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Tödliche Begierde
Australische Schwarze Witwe
(Latrodectus hasselti)
Vorlieben: Appetitanregende Stellungen
Motto: „Voller Einsatz bis zuletzt“
Ähnlich wie bei Gottesanbeterinnen, deren männliche Individuen für
Weibchen nicht nur in Sachen Fortpflanzung, sondern auch als Mahlzeit
interessant sind, verhält es sich bei der Australischen Schwarzen Witwe,
auch Rotrückenspinne genannt. Die Männchen dieser Art betteln aller
dings geradezu darum, verspeist zu werden, denn sie bevorzugen eine
akrobatische Sexstellung, bei der ihr Hinterleib ziemlich provokant vor
den Mundwerkzeugen der Weibchen in Stellung gebracht wird.
Meistens widerstehen die weiblichen Spinnen diesem Leckerbissen nicht,
sodass die Männchen noch während der Befruchtung Stück für Stück
aufgefressen werden.
Der Nährwert dieser Zwischenmahlzeit ist nicht der Rede wert, denn
die Männchen sind erheblich kleiner als die Weibchen – allerdings dauert
der Sex rund doppelt so lange, wenn das männliche Tier während
dessen verzehrt wird. Je länger die beiden kopulieren, desto mehr
Spermien werden übertragen, was die Chance für eine größere Zahl an
Nachkommen erhöht. Ganz so naiv, wie es vielleicht zunächst wirkt, ist
die appetitanregende Pose dieser Spinnenmännchen allerdings nicht.
Wenn nämlich das Weibchen erst einmal einen Partner verspeist hat,
ist auch ihr sexueller Appetit auf weitere Männchen gestillt. Die Gene
jener Spinnenmännchen, die beim Sex gefressen wurden, werden also
mit einer größeren Wahrscheinlichkeit weitergegeben als diejenigen von
Männchen, die erst in der Folge beim gleichen Weibchen Annäherungs
versuche unternehmen.
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Forever young
Axolotl
(Ambystoma mexicanum)
Vorlieben: Pubertät nach Bedarf
Motto: „Warum erwachsen werden?“
Viele Menschen träumen von ewiger Jugend, doch die meisten Lebewesen
durchlaufen früher oder später körperliche Veränderungen, die das
nahende Erwachsenenalter kennzeichnen – zum Beispiel werden sie
geschlechtsreif, das heißt: Sie produzieren funktionstüchtige Samenoder Eizellen und können sich fortpflanzen. Beim Menschen hat
man in den letzten Jahren festgestellt, dass dieser Zeitpunkt immer
früher eintritt und Mädchen mitunter schon mit neun Jahren ihre erste
Menstruation haben und somit schwanger werden könnten.
Der Axolotl, ein Schwanzlurch, der nur in zwei kleinen mexikanischen
Seen vorkommt, wird nie erwachsen. Diese Tiere wachsen im Wasser als
Larven heran und durchlaufen nicht wie andere Lurche eine Metamor
phose, an deren Ende sie körperlich eine völlig andere – erwachsene –
Gestalt angenommen haben und dann am Land weiterleben. Vielmehr
bleiben sie ihr ganzes Leben lang Larven, also „große Kinder“. Dennoch
werden sie mit etwa 8 bis 15 Monaten geschlechtsreif. Männliche Axolotl
balzen, indem sie zunächst ihren Schwanz tänzelnd und schlängelnd
bewegen und schließlich am Boden einige Samenpakete absetzen, die
das Weibchen mit der Kloake aufnimmt. Nur wenig später legt das weib
liche Tier an Steinen oder umherschwebenden Pflanzenteilen ca. 80 bis
300 einzelne Eier ab, die von einer Schutzhülle umgeben sind. Nach rund
zwei Wochen schlüpfen aus ihnen die neuen Axolotl-Larven.
Die „Quelle der ewigen Axolotl-Jugend“ ist übrigens die Schilddrüse
dieser Tiere: Sie unterlässt es, jene Hormone auszuschütten, die eine
Metamorphose einleiten würden. Das ist allerdings keine Krankheit –
im Laufe der Entwicklung dieser Art hat es einfach noch keinen Grund
gegeben, den Axolotl für ein Leben außerhalb des Wassers fit zu machen.
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Girlpower
Bdelloidea
Ordnung mit rund 300 bekannten Arten innerhalb der Rädertierchen
(Rotifera)
Vorlieben: Feuchte Lebensräume, Ernährung
Motto: „Wer braucht schon Männer?“
Ein Leben ohne Sex ist für die meisten schier unvorstellbar, und auch die
evolutionären Vorzüge der geschlechtlichen Fortpflanzung liegen auf der
Hand: Immer wieder neue Kombinationen des Erbguts ermöglichen eine
ständige Anpassung an sich verändernde Lebensumstände. So gesehen
ist die ungeschlechtliche Fortpflanzung eine Sackgasse und die Existenz
der Bdelloidea – die zu den Rädertierchen zählen – ein Kuriosum. Wer
glaubt, dass ein paar Monate ohne Sex eine lange Phase der Enthalt
samkeit ist, sei getröstet: Bdelloidea-Arten waren das letzte Mal sexuell
aktiv, als es noch Dinosaurier gab. Seit 85 Millionen Jahren schwimmen
diese Organismen gegen den Strom ihrer erotisch aufgeladenen Umgebung
und haben es geschafft, ganz und gar ohne Sex – mehr noch: ohne
Männer – bis in die Gegenwart zu überleben.
Die mitunter anstrengenden und mühseligen Vorgänge vor, während
und nach dem Sex umgehen die vollkommen unberührten BdelloideaWeibchen mittels Parthenogenese, einer Fortpflanzungsart, die nicht von
ungefähr auch „Jungfernzeugung“ genannt wird. Nachwuchs entsteht
dabei nur durch Zellteilung (Mitose), die Bdelloidea-Töchter sind also
Klone ihrer Mütter, das heißt, ihr Erbgut ist identisch. Ungeschlechtliche
Vermehrung ist in der Natur nicht ungewöhnlich, und einige Arten können
sich sowohl sexuell als auch „jungfräulich“ fortpflanzen. Die Konsequenz
und lange Dauer, mit der Bdelloidea ohne Sex auskommt, ist jedoch auch
für Biologinnen und Biologen faszinierend.
