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Mutter-Kind-Beziehungen
bei Primaten
Von Heinz-Ulrich Reyer

Ais ein Markstein in der experimentellen Unter
suchung der Mutter-Kind-Beziehungen bei Primaten
gelten die von der Mitte der 50iger Jahre an von Harry
F. Harlow an der Universitat von Wisconsin durch
gefUhrten Versuche an Rhesusaffen
(Macaca
mulatta). Obwohl inzwischen zahlreiche andere
Arten - sowohl im Labor als auch im Freiland
untersucht wurden, ist der Rhesus noch heute d as
Forschungsobjekt auf diesem Gebiet. Die folgenden
AusfUhrungen gelten daher im wesentlichen fUr diese
Art, deren Heimat in den Waldern, Baumkulturen und
Felsengebieten Indiens und der ostlich daran an
schlieBenden Lander liegt.

immer langer; mit zwei Wochen sind es ca. zehn
Prozent, mit ungefahr zehn Wochen 30 bis 40 Prozent
und spater no~h mehr. Es begegnet dabei anderen
Artgenossen und entwickelt mit Gleichaltrigen soziale
Spiele wie Raufen und Jagen, die bis zum Ende des
zweiten Lebensjahres anhalten k6nnen. Mit sechs
Monaten treten
zunachst ebenfalls spielerisch 
sexuelle Verhaltensweisen (Aufreiten) und Imponier
verhalten (AsterOtteln) hinzu.

·
·

~c
0

~

Unterschiedliche Sozialentwicklung in der
Gruppe und in Isolation
Verhalten im sozialen Verband
Nach der Geburt wird das Rhesusbaby von der Mutter
trocken geleckt, an die Brust gepreBt (Abb. 1), ge
saugt und gewiegt. Das Kind klammert sich aber
auch selbst an sie und halt haufig ihre Brustwarze
im Mund. Dieser enge Kontakt, der in den ersten
Lebenstagen fast 24 Stunden dauert, wobei das Baby
ca. 60 Prozent der Zeit schlaft, nimmt in den folgen
den Tagen und Wochen schnell auf ein niedriges
Niveau ab (Abb. 2). In den Zeiten, in denen das Kind
nicht mehr an der Brust liegt, turnt es zunachst auf
der Mutt~r herum, untersucht ihren Korper und be
ginnt auch schon wenige Tage nach der Geburt die
Mutter nachzuahmen. Z. B. macht es Bewegungen
nach, schaut in die gleiche Richtunl=!, kostet spater
die gleiche Nahrung und untersucht diesel ben Gegen
stande.

0.
0

'"

·

~

8

12Q

100
80
60

'0
20

11
JO~Tage

13

-Abschni t Ie

Abb. 2: Entwicklung des ventralen Korperkontaldes zwischen
Mutter und Kind. Auf der Ordinate ist die Anzahl der
15-Sekunden-lntervalle aufgetragen, in denen das ventrale
Anklammern wiihrend einer Beobachtungszeit von 1 Stunde
beobachtet wurde. (nach Harlow & Harlow 1965).

So verbringt das Junge immer weniger Zeit bei der
Mutter, kehrt aber bei Schreck und hin und wieder
auch mitten im Spiel zu ihr zurOck, nimmt dabei
gelegentlich die Brustwarze in den Mund und ver
laBt sie dann erneut. Das Saugen endet zwischen dem
8. und 14. Monat; die endgultige Trennung erfolgt um
den 15. Monat. Man hat aber auch Faile beobachtet,

Dieses Erkunden erstreckt sich zunehmend auf die
Umwelt - zunachst noch im K6rperkontakt mit der
Mutter (Abb. 3). Mit ein bis zwei Wochen kommt es
aber auch vor, daB sich das Junge dabei etwas von
der Mutter entfernt. Die Strecke wird immer weiter,
die Zeit, die es von der Mutter getrennt verbringt,

Abb. 3: Eln Languren-Kind
him, wiihrend es die Um
welt erkundet, den Kon
tald mit der Mutter auf
recht.

Abb. 1: Eine Rhesusmutter
druckt ihr Junges an die
Brust, wahrend dieses ihre
Brustwarze im Mund halt.
Vorabdruck aus Band 2 der Fortschritte der Sozialpiidiatrle: .. Soziali
sallon und Sozlalentwicklung des Menschenkindes". Verlag Urban und
Scliwarzenberg. Munchen. Berlin, Wlen 1974.
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in denen Rhesus-Weibchen
sie konnen aile zwolf
Monate gebiiren
auBer ihrem jungsten Kind die
Kinder aus zwei Vorjahren um sich hatten. Auch bei
Schimpansen geht die Mutter-Kind-Beziehung liber
das nachste Kind hinaus; dagegen ist sie bei Pavianen
und Languren mit dem nachsten Gebaren ab
geschlossen.
Mit drei bis vier Jahren wird der junge Rhesus oe·
schlechtsreif
Weibchen etwas fruher; er ist bis dahin
in die Gruppe hineingewachsen, nimmt e,nen

Tab. 1: Einige Belspiele fOr von versthledenen Autoren besthriebene Entwicklungsstadien bei Primaten (nath Hinde, 1971)
BriiUalfe
(Alouatta)

Carpenter, 1965

Pavl n (Pap/o)
Devo ca, 1963;
Hall ~ Devore 1965

Pavlal1 (Pepio
hamadryas)

Meerkatze
(Carvopithecus sp,)

Kummer, 1968

Gart/an & Brain, 1968

Langur(Presbytis
entellus)

Jay, 1963

Schlmpanse (Pan)

Schimpanse (Pan)

Gorilla (Gorilla)

Reynolds & Reynolds,
1965

van Lawick-Goodall,
1968

Schaller, 1963, 1965

Kind 1: 0 bis 6
Monate, Klammert
sich stiindig an.

Kind 1: 0 bis 6
Monete. Fast standig
an der Mutter.

