitze rollen. Die dickflüssige Muttermilch hat einen Fettanteil von 40 bis 

50 Prozent. Davon trinkt ein Walkalb bis zu 45 Kilogramm pro Tag. 

Dabei kämpft es ständig gegen den Auftrieb und verbringt rund 85 Prozent seiner 

Zeit an oder dicht unter der Wasseroberfläche. Immer wieder taucht es kurz ab, um 

dann schnell wieder zum Luftholen aufzutauchen. Zwischendurch dreht es sich – aus

gelassen flossenschlagend – an der Oberfläche um die eigene Achse. Dadurch wird 

der Myoglobinspiegel erhöht. Myoglobin ist ein sauerstoffbindendes Protein, das 

Meeressäugern längeres und tieferes Tauchen ermöglicht. Schwimmen an der Ober

fläche verbraucht zwar bis zu sechs Mal so viel Energie wie Schwimmen unter Wasser, 

aber dadurch baut das Kalb langfristig Kondition und Stärke auf.

Nach ein paar Wochen wird der junge Buckelwal etwas ruhiger, was auch die 

Mutter entlastet. Da sie in den sicheren, warmen Geburtsgewässern keine Nahrung 

findet, muss sie mit ihren Kräften haushalten. Ihr Kalb wird immer größer, sie immer 

dünner. Häufige Ruhezeiten helfen ihr, wenig Energie zu verbrauchen. Das Kalb ist 

jetzt entweder in sechs bis acht Metern Tiefe bei der Mutter oder für ungefähr zwei 

Minuten zum Luftholen an der Wasseroberfläche, wo es ein paar Runden schwimmt.

Mittlerweile kann das Kalb auch in größeren Tiefen schwimmen und länger unter 

Wasser bleiben. Es begleitet seine Mutter jetzt öfter, dicht über ihrer Brustflosse 

 SPIELSTUNDE

Ein Buckelwalkalb spielt dicht 
unter der Wasseroberfläche, 
während seine Mutter sich 
ausruht. Die Kälber müssen sich 
viel bewegen, um ihre Muskulatur 
zu trainieren und tauchen zu 
lernen. Die Mutter dagegen 
schont ihre Kräfte, da sie in den 
warmen Geburtsgewässern kaum 
Nahrung findet.

Wie man sein Gewicht  
in einem Jahr versechsfacht

Junge buckelwale saugen ihre mutter förmlich aus
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schwimmend und verschiedene Schwimmtechniken ausprobierend. 

Es macht auch seine ersten Sprünge, trainiert dadurch seine Kondi

tion und lernt gleichzeitig, mit Artgenossen zu kommunizieren.

Die Energie aus der Muttermilch braucht das Kalb jetzt für sein 

Wachstum, damit es für die rund 4800 Kilometer lange Reise zu den 

weiter nördlich gelegenen Nahrungsgründen gerüstet ist. Es muss 

möglichst viel an Masse zulegen, um dem Weg gewachsen und im 

Falle eines Angriffs durch Killerwale schnell genug zu sein. Erst 

wenn es sein Geburtsgewicht verdoppelt hat, können Mutter und 

Kalb die Reise antreten.

Die Mutter hat in dieser Zeit nicht nur mit dem Nahrungsmangel 

in den Geburtsgewässern zu kämpfen. Während sie ihr Kalb auf

zieht, stellen sich obendrein auch paarungswillige Männchen ein. 

Während der Stillzeit sind Weibchen eigentlich unfruchtbar. Den

noch müssen sie wertvolle Energie damit verschwenden, um sich die 

Männchen vom Leib zu halten. In besonders krassen Fällen wird ein 

Weibchen von bis zu 15 Männchen verfolgt, die sich untereinander 

einen handfesten Verdrängungswettbewerb liefern.

Zu Beginn der Saison auf die Welt zu kommen, ist für die 

Jungen die beste Lebensversicherung. Wenn im März die Paarungs

zeit beginnt, sind frühgeborene Kälber schon relativ groß und 

können früher in die Nahrungsgründe aufbrechen. Spätgeborene 

Kälber geraten dagegen in der kritischen Wachstumsphase häufiger 

in das Paarungsgerangel, werden dadurch bereits vor der Reise 

geschwächt und mitunter sogar verletzt.

Das ÜberlebenTeam hat jedoch beobachtet, dass diese 

männliche Präsenz auch ihre Vorteile hat. Vor Hawaii gibt es nämlich 

viele Tigerhaie, die, wenn auch keine gesunden, so doch zumindest 

kranke, verletzte oder verstoßene Jungtiere angreifen und damit für 

 SCHWIMMSTUNDEN

Ein Buckelwalkalb mit seiner Mutter vor der Küste 
der Insel Maui (Hawaii). Jedes Jahr kommen hier 
rund 2000 Buckelwale auf die Welt. Wo genau die 
Geburtsgewässer liegen, ist unbekannt. Jedenfalls 
werden die meisten Buckelwalkälber vor der 
Westküste Mauis gesichtet.
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über die Hälfte aller Todesfälle bei Buckelwalkälbern 

verantwortlich sind. Beim Drehen vom Hubschrauber 

aus sah das Filmteam, wie ein verletztes Kalb von 

Tigerhaien angegriffen und von seiner Mutter 

verzweifelt verteidigt wurde. Erst als ein paar Wal

bullen zu Hilfe kamen und einen Schleier aus Luft

blasen um das Kalb herum aufsteigen ließen, gaben 

die Haie auf. Allerdings war das Kalb zu diesem 

Zeitpunkt wohl schon zu schwer verletzt und hat 

vermutlich nicht überlebt.

Die Walbullen scheinen bei solchen Aktionen 

koordiniert vorzugehen. Mit ihren Brust und 

Schwanzflossen schlagen sie auf das Wasser, entwe

der um Verstärkung zu rufen oder um die Haie durch 

die lauten Geräusche zu vertreiben. Offensichtlich 

sind die Verhaltensmuster der Buckelwale sehr viel 

komplexer, als wir glauben.

Rund 80 Prozent aller Kälber schaffen es bis 

zu den Nahrungsgründen im hohen Norden. Dort 

wachsen sie dank der vermehrten Milchproduktion 

ihrer Mütter noch schneller. Mit elf Monaten haben 

sie ihr Geburtsgewicht versechsfacht und sind 

rund acht Meter lang. Jetzt sind sie groß und stark 

genug, um ohne Muttermilch auszukommen, selbst 

nach Nahrung zu suchen und langsam erwachsen 

zu werden.

 LÄSTIGER VERFOLGER

Ein Walbulle hat sich zu einer Mutter und 
ihrem Kalb gesellt und lässt Luftblasen unter 
den beiden aufsteigen. Warum Walbullen 
säugende und damit unfruchtbare Weibchen 
verfolgen, ist nicht bekannt. Das Gleiche gilt 
für das Erzeugen von Luftblasen, sonst ein 
häufiges Imponier- oder Drohverhalten.