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Femme fatale
Europäische Gottesanbeterin
(Mantis religiosa)
Vorlieben: Sex mit kopflosen Männchen, Eiweiß-Snacks
Motto: „Leben und sterben lassen“
Wer sich auf Sex mit Gottesanbeterinnen einlässt, riskiert im wahrsten
Sinne des Wortes Kopf und Kragen: Die weiblichen Tiere haben die Männ
chen ihrer Spezies nämlich zum Fressen gern, und zwar ausdrücklich
nicht im übertragenen Sinne – Sex wird dabei zum lebensgefährlichen
Nervenkitzel! Kurz bevor es zur Sache geht, bzw. unmittelbar danach,
passiert es häufig, dass Gottesanbeterinnen ihren paarungswilligen
Männchen den Kopf abreißen oder sie überhaupt verspeisen. Das ist
unsensibel, aber zweckdienlich: Einerseits sind geköpfte Männchen
sexuell ausdauernder als intakte, andererseits legen satte Weibchen
mehr Eier.
Fortpflanzung ist übrigens erstaunlich oft mit Kannibalismus, also
dem Verzehr von Artgenossen, verbunden: Die Weibchen von mehr als
80 (!) Arten – neben Gottesanbeterinnen auch viele Spinnen, Insekten
und einige Skorpione – verspeisen ihre Männchen gelegentlich vor,
während oder nach dem Sex. Auch wenn es für uns Menschen eine sehr
unromantische Vorstellung ist: Viele Tiere sehen in ihrem Sexpartner
auch eine Proteinquelle. So gesehen gibt es mehr als nur eine Möglich
keit, seinen Körper in den Dienst einer effizienten Fortpflanzung zu
stellen – kommt das Männchen beim Sex mit dem Leben davon, kann es
weitere Weibchen begatten und so sein Erbgut weiter streuen. Aber auch
ein totes Männchen ist ein gutes Männchen: Gibt es viele ihrer Art,
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Weibchen „danach“ sowohl
begattet als auch satt ist – eine ideale Kombination für eine zahlreiche
Nachkommenschaft.
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Gesangswettbewerb
Feldgrille
(Gryllus campestris)
Vorlieben: Kräftige Stimmen, Überblick am Männer-Markt
Motto: „Immer einer nach dem anderen“
Warme Sommertage und -nächte sind oft erfüllt vom betörenden
Gesang der Grillenmännchen. Dieses Zirpen ist eine wichtige Orientierung
für die Weibchen, die aus bis zu 10 Metern Entfernung in Richtung der
Männchen wandern – und gleichzeitig ein eindeutiges Signal dafür,
dass „er“ in Stimmung ist: Erst wenn ein Samenpaket – eine sogenannte
Spermatophore – gefüllt ist, leitet er zirpend das Begattungsritual ein.
Ist das Weibchen beim Männchen ihrer Wahl angekommen, folgt ein
kurzes Vorspiel, bei dem sich die beiden mit ihren Fühlern betasten.
Begleitet vom Werbegesang – der anders klingt als der vorangegangene
Lockgesang – präsentiert das Männchen dem Weibchen schließlich sein
Körperende. Diese Einladung aufgreifend, besteigt „sie“ ihren Sexpartner
nun von hinten. Diese Stellung kommt der Anatomie der Feldgrille ent
gegen: Das männliche Tier biegt seinen Hinterleib nach oben und fixiert
sein Samenpaket in der Genitalöffnung des Weibchens, das danach
wieder absteigt und die Nachbalz des Männchens zur Kenntnis nimmt,
eine Art ruckartiger Tanz, der mitunter zwei Stunden lang dauert.
Das Grillenweibchen lässt sich übrigens nicht mit dem nächstbesten
hörbaren Männchen ein – ausdauernde Sänger sind klar im Vorteil. Und
auch wenn das oben beschriebene Ritual fast ein wenig romantisch
klingt, wandert das Weibchen danach nicht selten gleich zum nächsten
Rendezvous. Ein eleganter Trick hilft, den „Männchen-Markt“ zu struk
turieren: Beim Sex hinterlassene Duftmarkierungen signalisieren, dass
ein Grillenmännchen in dieser Nacht bereits zum Zug gekommen ist.
Am nächsten Tag erhält es vielleicht eine neue Chance.
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Längenrekord
Fruchtfliege
(Drosophila bifurca)
Vorlieben: Spermien, die über das Männchen hinauswachsen
Motto: „Auf die Länge kommt es an!“
Samenzellen liefern sich für gewöhnlich einen Wettlauf auf dem mitunter
beschwerlichen Weg zu ihrem Ziel – der Eizelle. Zu diesem Zweck
treten sie meist in großer Zahl auf und sind außerdem klein und flink.
Das schnellste Spermium setzt sich durch, die anderen halten dem
Selektionsdruck in dieser Hinsicht nicht stand. Welchen Vorteil sollte es
also bringen, relativ wenige, dafür riesige Samenzellen zu bilden, wie
im Fall der Fruchtfliegen? Die Spermien dieses nur wenigen Millimeter
großen Tieres sind mit rund 6 Zentimetern Länge fast 20 Mal so groß
wie die Fliege selbst! Produziert werden diese Befruchtungsgiganten in
entsprechend großen, aufgerollten Hoden, die etwa 10 % d
 es Körper
gewichts der Fliege ausmachen.
Das alles klingt nach einem ziemlichen Aufwand, aber für gewöhnlich
sind auch die umständlichsten Sex-Details auf ihre Weise sinnvoll. Wenn
man zum Beispiel bedenkt, dass Fruchtfliegen-Weibchen einen beson
ders langen Fortpflanzungstrakt haben und deswegen große Männchen
mit vielen langen Spermien bevorzugen, erscheint das alles schon ver
ständlicher. Dazu kommt, dass längere Fruchtfliegen-Samenzellen ihre
kürzeren Mitstreiter auf dem Weg zur Eizelle besser abdrängen können –
sie nehmen ihnen einfach den Platz weg. In der Evolution gilt stets das
Prinzip: Bewährtes setzt sich durch. Ist das Merkmal „langes Spermium“
ein Erfolgsfaktor, werden die Samenzellen allmählich immer länger –
auch so kann ein Selektionsdruck aufgebaut werden.

15

Wer zuletzt lacht …
Gemeine Becherjungfer
(Enallagma cyathigerum)
Vorlieben: Tandemflüge, Penis-Multitasking
Motto: „Erst mal Platz schaffen“
Denken Sie an einen sonnigen Tag im späten Frühling: Die Sonne scheint
bereits kräftig, die Wiesen stehen in saftigem Grün, an einem friedlichen
Gewässer tummeln sich allerhand Insekten, wie die Gemeinen Becher
jungfern, Kleinlibellen, deren schimmernde Körper grazil durch die Lüfte
schweben. Paarungswillige Weibchen werden am Ufer schon von den
Männchen erwartet, Paare, die sich schon unterwegs gefunden haben,
erreichen das Wasser bereits zu zweit. Männchen und Weibchen finden
zusammen, ihre Körper greifen passgenau ineinander, sodass sie, perfekt
verbunden, einen ausgiebigen Tandemflug unternehmen.