Kind 2: 6 Monate
bis 2 Jahre. Winzig.
Bewegt slch in kurzen
Entfernungen von
der Mutter,

Kind 2: 6 Monata
bis 2 Jahre. Nimmt
etwas feste Nahrung
auf. Selten auBer
Sichtweite der Mutter,
Auffallendes Buschel
weiSer Haare am
SteiB,

Kind: 0 bis 3 Jahre,
Lange Perioden vom
Wei bchen getragen
oder auf ihm reitend.
Wiegt weniger als
55 Pfund,

._-

Kind 1: 0 bis 5 oder
6 Monate. Fast immer
am Bauch der Mutter.
Grau-braun,

Neug eborenes:
Ob ,1 Monat.
Fas standig auf
der Vlutter,

Kind 2: 5 ode(6 bls
10 oder 12 Monate,
Eng mit der Mutter
verbunden,
Braunlich-schwarz.

Kind
Mo
sich
von

1:1bis4
ate. Bewegt
gelegentlich
der M utter tort.

Obe
Mo
Vie
Na
sich
der

lang: 4 bis 6
ate. Farbwechsel.
Spiel. 1St feste
'ung. Entfernt
bis zu 2() m von
Vlutter.

Kind
bis
Zun
Un
bri
Gle

2: 6 Monate
Jahr.
)hmenda
'hiingigkeit. VerIt viel Zeit mit
chaltrigen.

Kind 3: 10 oder 12 bis
18 oder 20 Monete,
Lauft gelegentlich
allein. Schwarz.
Jugendlicher 1:
20 bls 30 Monate,
Entwohnung. Ziem
lich unabhiingig, Oft
in Splelgruppe,
Schwarz.
Jugend/icher 2:
30 bls 40 Monate,
Meist bei Glelch
altrigen, nur
manehmal bel der
Mutter. Schwarz mit
rotliehem Mantel.

'"

Jugendlicher 3:
4() bis 50 Monata,
Vollig unabhiingig.
Schwarz mit deutlich
rotem Mantel.

Schwarze Miinnehen
und Weibchen:
Obis 'I, Jahr.
Fell ganz oder
tei Iweise schwarz.

Entw ihnung:
11 s 15 Monate,
Jun )r Jugendlicher:
2. J hr. Verbringt
me ,te Zeit des Tages
mi 3leichaltrigen,
Fli It nichl zur
Mu er, sondern zum
Mii nchen.
All 'er Jugendlieher:
3, td 4. Jahr,
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Einjah"ge: ,/, bis
1'/, Jahre. SitzgroBe
ea, 30 em,
Braunes Fell.
Zweijahrige: 1'{' bis
2'" Jahre, SitzgrOBe
ca. 40 cm.
Braunes Fell,
Dreijiihriges Mannchen:
2'/, bis 3'(, Jahre.
Sitzgr6Be ca. 47 em,
Manchmal langere
Haare an den
Kopfseilen.
Dreijahriges Weibchen:
2'1, bis 3'/' Jahre.
SitzgrMe ca, 45 em.
Brustwarzen
knopfartig,
Subadulte Miinnchen:
Reicht von einer Sitz
groBe von 56 em und
ersten Anzeichen
eines Mantels
(3'/' bis 4 Jahre) bis
zu 60 cm und einem
voll entwickelten
Mantel (5-7 Jahre).
Subadulte Weibchen:
3'j, bis 5 Jahre.
SitzgroBe ca, 50 em.
Brustwarzen
gewohnlich kurz,
nicht langer als brei!.
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Kind 1: 0 bls 4 oder
5 Monate, Korperlich
klein, Dunkelfarben,
Gesicht und Ohren
rosa. VerliiBI die
Mutter selten. Noch
nich! ganz entwiihnt.
Kind 2: 4 oder 5 bis
18 Monate,
Korperl ich unreit.
Wendet sich Gleichaltrigen ZU. Halt sich
In Spie!gruppen auf.
Kehrt selten zur
Mutter zuruck.
Entwohnt.
Jugendliches
Weibehen: 18 Monate
bis 2 Jahre. Nicht
voll ausgewachsen.
AuBert Warnrufe.
Jugendliches
Mannchen: 16 Monate
bis 4 Jahre,
Korperlich noch n icht
voll erwachsen.
Skrotum klein und
purpurn. Stimme
ziemlich hoch,
AuBert Warnrufe.

Neugeborenes:
Obis 1 Monat.
Entlernt sich nur
bis zu 1 m von der
Mutter.
Kind 1: 1 bis 3 Monate.
Entlernt sich b is zu
3 m von der Mutter,
Obergang:
3 bis 5 Monate.
Farbwechsel.
Verbringt mehr Zeit
mit Glelchaltrigen
als mit der Mutter.
Kind 2: 3 oder 5
Monata bis 1 Jahr.
Spielt viele Stunden
pro Tag mit Gleich
altrigen, lilt allein.
Entwohnung:
11 bis 15 Monate.
Junger Jugendlicher:
2, Jahr. Verbringt
meiste Zeit mit
Gleichaltrigen,

Jugendlieher 1:
2 bis 4 Jahre,
Viertel der GroBe
Erwachsener. Ober
mehrere Stunden
unabhangig. Wird bei
Bewegungen der
Gruppe von der
Mutter getragen,

Kind 3: 2 bis 3'/, oder
4 Jahre. Nahrung
wie die der
Erwachsenen. Noch
von der Mutter
behutet; reitel aber
zunehmend weniger
auf ihrem ROcken,

Jugendl/cher 2:
4 bis 6 Jahre.
Dritlel der GroBe
Erwachsener.
Manchmal von der
Mutter getragen.

Jugendlicher:
3';' bis 4 oder
7 Jahre. BezOglich
Fressen, Transport
und Schlafen
unabhangig von der
Mutter. HaarbOschel
am SteiB wird all
mahlich weniger
auffallend,

Alterer Jugendlicher:
6 bis 8 Jahre, Halite
der GroBe
Erwachsener. Kann
der Mutter noch
lolgen, ist aber gew6hnlich fOr sich.

Alterer Jugendlicher:

Subadultes Weibehen:
3. Jahr. Korperlich
ausgerelft und aus
gewachseri,
Brustwarzen
nicht verlangert.

