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Die Tüpfelhyänen
des

Ngorongoro-Kraters
Ihr Leben in einer komplexen Gesell-
schaft und ihre Rolle in einem der 

faszinierendsten Ökosysteme

ist ein Langzeitprojekt bei dem die Hyänen im Seren-
geti-Nationalpark seit 1987 und die des Ngorongoro-
Kraters seit 1996 untersucht werden.

Uns interessiert ganz besonders:

 •  das Sozialverhalten und die Evolution zentraler      
     Eigenschaften von Hyänen

 •  die Ökologie und Populationsdynamik von Hyänen 

 •  die Epidemiologie von Erregern und ihr Einfluss    
     auf die Hyänen 

 •  der Einfluss von Hyänen auf die Ökologie und   
     Populationsdynamik ihrer Beutetiere und anderer       
     Großraubtiere

 •  der Einfluss von Menschen auf Hyänen und andere 
     Wildtiere

Unsere Forschung basiert auf Beobachtungen von 
Verhaltensweisen und sozialen Interaktionen, De-
mographie-Daten von mehr als 1500 Individuen, und 
Probenmaterial, das auf nicht-invasive Weise gesam-
melt wird. Wir erkennen die Hyänen anhand ihres 
Tüpfelmusters, ihren Narben und ihrer Persönlichkeit.

Inzwischen kennen wir die Lebensgeschichten von so 
vielen Hyänen, dass wir einer zentralen Frage nachge-
hen können, die auch viele Menschen umtreibt - Wer 
ist der/die Attraktivste und Erfolgreichste von allen?

Mehr Informationen über Tüpfelhyänen und unser 
Projekt finden sich auf unserer Webseite

www.izw-berlin.de/life-history-and-social-beha
viour-intra-specific-evolutionary-conflicts.html 

Das Tüpfelhyänen-Projekt

Dr. Oliver Höner & Dr. Bettina Wachter

Wir haben an der ETH Zürich Verhaltensbiologie stu-
diert und dabei ein Jahr lang das Verhalten von Affen 
im Tai-Nationalpark an der Elfenbeinküste erforscht.

Für unsere Promotion an der Universität Bern wollten 
wir unbedingt mit Tüpfelhyänen im Ngorongoro-
Krater arbeiten, denn sie boten uns die Möglichkeit, 
Fragen zu untersuchen, die sonst nirgends und mit 
keiner anderen Tierart untersucht werden können.

Unterstützen Sie unsere Forschung!
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Wer sind Wir 

Tüpfelhyänen 
sind ... 

Wichtig !!!

Sie sind die bei weitem häufigsten 
Großraubtiere afrikanischer Savannen.

faszinierend !!!

Sie leben in Clans von bis zu 100 Mit-
gliedern und zeigen hoch-komplexes 

Sozialverhalten.

Die Clans werden von Weibchen domi-
niert.

Weibchen gebären 1-2 Junge und inves-
tieren mehr Zeit und Energie in sie als 
alle anderen afrikanischen Raubtiere.

Erfolgreich !!!

Es gibt Tüpfelhyänen schon seit hun-
derttausenden von Jahren - trotz großer 
Konkurrenz mit Großkatzen wie Säbel-

zahntigern oder Löwen.
 

Tüpfelhyänen-Mütter säugen ihre Jungen bis zu 2 
Jahren und mit Milch mit dem höchsten Proteinge-

halt und einem der 
höchsten Energie- 
und Fettgehalte aller 

Landraubtiere. Und ihre Investitionen zahlen sich aus: 
Hyänen-Junge überleben besser als die Jungen der 
meisten anderen Raubtiere.

Weibchen werfen ihre Jungen meist in einem separaten 
Bau; dort bauen Mutter und Kind eine enge Beziehu-
ng miteinander auf. Wenn die Jungen ca. 2 Wochen alt 
sind, trägt die Mutter sie zum Gemeinschaftsbau.

Die Baue sind so angelegt, dass nur Junge Zugang 
zum Inneren haben. Das schützt sie vor Angriffen von 
Löwen oder fremden Hyänen.

Weibchen können zu jeder Jahreszeit Junge werfen 
und alle Weibchen eines Clans pflanzen sich fort. Ihren 
ersten Wurf haben Weibchen wenn sie zwischen 2 und 
5 Jahre alt sind. Weil die Töchter hochrangiger Weib-
chen mehr Milch und Nahrung erhalten, pflanzen sie 
sich früher fort als die Töchter tiefrangiger Mütter.

Großartige Mütter

Tüpfelhyänen-Gruppen bestehen aus bis zu 40 Weibchen, 
30 Männchen und 30 Jungtieren. In diesen ‘Clans’ gibt es 

eine klare, 
lineare Hi-
erarchie, 

in der die Weibchen (und ihre Jungen) die Männchen 
dominieren. Jeder Clan wird also von einem ‘Alpha-Weib-
chen’ und ihren Jungen angeführt. Danach folgen alle 
anderen Weibchen mit ihren Jungen, und dann erst der 
‘Alpha-Mann’ und die anderen Männchen.