Schließlich suchen sie sich ein Plätzchen am Uferrand, um dort ein
Paarungsrad zu bilden: Sie krümmen ihre Leiber zurück, sodass
ihre Geschlechtsorgane sich berühren und miteinander verankern können,
und dann – räumt das Männchen plötzlich das Sperma seines Vorgängers
aus dem Genitaltrakt des Weibchens, um seinem eigenen Samen einen
Startvorteil zu verschaffen! Zu diesem Zweck ist sein Penis mit borsten
artigen Strukturen ausgestattet. Penisse dienen also nicht nur der
Samenabgabe, sondern sind vielfältige Werkzeuge, um das eigene Erbgut
weiterzugeben und Rivalen auszustechen. Sowohl bei Primaten als auch
bei Insekten gilt: Bei Arten, deren Weibchen sich wahrscheinlich nur mit
einem einzigen Männchen einlassen, sind die Penisse eher klein und
unspektakulär. Lassen Weibchen jedoch nichts anbrennen – wie jene der
Gemeinen Becherjungfer – entwickeln sich bei den Männchen raffinierte
Penisformen und -funktionen.
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Sex mit dem
Nachbarn
Gemeine Seepocke
(Semibalanus balanoides)
Vorlieben: Indoor-Aktivitäten
Motto: „Ich gehe niemals außer Haus!“
Man kann wirklich ohne Übertreibung behaupten, dass Seepocken
eingefleischte Stubenhocker sind. Diese Krebstiere suchen sich noch als
Larven einen festen Untergrund, mit dem sie verwachsen – das können
Steine sein, aber auch Schneckenhäuser oder die Panzer größerer Krebse.
Ein kegelförmiges Gehäuse aus sechs Kalkplatten ist nun ihr Refugium,
in dem sie für die Dauer ihres weiteren Lebens verweilen, und zwar
außerordentlich konsequent: Nahrung fischen sie mit ihren Fangfüßen
aus dem sie umgebenden Wasser, und selbst beim Sex bleibt jede
Seepocke im eigenen Häuschen, das immerhin oben eine (verschließbare)
Öffnung hat.
Körperliche Nähe ist beim Sex immer hilfreich und sehr oft notwendig.
Auch wenn die Individuen einer Art ihre Häuser nie verlassen, kann
eine „dichte Bebauung“ zu einer Art von nachbarschaftlicher Gemein
schaft führen. Deshalb sitzen Seepocken eng nebeneinander auf ihrem
Untergrund – nah genug jedenfalls, um mit dem Nachbarn Sex zu
haben. Dessen Geschlecht passt übrigens immer, denn Seepocken sind
Zwitter. Zur Begattung gibt sich ein Tier als Weibchen und sondert Duft
stoffe ab, die den ausstülpbaren Penis des Nachbarn anziehen. „Sein“
Begattungsorgan dringt in die Mantelhöhle des „weiblichen“ Tieres ein
und befruchtet dort dessen Eier. Seepocken sind übrigens rekordver
dächtig gut bestückt: Die Penisse dieser Tiere sind rund 5 Mal so lang
wie das ganze Tier (Körpergröße: ~ 1 cm, Penislänge: ~ 5 cm).
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In die Zange
genommen
Gemeine Skorpionsfliege
(Panorpa communis)
Vorlieben: Schmackhafte Hochzeitsgeschenke
Motto: „Liebe geht durch den Magen“
Je nach den Möglichkeiten einer Art, können wir unterschiedliche Varianten beobachten, wie Kulinarik zum Bestandteil sexueller Verführung
wird – das beginnt bei geschmackvollen Mitbringseln und endet beim
Kannibalismus.
Skorpionsfliegen-Männchen sind in Sachen Sex grundsätzlich Gentlemen:
Zunächst präsentieren sie sich unverbindlich von ihrer Schokoladenseite,
indem sie ihr rötliches Geschlechtsorgan darbieten, dessen Form an den
Stachel eines Skorpions erinnert. Je nach Interesse der Weibchen suchen
diese schließlich das Weite oder steigen auf den Flirt ein. Es beginnt
ein längeres Spiel der Annäherung, zu dem auch ein Appetithappen zählt,
den das Männchen nach dem Geschmack des Weibchens ausgewählt
hat – ein Stückchen Aas, ein totes Insekt (nicht selten aus dem Vorrat
einer Spinne beschafft), ein selbstgemachtes Speicheltröpfchen. An
dieser Stelle endet der kultivierte Teil der Geschichte, denn noch bevor
das Weibchen seine Mahlzeit beenden kann, kommt das zangenartige
Begattungsorgan des Männchens schon zum Einsatz – was je nach Zahl
und Qualität der mitgebrachten Leckerbissen geduldet wird. Dieses Spiel
kann durchaus zwei Stunden lang dauern.
Wie das Leben so spielt, kann das Weibchen allerdings auch in die Fänge
eines Geizkragens oder Faulpelzes gelangen: Manche Männchen kommen
ohne Hochzeitsgeschenk, wollen aber trotzdem zum Zug kommen. Sie
verwenden ihr Geschlechtsorgan als Waffe und vergewaltigen das Weibchen – solche erzwungenen Kopulationen dauern aber höchstens eine
halbe Stunde, sind also vergleichsweise kurz und deswegen relativ wenig
erfolgversprechend, wenn es um die Zeugung von Nachkommen geht.
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Oversexed
Gemeiner Spaltblättling
(Schizophyllum commune)
Vorlieben: Fortpflanzung mit Tausenden Geschlechtern
Motto: „Celebrate Diversity!“
Den meisten Menschen wird es bereits aufgefallen sein: Die Suche nach
dem passenden Sexpartner kann mitunter mühsam, zeitraubend und
frustrierend sein – vor allem, wenn es dabei nicht nur um Spaß, sondern
um Fortpflanzung geht. Zugegeben, unsere biologischen Voraussetzun
gen sind im Vergleich zu anderen Arten recht eingeschränkt, denn es gibt
nur eine einzige Möglichkeit, ein neues Menschenleben zu zeugen: Eine
weibliche Eizelle muss mit einer männlichen Samenzelle verschmelzen.