7-9 bis 10-12 Jahre
(Welbchen), 7 bis 13
(Mannchen). Haar
buschel am SteiB
verschwindet.
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Jugendlicher:
3 bis 6 Jahre, GroBer
als eln Kind und
kleiner als ei n
Erwachsener, Ohne
lange Kontaktperioden mit dem
Welbchen,
55-110 Pfund,
Subadulte und
Erwachsane: 6 und
mehr Jahre. Dber
Jugendstadium
hinaus.

bestimmten Platz in der Rangordnung ein, kann sich
selbst fortpflanzen, und der Zyklus beginnt von neuem
(Harlow & Harlow 1965, Hinde 1971, Hinde & Spencer
Booth 1973, Jay 1965, Jensen & Bobbit 1965).
Obwohl die Entwicklungsablaufe bei verschiedenen
Primatenarten, aber auch bei Gruppen und Individuen
einer Art mehr oder weniger stark schwan ken konnen,
ahneln die Stadien den hier fUr den Rhesus skiz
zierten. (Tabellarische Obersicht bei Hinde 1971).
Sowelt zur Verhaltensentwicklung von Affen, die in
einer sozialen Umwelt aufwachsen; in einer Umwelt,
in der zumindest noch ihre MOtter, meist aber auch
andere Artgenossen existieren.

in Angst und Panik. Sie kneifen und beiBen sich 
besonders in solchen Angstsituationen - in Arme,
Beine und andere Korperteile.
Setzt man sie als Erwaehsene sehlieBlich zu anderen
Affen, bleiben sie angstlich und teilnahmslos und
nehmen die untersten Rangpositionen in der Gruppe
ein.
Gibt man Ihnen einen Geschleehtspartner, reagieren
sie entweder aggressiv oder zeigen Oberhaupt kein
Interesse oder sind nicht in der Lage, die richtigen
Paarungsstellungen einzunehmen (Abb. 5).

Verhalten in Isolation
Ganz anders verlauft die Entwicklung von Affenbabys,
die man wenige Stunden nach der Geburt von ihrer
Mutter trennt und isoliert in Kafigen aufzieht. (Solche
Versuche nennt man in der Verhaltensforschung
"Kaspar-Hauser-Versuche", die ohne Kontakt auf
wachsenden Tiere "Kaspar-Hauser").
Sie haben nicht nur eine hohe Sterberate, die Ober
lebenden entwickeln auch zahlreiche Verhaltens
storungen: sie zeigen ein monotones, periodisches
Zucken und Schaukeln (Stereotypien); sie liegen zu
sammengekauert, den Kopt verbergend auf dem
Boden, umschlingen sich selbst (Abb. 4); sie sind
wenig aktiv, starren ins Leere und wid men den Vor
gang en um siGh herum wenig Aufmerksamkeit.
Gegenstande, die bei normal aufgewachsenen Alters
genossen Erkunden und Spiel auslosen, versetzen sie

a

b

Abb. 5: Fur eine erfolgreiche Paarung ist wichtlg, daB sich
das Mannchen naeh dem Aufreiten auf die Hinterbeine des
Weibchens stutzt (a); das gelingt nur Mannchen, die mit
Artgenossen aufwuehsen. Isoliert aufgezogene versuchen
zwar auch aufzureiten (b), kommen aber niehl in die riehtlge
Stellung. (nach Harlow & Harlow 1965).

Gelingt in Ausnahmetallen doch einmal eine Paarung
zwischen einem mutterlos aufgewaehsenen Weibehen
und einem normal aufgewaehsenen, erfahrenen
Mannehen, so sind die Weibchen gegen ihre eigenen
Kinder im glinstigsten Fall indifferent. Oft stoBen sie
die Jungen jedoch von sieh, werfen sie zu Boden und
behandeln sie keineswegs mit der sprichwortlichen
"Aftenliebe" (Harlow & Harlow 1962).
Abb. 4: Zusammenkauern und Kopfverbergen (oben)

sowie das Umschlingen
des
·eigenen
Korpers
(links) sind lypische Kenn
zeichen fUr in Isolation
aufgewachsene
Rhesus
affen. Beide BUder zeigen
Junqtiere im Alter von un
gefahr 6 Monaten (nach
Harlow & Harlow 1965).
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Mutter-Kind-Beziehung bei Primaten
Experimentelle Untersuchungen zur Sozialentwicklung
Von Heinz-Ulrich Reyer

Methodlscher Ansatz
Eine solche Gegenuberstellung der Entwicklung von
normal und in extremer Isolation aufgewachsenen
Jungen kann nicht beantworten, welche Faktoren die
Sozial-Entwicklung positiv oder negativ beeinflussen,
da sich die beiden Aufzuchtbedingungen in zu vielen
Einzelheiten unterscheiden. Hier muB das Experiment
ansetzen. Dieser Ansatz kann auf zwei Weisen er
folgen:
Man kann einerseits - wie Harlow und seine Schuler
- mit einer vollig verarmten, kOnstlichen Umwelt be
ginnen, dadurch gestorte Erwachsene erzeugen und
dann durch schrittweises HinzufOgen von Muttern,
Gleichaltrigen, aber auch unbelebten Umweltfaktoren
analysieren, was fUr eine normale Entwicklung not
wendig ist.
Man kann andererseits - wie es unter anderem die
Gruppe um R. Hinde tut - mit einer einigermaBen
komplexen Umwelt beginnen, die zu normalen Er
wachsenen fi.ihrt. AnschlieBend schaltet man schritt
weise einzelne Faktoren aus und beobachtet die
Foigen.
Der Vorteil der Harlowschen Methode liegt vor allem
in einer optimalen experimentellen Kontrollierbarkeit,
der Nachteil darin, daB die Wechselbeziehungen
zwischen den einzelnen gebotenen Faktoren leichter
libersehen werden. Das ist bei Hindes Verfahren
weniger wahrscheinlich, geht jedoch auf Kosten der
genauen MeBbarkeit. Beide Methoden erganzen sich
jedoch und fOhren zu zuverlassigen Aussagen (Hinde
& Spencer-Booth).
Zahlreiche Versuche sind in dieser Weise durchgefOhrt
worden und haben zum Teil recht detaillierte Ergeb
nisse Ober die Rolle von MOttern, gleichaltrigen Spiel
kameraden,
anderen
erwachsenen
Weibchen
("Tanten"), von Mannchen, Geschlechtspartnern u. a.
Faktoren geliefert. Hier soli nur die besonders wichtige
und einfluBreiche Mutter-Kind-Beziehung herausge
griffen werden, wobei aber nachdrOck:lich betont
werden muS, daB sie im Rahmen aller anderen Fak
toren zu sehen ist, mit de.len sie durch vielfache
Wechselwirkungen verknOpft ist (Abb. 6).