Söhne und Töchter nehmen den Rang gleich unterhalb 
ihrer Mutter ein, denn ihre Mutter unterstützt sie bei 
Begegnungen mit anderen Clan-Mitgliedern. Töchter 
bleiben ihr Leben lang in ihrem Geburtsclan und bauen 
enge Beziehungen zu ihrer Mutter und ihren Schwestern 
auf. Dieses System von Koalitionen ist meist über viele 
Jahre stabil, aber manchmal gelingt es einer Koalition, die 
Koalition des Alpha-Weibchens zu stürzen.

Im Gegensatz zu den Töchtern wandern die meisten Söhne 
in einen anderen Clan ab und zwar wenn sie ca. 3-jährig 
sind. Sie schließen sich dem neuen Clan zuunterst in der 
Hierarchie an, denn auch bei Männchen sind Koalitionen 
und nicht die physische Stärke wichtig. Da Männchen 
selten miteinander kämpfen, steigen sie im Rang nur auf, 
wenn höherrangige sterben oder abwandern. So brauchen 
sie viele Jahre bis sie zuvorderst in der ‘Schlange’ stehen.

Eine komplexe Gesellschaft



Junge Tüpfelhyänen werden, im Gegensatz zu den Jun-
gen aller anderen Raubtiere, mit offenen Augen und 

durchgebrochenen 
Zähnen geboren. Zwill-
inge kämpfen gleich 

nach der Geburt um den Zugang zu Zitzen und Milch 
der Mutter, und während den ersten 7 Wochen wird so 
geklärt, wer von beiden dominant ist. Dabei kann es 
aggressiv zu und her gehen, denn der soziale Rang is 
zentral für das Leben einer Hyäne und die Rangfolge 
unter Zwillingen ändert sich nach dieser ersten Phase 
nicht mehr.

In der Serengeti gibt es Zeiten mit sehr wenig Beute im 
Clan-Territorium. Dann wandern die Mütter zum Fres-
sen zu den großen Wanderherden der Gnus und Zebras. 
Wenn diese Herden weit weg sind, kommen sie erst nach 
mehreren Tagen zum Bau zurück und der Kampf um die 
Milch zwischen den Zwillingen wird sehr intensiv; dies 
kann dazu führen, dass das Untergeordnete verhungert.

Im Ngorongoro-Krater gibt es hingegen immer Beute 
in der Nähe und die Mütter säugen ihre Jungen in 
regelmäßigen, kurzen Zeitabständen. Krater-Zwillinge 
sind deshalb freundlicher zueinander als Serengeti-
Zwillinge und im Krater sind noch nie Junge wegen 
Geschwisterkonkurrenz verhungert.

Zwillinge streiten !

Bei Tüpfelhyänen werden die Föten beider Geschlechter 
einer hohen Konzentration von Androgenen ausgesetzt, 

Hor-
monen, 
die bei 

Männchen die Entwicklung der Geschlechtsorgane aus-
lösen und die Aggressivität erhöhen. Deswegen entwickeln 
auch Weibchen äußere Geschlechtsorgane, die denen der 
Männchen stark gleichen: ihre äußeren Schamlippen sind 
zu Pseudo-Hoden verwachsen und sie haben eine Penis-
ähnliche Klitoris, durch die sie ihre Jungen gebären.

Das kann bei erstgebärenden Weibchen zu Totgeburten 
führen. Gemäß der Evolutionstheorie sollte eine solch 
kostspielige Struktur nur existieren, wenn ihr Nutzen die 
Kosten übersteigt. Für die Weibchen ist dies die komplette 
Kontrolle über die Paarung, denn dafür brauchen die 
Männchen die volle Unterstützung der Weibchen. Den 
Partner auswählen zu können ist für die Weibchen sehr 
wichtig, da sie sehr viel in ihre Jungen investieren.

Die Androgen-Konzentration erwachsener Weibchen 
unterscheidet sich nicht von der anderer Säugetiere und 
sie ist deutlich niedriger als die der Männchen.Weibchen 
sind demnach nicht dominant, weil sie besonders aggres-
siv sind, sondern weil die Männchen wenig aggressiv sind 
und sich ihnen unterordnen.

Weibchen sind ungewöhnlich...

Weil die Weibchen die vollständige Kontrolle über die Paa-
rung haben können sie ihre Partner auswählen. Aufgrund 

von Vaterschaftsanalysen 
von mehr als Tausend 
Jungtieren wissen wir, dass 

Weibchen Männchen bevorzugen, die freundlich zu ihnen 
sind und sie nicht bedrängen oder zu monopolisieren 
versuchen. Männchen investieren deshalb viel Zeit und 
Energie in die Entwicklung von freundschaftlichen Bezie-

hungen zu den Weibchen. Weibchen bevorzugen auch 
Männchen, die nach ihrer Geburt in ihren Clan einwan-
wandern. So vermeiden sie auf einfache und effektive Weise 
Inzest mit ihrem, ihnen unbekannten, Vater oder ihren äl-
teren Brüdern. Weil besonders junge Weibchen Neuanköm-
mlinge bevorzugen, wandern die meisten jungen Män-
nchen in einen Clan mit vielen jungen Weibchen ein.