Auch wenn sich dafür medizinische Unterstützung als notwendig erweist,
führt kein Weg daran vorbei.
Wie wäre es also, wenn man nicht nur zwei Geschlechter, die zusammen
passen müssen, zur Verfügung hat, sondern mehr? Wesentlich mehr,
sagen wir: Tausende. Für Menschen mag das ein verwirrendes Gedanken
spiel sein, für den Gemeinen Spaltblättling mit seinen mehr als 23.000
verschiedenen Geschlechtern ist das sozusagen Alltag. Der Vorteil liegt
auf der Hand: Je größer die Anzahl der Geschlechter, desto leichter ist es,
Fortpflanzungspartner zu finden. Positiver Nebeneffekt: Die genetische
Vielfalt wird auf diese Weise maximiert, während Inzucht nahezu ausge
schlossen ist.
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Flexibel verpartnert
Graugans
(Anser anser)
Vorlieben: Sozialer Anschluss
Motto: „Partnerschaft ist vorteilhaft“
Gleichgeschlechtliche Beziehungen, in denen Sexualität eine mehr oder
weniger große Rolle spielt, sind auch im Tierreich ganz natürlich. So hat
man zum Beispiel bei Graugänsen ein sehr flexibles Paarungsverhalten
beobachtet. Im Laufe ihres Lebens können diese Tiere durchaus unter
schiedliche Beziehungen innerhalb des Spektrums zwischen „hetero“
und „homo“ eingehen:
Paare, die aus einem Männchen und einem Weibchen bestehen, bleiben
entweder zu zweit oder nehmen ein Single-Weibchen als Dritte in ihrer
Mitte auf – das „Hauptweibchen“ ist davon zwar nicht begeistert,
toleriert es aber. Mann-männliche Paare sind seltener, können auch
aus zwei Brüdern bestehen, und auch sie akzeptieren es mitunter,
wenn sich ihnen ein Weibchen vorübergehend zu Paarungszwecken
anschließt – ihre „Kernbeziehung“ bleibt davon aber unberührt. Je öfter
ein Männchen seine Partnerin verliert bzw. je weniger Weibchen es gibt,
desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich über kurz oder lang mit einem
gleichgeschlechtlichen Gefährten zusammentut – was nicht bedeutet,
dass diese Lebensabschnittspartnerschaft bei Gelegenheit wieder in eine
Hetero-Beziehung übergeht (Eifersuchtsdramen inklusive).
Paarbildungen zwischen zwei Weibchen sind hingegen nicht bekannt,
diese verbünden sich vielmehr in Schwesternclans – womit es an der Zeit
ist, über Hierarchie zu sprechen: Sex zwischen zwei Gänse-Männchen
kommt zwar vor, der häufigste Grund für mann-männliche Beziehungen
ist aber, dass Single-Männchen ganz unten in der Rangordnung stehen,
während Single-Weibchen eher akzeptiert werden und sie immer noch
Teil ihres Clans sind. Es gibt aber auch Männchen, die im engeren Sinne
homosexuell sind – sie binden sich nicht an Weibchen und werden auch
nie bei heterosexuellen Aktivitäten beobachtet.
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Unerwünschte
Nebenwirkung
Großer Kohlweißling
(Pieris brassicae)
Vorlieben: Duftabwehr mit Risiko
Motto: „Alles oder nichts“
Wenn man jemanden „gut riechen“ kann, kommt er oft auch als Sex
partner in die engere Auswahl. Duftstoffe sind deswegen ein häufig
eingesetztes Lockmittel – sie können aber auch das Gegenteil bewirken,
und auch das ist eine Strategie, um den eigenen Genen einen Vorteil zu
verschaffen. Die Männchen des Großen Kohlweißlings parfümieren zum
Beispiel die von ihnen begatteten Weibchen mit einer Duftnote, die auf
andere Männchen abstoßend wirkt. Auf diese Weise verringern sie das
Risiko, dass ihre Samenzellen von eventuell fitteren Spermien der nach
folgenden Mitstreiter „überholt“ werden.
Die Sache hat allerdings einen gewaltigen Haken: Der für die
Schmetterlings-Männchen so unattraktive Duftstoff lockt ungebetene
Gäste an. Die Kohlweißlings-Brackwespe (Cotesia glomerata), eine
parasitisch lebende Hautflüglerart, klammert sich an das KohlweißlingsWeibchen und fliegt als blinder Passagier zu jener Kohlpflanze mit,
wo die Eier abgelegt werden. Nun legt die Wespe ihre Eier in jene des
Schmetterlings, wo die Wespenlarven schließlich in einer nahrhaften
Umgebung heranwachsen. Tritt dieser Fall ein, hat das KohlweißlingMännchen mit seiner gut gemeinten Duftmarkierung nicht die Weitergabe
seines Erbguts gefördert, sondern die von ihm befruchteten Eier letzt
endlich als Wespenlarven-Futter „vermarktet“.
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Mono-Poly
Heckenbraunelle
(Prunella modularis)
Vorlieben: Gruppensex, Partnertausch, Patchworkfamilien
Motto: „Take it easy“
Polyamorie – also Liebesbeziehungen mit mehreren Personen zur
gleichen Zeit, womit alle Beteiligten einverstanden sind – ist für viele
Menschen eine passende Alternative zum Konzept der Monogamie, der
traditionellen Zweierbeziehung. Auch im Tierreich gibt es verschiedenste
„Beziehungstypen“. Die Heckenbraunelle zeigt sich in Sachen Sex äußerst
flexibel: Ein Männchen paart sich mit einem oder mehreren Weibchen.
Ein Weibchen paart sich mit einem und/oder weiteren Männchen,
und/oder mehrere Paare betreiben Partnertausch.
Wie so oft im Leben, geht es dabei um Reviere, um Futter und um
Dominanzverhalten: Ist das Nahrungsangebot gering, kann sich ein
Weibchen nicht nur auf das Revier eines einzigen Männchens beschränken,
um den Nachwuchs großzuziehen. Gelingt es einem Männchen, ein
nahrungsreiches Revier zu besetzen, kann es dort mehrere Weibchen
und ihre Jungen versorgen. Auch Heckenbraunellen-Weibchen besetzen
Reviere, und wenn sich diese mit den Revieren von zwei Männchen über
kreuzen, dann paart sich das Weibchen mit beiden. Besetzt ein domi
nantes Paar ein gemeinsames Revier, bringen sich weitere, unterlegene,
aber ebenfalls anderweitig verpaarte Männchen bei der Brutpflege ein.