Pflegeverhalten entwickelten, bei denen die Adoptiv
kinder auf die einleitenden Kontaktversuche der Weib
chen mit Anklammern reagierten. Auch gegenOber
jungen Katzen, die von Affinnen anfanglich ange
nom men und gesaugt wurden, IIeB das Interesse sehr
schnell nach
vermutlich weil sie sich zwischen den
Mahlzeiten nicht anklammerten (Harlow & Harlow
1965).
Die Erfahrung der Mutter ist normalerweise nicht von
groBer Bedeutung. Das erste Kind wird kaum anders
ausgenommen, daB die
behandelt als die folgenden
Rhesusmutter ihr erstes Junges weniger und spater
von sich weist als die folgenden. MOtter jedoch, die
isoliert aufwuchsen und ihr erstes Kind in der be
schriebenen brutalen Weise behandeln, kennen schon
beim zweiten behutsamer sein; allerdings verfallen sie
dabei leicht ins andere Extrem und lassen ihre Jungen
kaum von sich (Harlow & Harlow 1965).

Die Kind-Mutter-Beziehung beeinflussende Faktoren
Reflexstadium des Kindes. Die Beziehung des Kindes
zur Mutter ist in den ersten Lebenstagen vor all em
durch Reflexe gekennzeichnet. Harlow bezeichnet
daher die Entwicklungsphase bis zum 15.-20. Tag
nach der Geburt als Reflexstadium.
Zu diesen Reflexen gehoren solche, die eine Versor
gung mit Nahrung gewahrleisten
wie das suchende
Kopfpendeln, bis die Brustwarze gefunden ist und
das anschlieBende Festsaugen. Dazu geheren aber
auch jene Reflexe, die den Kerperkontakt mit der
Mutter aufrechterhalten, wie der Greif- und der
Klammerreflex. Beide sind ebenso wie das Kopf
pendeln auch noch beim menschlichen Saugling vor
handen.
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EinflUsse auf die Beziehung der Mutter zum Kind
Hormonelle Veranderungen, die mit Schwangerschaft
und Geburt einhergehen, spiel en bei der Mutter ver
mutlich eine wichtige Rolle fOr die Pflege des Kindes.
Diese Vorgange sind aber bei Affen noch ungenOgend
untersucht. Erst in den letzten Jahren hat man Ihnen
mehr Aufmerksamkeit gewidmet (Literaturangaben
dazu bei Michael & Crook 1973).
Oas selbstandige Anklammern des Babys ist mit
8icherheit ein wichtiger AuBenreiz fOr die Bindung der
Mutter an ihr Junges und fUr die Aufrechterhaltung der
Beziehung. In Austausch- und Adoptiversuchen zeigte
sich namlich, daB nur die Adoptivmutter das volle
Vorabdruck aus Band 2 dar Fortschritte der Sozialpadiatrie: "Soziali
salion und Sozialantwicklung des Menschenkindes". Verlag Urban und
Schwarzenberg, Milnchen, Berlin, Wien 1974.
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Abb. 6: Schematische Darstellung, wie In einer klelnen
Gruppe von Rhesusaffen die Mutter-Kind-Bezlehung mit
anderen Beziehungen verknilpft 1st.
Die Beziehungen zwischen verschiedenen Indlviduen sind
mit durchgezogenen Balken und Linlen gekennzeichnet,
deren Dicke ungefahr die Interaktlons-Haufigkelt wlederglbt.
Die unterbrochenen Linien geben an, welche Beziehungen
sich untereinander beeinflussen (nach Hinde 1972).
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Sie lassen sich in einfachen Experimenten nach
weisen: beriihrt man die Innenflache der Hand mit
einem dunnen Stab, so schlieBen sich die Finger so
fest urn ihn, daB man das Baby daran hochheben
kann (Prechtl 1955). Der Klammerreflex wird in fol
gendem Versuch deutlich: legt man ein Rhesusbaby
mit dem Rucken auf den Boden, walzt es sich so lange,
bis es auf dem Bauch liegt; gibt man ihm jedoch in
derselben ROckenlage einen zylindrischen Gegen
stand, umschlingt es den mit Armen und Beinen und
bleibt unverandert liegen (zit. nach Harlow & Harlow
1965).
Klammer- und Greifreflex sind fOr die Affen im Frei
land von groBer Bedeutung. Ein Junges, das sich nicht
selbst festhalten kann, ware in Situationen, in denen
die Mutter "aile Hande und FuBe voll zu tun hat", ver
loren. Solche Situationen kennen sich bei allen Orts
veranderungen der Gruppe im Geast oder am Boden
vor all em aber bei rascher Flucht vor
erg eben
Feinden.
Beim Menschen sind diese beiden Reflexe funktions
los geworden, weil einerseits der Mutter das Haarkleid
fehlt und andererseits der zum Laufen umgebildete
FuB des Sauglings nicht mehr so wirkungsvoll greifen
kann wie der des kleinen Affen. Hassenstein (1973
a, b) bezeichnete daher den Affensaugling als T rag 
lin 9 , den mensch lichen Saugling als e h emali 
gen Tragling.
Das Anklammern ist aber nicht nur wichtig, damit das
Affenjunge nicht verloren geht, es ist - auch wenn es
spiiter nicht mehr reflektorisch ist - alJgemein ein
wichtiger Faktor in der gesamten Entwicklung. Man
kann z. B. die Oberlebensrate der isoliert aufgezoge
nen Rhesus allein dadurch steigern, daB man ihnen
einen Zylinder oder Kegel in den Kafig stellt, an den
sie sich sofort klammern (Harlow 1959).
Harlows Untersuchungen mit Attrappen-Miiltern
Ober die groBe Bedeutung des Korperkontaktes fUr die
Entwicklung haben vor allem Harlows beruhmt ge
wordene Versuche mit ErsatzmUttern AufschluB ge
liefert:
Er trennte die Babys wenige Stunden nach der Geburt
von ihrer Mutter und setzte sie in Kafige, in denen
sich Mutterattrappen befanden. (Attrappen sind Nach
bildungen, die moglichst nur die Merkmale aufweisen,
die man untersuchen will.) In diesem Fall war es eine
Drahtpuppe, die das Merkmal Nahrung bot - an ihr
konnte das Kind saugen - und eine Stoftpuppe, die
das Merkmal pelzige Oberflache enthielt. In einer
anderen Versuchsserie wurde auch die Nahrung von
der Stoffpuppe geliefert.
Das erstaunliche Ergebnis war nun, daB sich die
jungen Rhesus eindeutig hiiufiger an die Stoffmutter
geklammert hielten - unabhangig davon, auf welcher
der beiden AUrappen sie gefilttert wurden (Abb. 7
und 8). Stellte man die beiden "MOtter" nahe genug
zusammen, blieben sie auch mit der Stoffpuppe in
Kontakt, wenn sie an der Drahtpuppe tranken (Harlow
1959, Harlow & Harlow 1965).
Selbstumklammern. DaB die Stoffmutter uberhaupt
akzeptiert wurde, liegt daran, daB das Auftreten einer
Handlung nicht nur von bestimmten auBeren Reizen
abhangt, sondern auch von der Bereitschaft (Moti
vation, Antrieb, Drang, Stimmung) des Lebewesens zu
dieser Handlung - in diesem Fall zum Anklammern.
(Prinzip der doppelten Qualifizierung; s. Hassenstein
1973 a, b).
Bei einem isolierten Jungen, das sich nicht an die