... und wählerisch

Tüpfelhyänen leben in einer Gemeinschaft, bei der die 
Clan-Mitglieder nicht immer beisammen sind, sondern 

oft alleine oder in kleinen 
Gruppen fressen oder 
ruhen. Wenn sich zwei 

Clanmitglieder treffen, führen sie eine Begrüßungszer-
emonie durch: sie stehen parallel und mit dem Kopf 
in entgegengesetzter Richtung zueinander, heben ein 
Bein und beschnüffeln einander. Das Spezielle an diesen 
Begrüßungen ist, dass der erigierte (Pseudo-)Penis die 
Unterordnung signalisiert. 

Ihr hoch soziales Wesen führte zu der Evolution vieler 
Rufe. Am bekanntesten ist der ‘whoop’, der über mehrere 
Kilometer gehört werden kann. Damit werden andere 
Clan-Mitglieder rekrutiert, um das Territorium, den Bau 
oder Risse zu verteidigen, und den Sozialstatus anderer 
Hyänen gegenüber kund zu tun.

Hyänen ‘lachen’ auch oft, aber entgegen der gängigen 
Meinung nutzen sie diesen Ruf nicht wenn sie fröhlich, 
sondern wenn sie gestresst sind und ihre Unterordnung 
gegenüber einer höherrangigen Hyäne zeigen.

Zur Kommunikation nutzen sie auch Düfte. Ihre Duft-
drüsen befinden sich zwischen Schwanzansatz und Anus. 
Während der Duftmarkierung wird ein Sekret aus einer 
kauernden Position an einen Grashalm oder Strauch auf-
getragen. Dieser Duft ist individuell und Clan-spezifisch.

Kommunikation

Tüpfelhyänen streiten fast täglich mit Löwen um Risse. 
Wenn nur Löwenweibchen und Jungtiere anwesend 

sind, können 
die Hyänen 
oft genügend 

Clan-Mitglieder rekrutieren, um ihre Risse zu be-
halten oder die Löwen zu vertreiben. Wenn jedoch ein 
erwachsenes Löwen-Männchen dabei ist, dominieren 
oder übernehmen die Löwen den Riss immer, unab-
hängig davon, wie viele Hyänen anwesend sind. Entge-
gen der gängigen Meinung sind es meist die Löwen, die 
Risse von Hyänen übernehmen, nicht umgekehrt.

Konkurrenz mit Löwen

Tüpfelhyänen sind sehr geschickte Jäger. Im Krater ja-
gen sie meist Gnus, doch sie können sogar ausgewach-

sene Büffel reißen. 
Sie jagen gemeinsam 
oder in kleinen Grup-

pen indem sie in moderater Geschwindigkeit in eine 
Herde rennen, ein Beutetier auswählen und es dann 
mit bis zu 60 km/h über lange Distanz verfolgen bis 
das Tier erschöpft aufgibt. Die Hyänen im Krater jagen 
die meiste Beute selber, aber sie fressen auch Tiere, 
die wegen Krankheit sterben - eine wichtige Aufgabe! 
- und die Reste von Rissen anderer Raubtiere. Trotz 
ihrer Häufigkeit und ihrem Jagdvermögen regulieren 
sie nicht die Populationsgröße ihrer Beutetiere sondern 
werden ihrerseits von der Populationsgröße ihrer 
Hauptbeutetiere im Krater reguliert.

Jagen und Fressen

Im 250 km² großen Ngorongoro-Krater leben zur Zeit 
580 Hyänen in 8 Clans. Die Clans bestehen aus 40 bis 

100 Mitgliedern, die jeweils 
30 km² große Territorien 
verteidigen. In Ökosyste-

men mit weniger Beute als dem Krater wie in der Ka-
lahari in Botswana sind Hyänenclans deutlich kleiner 
und die Territorien werden bis zu 1000 km² groß. Die 
Territorien werden mit Rufen, Duftmarkierungen, 
Grenzpatrouillen und bei Begegnungen mit Hyänen 
der Nachbarclans markiert bzw. verteidigt.

Trotz diesen Bemühungen dringen im Krater re-
gelmäßig Hyänen anderer Clans in die Territorien von 
Clans ein, in denen es viel Beute gibt. Die Territori-
umsbesitzer können andere Hyänen nicht komplett

daran hindern, in ihr Territorium einzudringen, denn 
dies wäre energietechnisch zu kostspielig. Sie haben 
jedoch immer das Vorrecht beim Zugang zu Beute, 
Wasser und Ruheplätzen innerhalb ihres Territoriums.

Weil Hyänen regelmäßig in Gebieten außerhalb ihres 
Territoriums fressen, ist die Größe eines Clans nicht 
durch die Beuteverfügbarkeit im Territorium begrenzt.

Territorialität