Die Großzügigkeit endet jedoch, wenn sich mehrere Männchen ein Weib
chen teilen müssen: Die weibliche Kloake wird dann mit Schnabelhieben
bearbeitet, um die gemeinsame Sexgefährtin dazu zu veranlassen, das
Sperma der Rivalen wieder auszuscheiden, was manchmal auch gelingt.

29

Schleckermäulchen
Kap-Elefantenspitzmaus
(Elephantulus edwardii)
Vorlieben: Blüten mit süßen Überraschungen
Motto: „Kann denn Naschen Sünde sein?“
Wenn Pflanzen Sex haben, ist sehr oft ein Dritter mit im Bunde, der zwi
schen den manchmal recht weit voneinander entfernten Partnern vermit
telt. Solche „Sex-Assistenten“ transportieren den männlichen Pollen der
einen Pflanze zum weiblichen Fruchtknoten einer anderen – das kann der
Wind sein, aber auch Insekten, Vögel, Reptilien oder kleine Säugetiere
führen solche Fremdbestäubungen aus. Als Belohnung bekommen sie
nahrhafte Leckerbissen, die von den Pflanzen so serviert werden, dass
bei diesem Tauschhandel keiner zu kurz kommt: Wer naschen will, wird
unweigerlich mit Pollen beladen, die an der nächsten Blüte wieder abge
geben werden und dort für eine Bestäubung sorgen.
Viele werden an dieser Stelle sofort an das wahrscheinlich bekannteste
Beispiel aus der Kategorie „Sexualerziehung für Einsteiger“ denken: an
die Geschichte von den Bienen und Blümchen. Weit unbekannter ist,
dass die in Südafrika lebende Kap-Elefantenspitzmaus eine Schwäche
für süßen Blütennektar hat und mit ihrem kleinen Laster das Sexleben
einiger Blütenpflanzen bereichert – zum Beispiel jenes der Pagodenlilie
(Whiteheadia bifolia), wie ein Team der Universität Stellenbosch heraus
gefunden hat. Mit ihrem schmalen, biegsamen Rüssel dringt sie sogar
in lange Blütenröhren, um dort Nektar zu schlecken. Nebenbei wird ihre
Nase mit Pollen bepudert, den sie zur nächsten Blüte weiterträgt, wo er
auf den weiblichen Blütennarben landet und die Pflanze bestäubt.
Der Name dieses Schleckermäulchens ist übrigens ein wenig irreführend:
Auch wenn seine lange Nase eine Verwandtschaft mit Mäusen nahelegt,
sind Elefantenspitzmäuse keine Nagetiere, sondern eine eigene
Ordnung im zoologischen System, zu der auch Goldmulle, Otternspitz
mäuse, Tenreks, Erdferkel und Elefanten zählen.
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Verlockender
Todeshauch
Kletternde Leuchterblume
(Ceropegia sandersonii)
Vorlieben: Gierige Nistfliegen
Motto: „Jedem Tierchen sein Pläsierchen“
Wer beim Sex die Hilfe von Dritten braucht, muss nicht dem gleichartigen
Gegenstück gefallen, sondern die Aufmerksamkeit potenzieller „SexAssistenten“ auf sich ziehen. Pflanzen erkennen die Gelüste ihrer tieri
schen Gehilfen erstaunlich gut: Sie bilden prachtvolle Blüten, die mitunter
exakt an das Sehvermögen bestimmter Insekten angepasst sind. Andere
locken ihre Bestäuber mit süßem Nektar in die Tiefe ihrer Blüte und depo
nieren auf dem fressenden Tier ganz nebenbei eine Ladung Pollen, der bei
der nächsten Labestation seine bestäubende Wirkung entfaltet. Manche
Pflanzen sind sogar in der Lage, Sexualduftstoffe zu imitieren, mit denen
sie sich für bestimmte Insekten attraktiv parfümieren.
Diese Spielchen bleiben natürlich nicht unbeobachtet, was fatal enden
kann. So kommt es vor, dass Bienen Blüten anfliegen, um Pollen zu sam
meln, stattdessen aber von dort lauernden Spinnen attackiert werden.
Im Todeskampf gibt die Biene alarmierende Duftstoffe ab, um ihre Artge
nossinnen zu warnen. Dieses Aroma wiederum lockt Nistfliegen an: Sie
ernähren sich von den Flüssigkeiten, die aus der sterbenden Biene aus
treten. Für die Pflanze ist das alles sinnlos – sie wurde lediglich als Köder
missbraucht, um der Spinne und den Fliegen ein Festmahl zu besorgen.
Wirklich faszinierend ist jedoch, dass die Kletternde Leuchterblume
gelernt hat, den speziellen Appetit dieser Nistfliegen in ihr Sexleben zu
integrieren: Sie ahmt den Angstgeruch sterbender Bienen nach (!) und
hält die hungrigen Fliegen so lange in ihren trichterförmigen Blüten
fest, bis sie genug Pollenpakete auf sich geladen haben, um nach ihrer
Befreiung in der nächsten Aromafalle als Bestäuber aktiv zu werden.
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Fitnesstraining
Leopard
(Panthera pardus)
Vorlieben: Solides Zeitmanagement
Motto: „Beharrlichkeit führt zum Ziel“
Die meiste Zeit im Jahr sind Leoparden nicht besonders an Gesellschaft
interessiert: Sowohl Männchen als auch Weibchen beanspruchen als
eingefleischte Einzelgänger ihr Revier für sich alleine. Duftmarken und
Lautsignale halten andere Artgenossen auf Abstand, die Grenzen des
Territoriums werden kämpferisch verteidigt. In der Paarungszeit ist es
jedoch vorbei mit der Distanziertheit des Leopardenweibchens:
Es streicht nervös umher, macht mit Lockrufen auf sich aufmerksam,
markiert Bäume, Büsche und Steine mit Urin und schreckt auch nicht
davor zurück, sich dort, wo männliche Tiere uriniert haben, intensiv am
Boden zu wälzen. Angelockt von so viel Rolligkeit, gesellt sich früher
oder später ein Männchen dazu, das in der nächsten Zeit recht stark
beansprucht sein wird.