•
Abb. 7: Mutter-Attrappen, die Harlow jungen Rhesusaffen
zur Wahl bot. Die hintere besteht aus einem Drahtgestell,
an dem eine Milchflasche mit Schnuller befestlgt 1st, die
vordere ist mit Stoff bezogen. Der junge Rhesus zeigt die
typische Klammerhaltung Coach Harlow 1959).

wirkliche Mutter klammern kann, steigt die Bereit
schaft zu dieser Handlung, und die auslesenden Reize
brauchen nicht mehr die optimalen der natUrlichen
Mutter zu sein; es reichen auch die der Attrappe. Fehlt
in volliger Isolation aurn die StoffmuUer, wachst die
Bereitschaft weiter, und der nachst bessere Reiz (das
eigene Fell) lost nun die Verhaltensweise aus und
richtet sie auf den eigenen Korper. So ist das Selbst
umklammern zu erklaren.
Gibt man einem isolierten Rhesusaffen - unter be
stimmten Bedingungen - eine StoffmuUer oder auch
nur ein Kissen, hert das Selbstumklammern sofort auf;
fOgt man anschlieBend eine richtige Mutter hinzu, hat
die Attrappe keine Chance mehr. Das zeigt, daB bei
einer gegebenen Bereitschaft die Wirksamkeit der
auslesenden Reize vom eigenen Korper Gber die
Attrappe zum richtigen Weibchen zunimmt (vergl. Reiz
summenregel, z. B. Lamprecht 1973).
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Abb. 8: Resultate der Attrappen-Wahlversuche.
.
Die Jungen klammem sich viel langer an die Stoffmutter
(durchgezoge-ne Llnien). als an die Drahtmutter (gestrichelte
Linien). Diese Bevorzugung ist unabhanglg 'CIavon, ob sle
auf der Stoffmutter gefOttert werden (Punkte) oder auf der
Drahtmutter (Kreise). (nach Harlow & Harlow 1965).
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Tab. 2: Zusammenfassung der Daten verschledener Autoren Ober die Entwicklung des Verhaltens bel Prlmaten (nach Hinde, 1971; Literatur und Vorbehalte s, dart)
Die Zahlen der Tab. beziehen sich auf das Alter, in dem die beobachteten Krlterien erstmals auftraten. Zahlen In Klammern kennzeichnen einen Zeitraum, Zahlen var Klammern
geben Mittelwerte ~n,
Tierart

Art der
Untersuchung

WeiBbilschelafichen
(Callithrix jacchus)

Losen des
Klammergriffes
liir Untersuchen
durch Beflihlen

Kaardiniertes
Grellen

Kaardinatian
von Auge,
Hand und
Mund

Aufnahme
fester
Nahrung

AbseilS
der Muller

Laborgruppe

26-35 Tage

17-21 Tage

Tamarine
(Sanguinus)

Laborgruppe

40 Tage

23 Tage

BrOliaffe
(Alouatta villosa)

Freiland

2-4 Wochen

15 Tage

Gehaupter Kapuziner
(Cebus apella)

Labor,

6 Wochan und
4 Tage

ca. 5 Wochan

Totenkopfaffchen
(Saimiri sciureus)

Labor
Freiland

2.-3. Monat

2-3 Wochen
5 Wochen

Rhesus
(Macac:a mula/la)

Laborgruppen
Freiland

5 (3-6) Tage

9 (6-10) Tage

18 (16-24) Tage

21 (13-31) Tage

9 (4-15) Tage

Barenmakak
(Maeaea aretoides)

Labor und Zoo,

Tag 3-6

ca. 2 Wochen

ca. 16 Tage

27-38 Tage

Mantelmangabe
(Cercocebus albigena)

Freiland,

N~1

10 Tage
2. Woche

2-3 Wochen

16 Taga

1.-2. Woche
3. Woche

2' /'-3'{, Wochen

Laborgruppe, N-4

36 (34-40) Tage

44 (34-51) Tage

47 (23-51) Tags

ca. 1 Monat

Laborgruppe, N~2

2 Wochen
6 Wochen

4-5 Monale
8-10 Wochen

1-2 Wochen

2-$ Wochen

3-4 Wochen

Variabel
Aufreiten:
12.-46. Woche 3-13 Monate
Prasenti eren :
25.-30. Woche
'? 13.-18. Woche

ca. 15 Tage

20-21 Tage

3-4 Wochen

2-11 Tage

6 Wochen

3-4 Wochen

ca. 6 Wochen

44 (35-51) Tage

22 (12-36) Tage

14 (9-36) Tage

30 Tage

21 Tage

31 (26-49) Tage

ca. 9. Monat
8-11 Monate

o
o

15 (8-29) Tage Aufreiten
61,89 Tage
27-30 Tage

29,34 Tage

34, 44 Tage

29,54 Tage

4, 14 Tage

34,34 Tage

14,26 Tage

4 Tage

4 Tags

16 Tage

6 Tage

ca. 8 Tage

17 Tage

33 Tage

14 Tage

60 Tags

54 Tage

50 Tage
75 Tage

Freiland

7 Tage

17 Tage

27. Tag bis
3. Monat

1-2 Wachen

Schimpanse
(Pan troglodytis)

Freiland
Labor

6-10 Wochen

ca. 5 Mona!e
ca. 6 Monate

14-22 Wochan 7-9 Monate

ca. 12 Monata
4-6 Monate

Gorilla
(Gorilla gorilla)

Freiland, Zoo

7-11 Wochen

2'/' Monate

ca. 3 Monate

5-6 Monate

Langur
(Presby tis entel/us)

N~1

Tag 2

6 (3-8) Tage

Tag 8

!J1

z

2 Tage

26 (18-48) Tage

Tag 12

Labor,

;-t
0>

39 (26-54) Tage

Tag 5

Husarenaife
(Erythrocebus pat as)

~

1';'-2 Jahre

6-7 Wochen

Tag 5

a

-:::;:

20 (8-44) Tage

15 Tage

Zwergmearkatze
Laborgruppe,
(Cercopithecus talapoin) N
1

'-

15-20 Tage

11-15 Monate

Meerkatze
Zoo
(Cercopithecus sabaeus)

<p

Enlwohnung

ca.

Laborgruppe, N=5
GrOne Meerkatze
(Cercopithecus aethiops)

:;'
'"c.
'"til

Sexuelles
oder
pseudo
sexuelles
Verhalten

60 Tage

Paviane
(Papio)

Diadem-Meerkatze
(Cercopithecus mitis)

Sicheres
Klellern
abselts
der Multer

Sicheres
Laufen

6 Wochen

N~1-5

N~1-2

Mehr als
60 em von der
Mutter fart

2-4 Wochen

3-7 Wochan

ca. 2 Monate

ca. 6 Monate

.-

ca. 10 Monate

11-15 Monale

9 Monate

2-5 Jahre

Weitere wichtige Merkmale der Mutter
Brustwarzen-Kontakt: Neben dem Korperkontakt
spielt der Brustwarzen-Kontakt eine wichtige Rolle 
und zwar nicht nur, weil dadurch die Ernahrung er
folgt.
Das zeigt erstens die Tatsache, daB das Baby in den
ersten Lebenstagen und -wochen die Brustwarze der
Mutter wesentlich haufiger im Mund halt als es tat
sachlich saugt (Abb. 9).
Zweitens sind die Saugbewegungen unterschiedlich:
im Faile der Ernahrung tiefe, sonst flache Zuge.
Und drittens kann man im Experiment Nahrungs- und
anderes Saugen auf verschiedene Objekte lenken.
Ein junger, ohne Mutter aufgewachsener Pavian lieB
sich bei Schreck durch einen einfachen Schnuller be
ruhigen. Wenn das Tier spielte, lieB es ihn fallen, nahm
ihn aber zwischendurch immer mal kurz in den Mund
und verhielt sich damit genauso wie normal auf
w~chsende Junge, die ja wah rend des Spiels auch hin
und wieder zur Mutter zurOckkehren und ihre Brust
warze ertassen (vergl. S. 379).
Dieser Schnuller war vermutlich nie mit Nahrung ver
knOpft worden, da der Flaschensauger, aus dem das
Junge ernahrt wurde, eine andere Form hatte. Bekam
der Pavian Hunger und sah die Flasche, spuckte er
den Sehnuller aus und ertaBte den Flasehensauger.
Nahm man ihm die Flasche weg, bevorer satt war,
wahlte er bei gleichzeitiger Darbietung von Schnuller
und Sauger den Sauger, naeh der Sattigung dagegen
den Schnuller. Es scheint also, daB dem Brustwarzen
kontakt zwei verschiedene Systeme mit unterschied
lichen Bereitschaften zugrundeliegen; das eine
System dient der Ernahrung, das andere der Be
ruhigung (Rowell 1965).
Ersatz-Brustwarzen. FOr den Brustwarzenkontakt im
Rahmen der Beruhigung gilt das gleiche wie fOr den
K6rperkontakt: ist die echte Brustwarze nicht vor
handen, steigt die Bereitschaft, sie zu erfassen und
das Kind nimmt Objekt mit den nachst besten Reiz
qualitaten - z. B. einen Schnuller, den Finger des
Versuchsleiters (Abb. 10), einen Lappen und anderes.
Sind auch salche Gegenstiinde nicht vorhanden, muB
bei weiter zunehmender Bereitschaft wieder der
eigene Korper als Ersatz dienen. Daraus erklart sich,
daB isolierte Affenbabys so haufig an ihren Glied
maBen saugen und - wie auch Menschenkinder 
am Daumen lutschen.
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Abb. 10: Junger Rhesus saugl am Finger des Pflegers (nach
Harlow & Harlow 1965).