Leopardenpaare führen kurze, aber sehr intensive Beziehungen: Einen
Tag bis vier Tage lang bleiben sie zusammen, um auf die Jagd zu gehen,
sich gelegentlich die Beute zu teilen und vor allem: sehr häufig Sex zu
haben. Leoparden vollziehen in 9 Stunden bis zu 60 „Quickies“ von
jeweils einigen Sekunden. Dieses sehr sportliche Sexualverhalten hat
damit zu tun, dass bei Leoparden und auch bei anderen Großkatzen wie
Löwen und Jaguaren häufige Kopulationen die Empfängnisbereitschaft
der Weibchen erhöhen. Mit jeder Stimulation steigt die Chance auf einen
Eisprung und somit auf eine Befruchtung beim nächsten Anlauf.
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Terror-Regime
Nacktmull
(Heterocephalus glaber)
Vorlieben: Geordnete Verhältnisse
Motto: „Es kann nur eine geben!“
Macht Stress unfruchtbar? Das Sexleben der Nacktmulle legt es zumin
dest nahe: Diese Nagetiere leben in Halbwüstengebieten Ostafrikas und
bilden dort in unterirdischen Bauten große Staaten, in denen bis zu
300 Tiere ausgeklügelte Gesellschaften bilden. An der Spitze regiert eine
Königin, die untergeordneten Nacktmulle sind einer strengen Arbeits
teilung unterworfen. Diese spezialisierte Form des Zusammenlebens
wird auch Eusozialität genannt – Insekten wie Ameisen, Honigbienen
oder Termiten kooperieren auf ähnliche Weise. Bei Säugetieren kann man
sie nur selten beobachten.
Arbeitsteilung macht das Leben einfacher und nicht stressiger, möchte
man meinen. Und im Großen und Ganzen trifft das auch auf die Nackt
mulle zu: Jungtiere erziehen ihre Geschwister, die später als Arbeitstiere
für Baumaßnahmen oder Nahrungstransporte eingesetzt werden. Ältere
Tiere bewachen die „Staatsgrenzen“. Die Fortpflanzung jedoch ist
Chefinnensache: Nur die Königin ist fruchtbar. Sie paart sich mit bis zu
drei Männchen und wirft alle 70 bis 80 Tage etwa 7 bis 20 Jungtiere.
Wirklich stressig ist allerdings das aggressive Verhalten der Königin,
die ihre Arbeiterinnen häufig attackiert – und hier kommen wir zurück
zu unserer Einstiegsfrage: Die Tatsache, dass die Königin das einzige
fruchtbare weibliche Tier in einem Nacktmullen-Staat ist, könnte damit
zusammenhängen, dass der Stress den Hormonhaushalt der Arbeite
rinnen durcheinanderbringt und ihre Eierstöcke deswegen nicht reifen.
Erst wenn die Königin stirbt, lässt der Terror – kurz – nach: Durch den
sinkenden Stresspegel werden mehrere Arbeiterinnen geschlechtsreif,
fangen aber schnell an, einander zu bekämpfen. Jenes Weibchen, das am
schnellsten Junge bekommt, wird die neue Königin.
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Männlich,
alleinerziehend
Nandu
(Rhea americana)
Vorlieben: Haremsdamen und Vaterfreuden
Motto: „Selbst ist der Mann“
Männern, die sich nicht auf eine einzige Sexpartnerin beschränken,
sagt man nach, dass ihr Verhalten nicht in erster Linie auf Nachwuchs
abzielt. Bei den Nandus ist das anders: Die Hähne dieser flugunfähigen
Großvogelart legen zwar ebenso wenig Wert auf Treue wie die Hennen,
doch es sind die Männchen, die für die Brutpflege verantwortlich sind.
Sie sichern sich ein Revier und bemühen sich um die Gunst mehrerer
Weibchen. In der Balzzeit inszeniert er sich tänzerisch unter Einsatz
seines flauschigen Federkleids und markanten Rufen, um seinen Harem
zu betören. Schließlich paart er sich mit möglichst allen Hennen, die ihre
befruchteten Eier dann in die vom Hahn schon vorbereitete Nestgrube
ablegen. Anschließend ziehen die Weibchen weiter – schließlich haben
auch andere Männchen Nester angelegt, die es zu befüllen gilt.
Es sind die Nandu-Hähne, die das Ausbrüten der Eier und die Aufzucht
der Jungen übernehmen. Rund ein halbes Jahr bleiben die Jungen bei
ihren Vätern, die den Nachwuchs großziehen und sie gegen alle Ein
dringlinge in ihr Revier verteidigen – wozu sie übrigens auch die Mütter
zählen. Dieses Beziehungsschema verschafft den Nandu-Hennen großen
sexuellen Spielraum und ist im Sinne der Arterhaltung äußerst effizient:
Während die Männchen mit der Kindererziehung beschäftigt sind, können
sich die Weibchen mit anderen Hähnen paaren. Mehrere Sexpartner zu
haben, ist gut für die genetische Vielfalt, und diese wiederum ist ein
Erfolgsfaktor der Evolution.
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Völlig losgelöst
Papierboot
(Argonauta)
Vorlieben: Fernbeziehungen
Motto: „Sex ohne Nähe funktioniert definitiv“
Mitunter hört man Männer über ihren Penis in der dritten Person sprechen,
so als ob er nicht ein Teil von ihnen wäre, sondern eine Art Mitbewohner
oder Kumpel, der ein unabhängiges, manchmal unkontrollierbares Eigen
leben führt. Während bei Säugetieren, zu denen auch der Mensch zählt,
die körperliche Einheit von Männchen und Penis für eine erfolgreiche
Befruchtung auf natürlichem Wege zwingend notwendig ist, funktionie
ren die „Penisse“ männlicher Papierboote im wahrsten Sinne des Wortes
losgelöst vom restlichen Körper:
Männliche Kopffüßer geben ihre Samenzellen über einen „Fortpflanzungs
arm“ (Hectocotylus) ab, und Papierboot-Männchen können diesen Arm
mitsamt Samenpaketen abstoßen, ohne dass er seine Funktion verliert.
Der losgelöste Hectocotylus macht sich – von Botenstoffen angezogen –
selbstständig auf den Weg zum Weibchen, dessen Weichkörper fünfmal
größer ist als jener des männlichen Tieres. Ein weibliches Papierboot
kann gleich mehrere männliche Fortpflanzungsarme aufnehmen, die
dann in ihrem Körperinneren die Samenzellen abgeben. Lange Zeit hielt
man diese losgelösten Arme für Würmer, die im Papierboot-Weibchen
leben.
Papierboote sind allerdings die einzigen Kopffüßer, die diesen außer
ordentlich distanzierten Geschlechtsakt ausüben. Bei allen anderen
Kopffüßern wie zum Beispiel Tintenfischen, Kalmaren oder Kraken ist
Sex mit Körperkontakt verbunden.
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Trans-Männer?
Spätzünder!
Schwertträger
(Xiphophorus helleri)
Vorlieben: Sperma-Vorräte
Motto: „Spät, aber doch“
Wie der Name schon verrät, erkennt man die Männchen dieser Fische an
einem charakteristischen Fortsatz an der Schwanzflosse – am „Schwert“.
Ursprünglich leben Schwertträger in Mittelamerika, aufgrund ihrer
auffälligen Färbung sind sie aber auch beliebte Zierfische in Aquarien
und deswegen auf der ganzen Welt verbreitet. Sie zählen zur Familie der
Lebendgebärenden Zahnkarpfen, die zur Begattung ein spezialisiertes
Organ benutzen – das sogenannte Gonopodium, mit dem das Männ
chen sein Sperma in die Genitalöffnung des Weibchens einführt, wo
die Samenzellen monatelang überleben können. Eine Kopulation liefert
genügend Spermien für mehrere Würfe. Die Tragezeit dauert rund ein
Monat, mit einem Wurf kommen etwa 20 bis 150 kleine Fische zur Welt.
Anders als etwa beim Menschen, wird das Geschlecht der Schwertträger
nicht durch spezielle Gonosomen (= Geschlechtschromosomen) festge
legt. Vielmehr bestimmt eine Kombination vieler verschiedener Gene, ob
ein Individuum zum Männchen oder Weibchen wird. Vor allem AquarienBesitzer/innen berichten davon, dass Schwertträger-Weibchen später zu
Männchen werden. Diese scheinbare „Geschlechtsumwandlung“ hat aber
vielmehr damit zu tun, dass manche dieser Fische ihre Geschlechtsmerk
male – vor allem das männliche Begattungsorgan – erst spät ausbilden.
Diese „Spätmännchen“ bekommen dann ein Gonopodium, ihr übriger
Körperbau bleibt im Vergleich zu den „normalen“ Männchen allerdings
eher weiblich.
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Papa ist schwanger!
Seepferdchen
(Hippocampus), 54 Arten
Vorlieben: Rollentausch
Motto: „Echte Kerle zeigen Bauch!“
Seepferdchen stellen einige unserer Vorstellungen von Sex gehörig auf
den Kopf. Zunächst läuft alles recht gewöhnlich ab – die Weibchen dieser
Fische produzieren Eizellen, die männlichen Tiere Sperma. Nun aber
beginnt eine Reihe von Eigentümlichkeiten: Es ist das Weibchen, das mit
Klicklauten anzeigt, dass es paarungsbereit ist – und es zeigt sich dabei
nicht schüchtern: Mit einem Greifschwanz packt „sie“ das Männchen
und führt „ihn“ beim Hochzeitstanz oft einige Stunden lang durch das
Seegras. Als nächstes füllt das Männchen seinen Bauchsack mit Wasser,
und in diesen Beutel spritzt das Weibchen schließlich mit einer Art
„Penis“ ihre Eier – bis zu 200 Stück. Im Bauch des Partners werden sie
von dessen Spermien befruchtet und in weiterer Folge von einem Gewebe
umhüllt, das unter anderem für eine gute Sauerstoffversorgung der
Embryonen sorgt (ähnlich wie die Plazenta bei Säugetieren). Was ist
inzwischen mit dem Weibchen passiert? Meist ist es schon wieder
unterwegs und schwängert vielleicht bereits das nächste Seepferdchen.
Nur wenige Arten sind sich ein Leben lang oder zumindest eine
Saison lang treu.
Während seiner Schwangerschaft wird der Bauch des Männchens zuneh
mend dicker, und nach zwei bis vier Wochen bringt es die jungen Fische
zur Welt, indem es sich bei Wasserpflanzen einhakt und die Jungfische
aus einer engen Öffnung presst – zunächst einen nach dem anderen.
Etwa ab dem 40. Kind ist der Ausgang schon gedehnt genug, um die
Nachfolgenden in Kleingruppen ins Wasser zu entlassen. Nach diesem
strapaziösen Geburtsvorgang kann sich der Seepferdchen-Vater
allerdings entspannen (sofern er nicht, was manchmal vorkommt, noch
währenddessen oder kurz danach stirbt): Der Nachwuchs kann von
Geburt an für sich selber sorgen.
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Urzeitwesen
Silberfischchen
(Lepisma saccharina)
Vorlieben: Waschküchen, Badezimmer, Fliesen
Motto: „Tanzen ist sexy!“
Mit diesen metallisch glänzenden Insekten haben viele Menschen in
ihrem Zuhause schon Bekanntschaft gemacht – sie lieben es warm, feucht
und dunkel, weshalb sie vor allem nachts aktiv sind. Fischchen bevölkern
die Erde wahrscheinlich schon seit mehreren Hundert Millionen Jahren,
und auch bis ein einzelnes Silberfischchen ausgewachsen ist, braucht es
recht lange – je nachdem, wo sie leben, dauert das bis zu drei Jahren.
Silberfischchen-Männchen erkennen eine paarungswillige Partnerin
an ihrem erregten Laufspiel, mit dem sie auf den Tanz ihres Verehrers
reagiert. Die Tiere stupsen einander sachte mit ihren Köpfchen, sie
betrillern sich mit den Fühlern, und wenn dieses Vorspiel lange genug
angedauert hat, beginnt das Männchen mit seinem Penis ein Faden
gebilde auf dem Boden zu bauen. Dieses Gespinst dient als seidige
Ablage für seine Samenpakete, die sorgsam darauf geklebt werden.
Kommt das Weibchen mit den Fäden in Berührung, macht sie sich auf
die Suche nach den Spermien des Partners, um sie mit der Geschlechts
öffnung aufzunehmen. Diese Art der Spermienübertragung nennt man
indirekte Spermatophorenübertragung. Die befruchteten Eier legt das
Silberfischchen-Weibchen nun in Spalten und Ritzen ab, wo nach rund
zwei Wochen schließlich die Larven schlüpfen.
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Falsch befruchtet
Tigerforelle
(Salmo trutta fario x Salvelinus fontinalis)
Vorlieben: Kaltes, klares Wasser
Motto: „Von Geburt an steril“
Wie so oft im Leben, kann auch beim Sex einmal was danebengehen –
vor allem, wenn sich dabei verwandte Arten in die Quere kommen. Die
Tigerforelle verdankt ihre Existenz in der Natur schlicht und ergreifend
einer „irrtümlichen“ Befruchtung: Sie ist eine Kreuzung aus Bachforelle
und Bachsaibling, deren Laichzeiten sich von Oktober bis Dezember
überschneiden. Die eher unkontrollierte Art, mit der sich die meisten
Fische fortpflanzen, und die genetischen Eigenschaften der Bachforelle
(80 Chromosomen) und des Bachsaiblings (84 Chromosomen) machen
es zwar möglich, dass über die Artgrenze hinweg Nachkommen gezeugt
werden können – diese Individuen sind allerdings evolutionäre Sackgassen,
denn Tigerforellen sind steril, d. h. sie können sich nicht fortpflanzen.