Bewegung der Mutter. Ein weiterer Vorteil, den die
Mutter vor Attrappen hat, ist, daB sie sich bewegt.
Bietet man Rhesusaffen die Wahl zwischen unbeweg
lichen und leieht schaukelnden StoffmOttern, wahlen
sie bevorzugt die schaukelnden (Harlow 1959). Die
Parallele zu der beruhigenden Wirkung des Wiegens
und Kinderwagen-Schaukelns bei menschlichen
Babys ist deutlich.
Warme - Schutz .:... Ernahrung als Mutter-Faktoren.
Man kann sich noch eine Reihe anderer Faktoren
denken, die das Kind die Mutter gegenOber Attrappen
bevorzugen lassen; z. B. die Korperwarme. Sie scheint
aber - zumindest in den allgemein gut geheizten
Labors - keine Rolle zu spielen. Heizt man niimlich
den Katigbaden, die Stoffmutter dagegen nicht, so
verbringen die Affenbabys dennoch die ganze Zeit
an der Attrappe (Harlow 1959).
Auch der Schutz, den das Kind durch die wirkliche
Mutter genieBt, ware als EinfluB denkbar, ist aber
ebenfalls von germger Bedeutung. Selbst Babys, die
von ihren Muttern iiuBerst grob behandelt werden,
suchen immer wieder den Kontakt.
Und schlieBlich spielt auch die Ernahrung fOr den Zu
sammenhalt zwischen Mutter und Kind nicht die Ober
..agende Rolle, die ihr in fruheren Zelten z. B. von
Freud und vielen amerikanischen Lerntheoretikern
zugeschrieben wurde. Die Versuche mit Stoff- und
erniihrender Drahtpuppe haben eindeutig den
K6rperkontakt als wesentlichsten Faktar heraus
gestellt, was natOrlich nicht heiBt, daB andere Merk
male nicht zusatzlich wirken k6nnen.
Unspezifische Mutterbindung
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30~ TogE<-Abschnitt
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Abb. 9: Entwicklung des Brustwarzenkontaldes mit zu
,nehmendem Alter. Die insgesamt im Brustwarzenkontakt
verbrachte Zeit (Punlde und durchgezogene Llnle) ist bis
zum Alter von ungefehr 8 Monaten deutlich langer als die,
In der Nahrung aufgenommen wird CKreise und gestrichelte
Linie). Speier ergrelft das Junge die Brustwarze fast nur
noch zum Trinken. Die Zahlenangaben der Ordinate stellen
ein relatives MaS fUr die Dauer dar Cnach Harlow & Harlow
1965).

Das Bedurfnis naeh Korperkantakt ist in den ersten
Lebenstagen v611ig unspezifisch. Das Rhesusbaby
klammert sieh
wie erwahnt
mit Hilfe von
Reflexen an pelzige Objekte. Es laBt sich wenige Tage
nach der Geburt noch zu anderen MOttern setzen,
ohne daB Schaden in der weiteren Entwicklung auf
treten. Auch die MOtter machen salche Austausch
versuche ganz am Anfang noch mit. Die dem Rhesus
verwandten Schweinsaffen (Macaca nemestrina)
akzeptieren andere Junge bis zum zweiten Tag nach
dem Gebaren - selbst wenn diese wesentlich alter
sind als ihre eigenen (Jensen & Tolman 1962).
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Mutter-Kind-Beziehung bei Primaten
Experimentelle Untersuchungen zur Sozialentwicklung
3. Foige und SchiuB
Von Heinz-Ulrich Reyer
Individuelle Mutter-Blndung
1m Laufe der Zeit entwickelt sich aber sowohl beim
Jungen als auch bei der Mutter eine individuelle
Bindung aneinander. Diese Entwicklung beruht auf
einem Lernvorgang. Die Mutter untersucht den Korper
des Kindes und kann es schlieBlich an bestimmten
Merkmalen in Aussehen, Bewegungen, Laut
auBerungen und anderen von anderen unterscheiden.
Das Kind schaut zunehmend herum, beginnt auf der
Mutter zu turnen und pragt sich dabei ebenfalls ihre
individuellen optisohen, akustischen - vielleieht aueh
olfaktorisohen - Kennzeichen ein.
Dieser Obergang von der unspezifisehen zur indi
viduel/en Bindung erfalgt relativ schnell (d. h. in
wenigen Tagen).
Trennungsversuche
Versucht man danach, Mutter und Kinder auszu
tauschen, miBlingt das. Die Mutter widersetzt sich
dem Trennungsversuch durch Angriffe auf den Experi
mentator und Umschlingen des Kindes; dieses
klammert sich kreischend an das Weibchen.
Trennt man sie dennoch, jagt das Weibchen im Kafig
herum, rOttelt am Gitter und beiBt hinein (Jensen &
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Abb. 11: Durchschnittliche Dauer des ventralen Korperkon
Iskles zwischen Mutter und Kind bel Schweinsaffen, die
getrennt wurden, als die Jungen 6 Monate alt waren (Slulen)
und bel solchen, die 1m selben Alter nicht getrennt wurden
(Linie). (nach Kaufmann &: Rosenblum 1967).
Vorabdruck aus Band 2 der Fortschritte der SozialpMiatrle: "Sozialf
sation und Sozialentwicklung des Menschenkindes". Verlag Urban und
Schwarzenberg, Milnchen, Barlin, Wien 1974.

Tolman 1962). Auch das Junge ist zunachst sehr aktiv,
sucht herum, geht - falls vorhanden - auf andere
Affen zu und wieder von ihnen weg, wobei es fast
pausenlos den Ruf der Verlassenheit auBert.
FOhrt man den Versuch langer durch, schlieBt sieh
nach 24 bis 36 Stunden, wahrend derer das Affenkind
nicht schfim, eine Phase an, die durch Passivitat und
zahlreiche auf den eigenen K6rper geriohtete Ver
haltensweisen wie Selbstumklammern u. a. gekenn
zeichnet ist (vgl. S. 2 bis 3) (Kaufmann & Rosenblum
1967). Selbst wenn sieh andere Weibchen bemuhen,
Kontakt aufzunehmen, reaglert das Junge nieht.
In einer sozialen Umwelt sohlieBt sich naoh fOnt bis
seohstagiger Trennung von der Mutter eine Phase
der Erholung an, die mit einem Aufrichten des
K6rpers und Umherblicken beginnt, dann zu zogern
den Erkundungen der Umwelt und schlieBlich zu
Spielen mit Gegenstanden und Gleichaltrigen uber
geht. Nach einem Monat Trennung wirkt das Junge
zwar wieder lebhafter, unterscheidet sich aber doch
von seinen Spielkameraden und verfallt nooh manch
mal in depressive Perioden (Kaufmann & Rosenblum).