Bachforellenrogner (= Weibchen) fächeln mit Flossenbewegungen
flache Gruben in den Untergrund des Gewässers, in die sie ca. 1000 bis
1500 Eier ablegen. Die männlichen Bachforellen – aber mitunter auch
Bachsaiblinge – befruchten diese Gelege mit ihren Spermien, der
sogenannten Milch, die einfach in das Wasser abgegeben wird. In der
Natur kommt Saiblingssperma eher selten mit Forelleneiern in Kontakt,
als Speisefische werden Tigerforellen bewusst auf die oben beschriebene
Art gezüchtet.
Zu erkennen sind Tigerforellen an ihrer goldgelben Fleckenzeichnung,
der sie auch ihren Namen verdanken. Auch wenn sie unfruchtbar sind,
prägen diese Fische einen sogenannten Geschlechtsdimorphismus aus:
Männchen sehen anders aus als Weibchen. Die männlichen Tiere haben
eine dunklere und dickere Haut, und sie entwickeln Hoden, einen
Laichhaken und Buckel. Die Weibchen bilden keine Keimdrüsen aus,
weswegen sie auch keine Eizellen produzieren.
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Mannweib
Tüpfelhyäne
(Crocuta crocuta)
Vorlieben: Unterwürfige Artgenossen
Motto: „Was mich nicht umbringt, macht mich stärker“
Bei den Tüpfelhyänen sagen die Weibchen, wo es langgeht: Ganz oben in
der Rangordnung stehen dominante Weibchen und ihre Jungen, erst dann
kommen andere Weibchen, und ganz unten stehen schließlich die Männ
chen. Diese angriffslustigen Tiere töten rasch und effizient, mit ihren
kräftigen Kiefern fressen sie auch große Beutetiere mitsamt ihren Knochen
nahezu restlos auf. Mit mädchenhaften Umgangsformen kommt man in
einem Tüpfelhyänen-Rudel nicht weiter, und das widerspiegelt sich auch
in der Form der weiblichen Geschlechtsorgane: Sie unterscheiden sich rein
äußerlich nur geringfügig von den männlichen Genitalien, weswegen man
diese Tiere lange Zeit für Zwitter hielt – also für Lebewesen, die sowohl
männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale ausprägen.
Das, was bei Tüpfelhyänen-Weibchen einst für einen Penis gehalten
wurde, ist aber vielmehr eine vergrößerte Klitoris, die auch eine Erektion
zustande bringt. Was wie ein Hodensack aussieht, sind in Wirklichkeit
zusammengewachsene Schamlippen, weswegen Harnlassen, aber auch
Begattung und Geburt durch die Klitoris erfolgen müssen. Bei der
Paarung kann diese so zusammengefaltet werden, dass der Penis des
Männchens durch eine kleine Öffnung eindringen kann. All das klingt
nicht besonders angenehm, aber ein richtiges Problem ist die Geburt:
Beim ersten Wurf zerreißt die Klitoris, nicht selten mit tödlichem Aus
gang. Überlebt das Weibchen diese Prozedur, ist es zumindest bei den
folgenden Geburten außer Lebensgefahr.
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Wettkampf der
Spermien
Türkisstaffelschwanz
(Malurus splendens)
Vorlieben: Sexuelle Freiheit, familiäre Sicherheit
Motto: „Ist doch nur Sex …“
Die Zahl der Samenzellen, die beim Geschlechtsakt abgegeben werden,
ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Befruchtung einer Eizelle und
hängt auch davon ab, wie beschwerlich sich der Weg der Spermien zu
ihrem Ziel gestaltet. Wenn sich Männchen und Weibchen zum Sex am
gleichen Ort einfinden, stellen sich viele Probleme erst gar nicht –
Pflanzen hingegen müssen ihre Pollen oft über weite Distanzen trans
portieren (lassen). Männchen mancher Arten, deren Weibchen es mit der
Treue nicht so genau nehmen, produzieren besonders viele Samenzellen.
Dieses Prinzip heißt „Spermienkonkurrenz“: Mit einer Extraportion
Spermien steigt die Chance, sich gegen Mitstreiter durchzusetzen und
sein Erbgut erfolgreich in die nächste Generation zu retten.
Der Türkisstaffelschwanz ist eine in Australien lebende Vogelart, die in
Paaren zusammenlebt und den Nachwuchs gemeinsam großzieht.
Sexuell leben diese Vögel aber eine sehr, sehr offene Beziehung, wobei
der Appetit der Weibchen jenem der Männchen um nichts nachsteht.
Um diesem Konkurrenzdruck gewachsen zu sein, geben sie bei jeder
Ejakulation eine überwältigende Menge von rund 8 Milliarden Spermien
ab. (Zum Vergleich: Menschen erreichen mit ca. 180 Millionen Samen
zellen pro „Portion“ ein bisschen mehr als 2 % davon.) Auch wenn
sexuelle Treue für diese Vögel kein Thema ist, sind die Männchen
zuverlässige Familienväter. Der Nachwuchs wird von den Paaren gemein
sam großgezogen – von wem auch immer er gezeugt wurde …
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wiki commons, Author: Fred Schwohl;
S. 40: Papierboot (Argonauta), Weibchen
und Zwergmännchen, Modell,
Foto: M. Knopp/UMJ; S. 42: Schwert
träger (Xiphophorus hellerii), Foto: wiki
commons, Author: Wojciech J. Pluciennik;
S. 44: Langschnäuziges Seepferdchen
(Hippocampus reidi), Foto: wiki
commons, Author: seahorseproject;
S. 46: Silberfischchen (Lepisma
saccharina), Foto: wiki commons,
Author: Christian Fischer; S. 48: Tigerforelle (Salmo trutta fario x Salvelinus
fontinalis), Foto: N. Lackner/UMJ;
S. 50: Tüpfelhyäne (Crocuta crocuta),
Foto: wiki commons, Author: Appaloosa;
S. 52: Türkisstaffelschwanz (Malurus
splendens), Foto: wiki commons,
Author: butupa
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