I rreversib Ie Mutlerbindung
Ole Bindung an die eigene Mutter erweist sich also
als irreversibel. DaB sie trotz der Trennung bestehen
bleibt, zeigt sich, wenn man das Junge nach einigen
Tagen oder Wochen zur Mutter zurucksetzt: es klam
mert sich viel ausdauernder an sie, als es seiner
Altersstufe gemaB ist (Abb. 11); es verlaBt sie urn
20 Prozent seltener und jedesmal nur etwa halb so
lange wie vor dem Experiment. Auch die Zuwen
dungen der Mutter zum Kind steigen deutlich an.
Selbst wenn solche Trennungsversuche nur weniger
als eine Stunde dauern, zeigt sich ein ahnlicher, wenn
auch nicht so drastiseher Effekt (Jensen & Tolman,
Kaufmann & Rosenblum). Und dieser Effekt tritt auch
noch auf, wenn die Trennung erst sechs Monate nach
der Geburt erfolgt. Solche ubersteigerten Kontakt
phasen bewirken, daB das Junge auf ein fruheres
Entwicklungsstadium zuruckgeworfen und der ProzeB
des Selbststandigwerdens verz6gert wird. Nicht nur
v611ige isalierte Aufzucht, sondern auch unzeitgemaBe
Trennungen fUhren zu Verhaltensst6rungen (Hassen
stein 1973 a).

Soziale Pragung
Der Bindungsvorgang an die Mutter ist noch durch ein
drittes Merkmal gekennzeichnet: er kann nur in einer
bestimmten, recht kurzen Periode des Lebens, der
sensiblen oder kritischen Phase ablaufen. Ein
Rhesus, den man die ersten 5112 Wochen isoliert auf
zog, war
als man ihn zu einem Weibohen setzte,
das ihn adoptieren wallte - nieht mehr in der Lage,
eine Bindung zu entwickeln (zit. nach Hassen
stein 1973 a).
Solche Lernvorgange, die sich durch ein schnelles
Ablaufen, eine irreversible Auswirkung und eine
sensible Phase auszeichnen, nennt man Pragung.
Die Beobachtung, daB ein auf seine Mutter gepragter
Rhesus unter bestimmten experimentel/en Bedingun
gen doch ein anderes Weibchen akzeptiert, spricht
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nicht dagegen, daB der durch Pragung erworbene
Auslosemechanismus irreversibel ist.
Zwar kann die Pragungshandlung - z. B. die Flucht
zueinem Weibchen
auch von anderen als den
Pn'igungsreizen ausgelost werden, aber das
Pragungsengramm bleibt bestehen (Engramm = Ge
dachtnisspur); "es kann durch Erfahrungen nicht
gel6scht werden, und es tritt sofort auf den Plan,
wenn im Wahlversuch die Pragungsreize in Er
scheinung treten" (Hassenstein 1973 a).

EinflUsse der Mutterbindung auf die
Sozialisation
Bedeutung normaler Sozial-Pragung fUr Spielen und
Erkunden
Eine normal ablaufende Pragung und das KnOpfen und
Festigen einer individuellen Bindung sind fOr die
weitere Entwicklung des Rhesuskindes von unge
heurer Bedeutung. Sie entscheiden darGber, ob und
wann das Kind beginnt, seine Umwelt zu erkunden,
ob, wann und wie intensives mit anderen spielt. Er
kunden und Spielen sind aber die wichtigsten Voraus
setzungen fUr weiteres Lernen, fUr das Selbststandig
werden, das Hineinwachsen in die Gruppe
kurz: fOr
den ganzen ProzeB der Sozialisation.
Erkunden und Spiel treten bei Jungtieren nur im so
genannten .. entspannten Feld" auf, d. h. in Situati
onen, in den en das Tier nicht hungrig oder durstig ist,
in den en es nicht in ernsthafte Auseinandersetzungen
verwickelt ist und vor allem, in denen es keine Angst
hat. Diese Angst kann auf zwei Wei sen reduziert
werden:
1. durch eine Flucht vom Schreckreiz weg; das An
triebsziel (der Ruhezustand) ist dann erreicht, wenn
die Gefahr verschwunden ist.
2. durch ein Hinstreben zu einem schGtzenden Ort
(z. B. zu einer H6hle, zur Sozialmutter usw.). Beim
Rhesus t.:nd bei anderen Jungen, die normalerweise
betreut werden, wird die Angst vor allem auf diese
zweite Weise durch Erreichen des Bindungsobjektes
beseitigt (Hassenstein 1973 a).
Das wird deutlich, wenn man einen Gegenstand, der
das Junge erschreckt, zwischen es und die Mutter
stellt. Das Junge flieht immer zu ihr und klammert sich
an - auch wenn es dabei dem Schreckreiz entgegen
muS.
Auch die Beobachtung, daB von ihren MOttern grob
behandelte Kinder (5. S. 3) immer wieder zu diesen
Weibchen zuruckkehren, stUtzt diesen Befund.

a
Abb. 12: Ein isoliertes RhesusJunges kauert in elner Kafig
ecke. Oa bel ihm die Angst uberwiegt, kommt es nlcht zum
Spiel mit den angebotenen Gegenstanden.

Folgen fehlender Mutter-Pragung
Isolierte Kinder dagegen haben als M6glichkeit, die
Angst zu verringern, nur die Flueht weg von der Ge
fahrenquelle; und ist auch die versperrt, wie z. B. im
Kafig, bleibt die Angst bestehen und hindert jedes
Spielen und Erkunden (Abb. 12).
Das Verhindern von Angst durch KnGpfen und Auf
rechterhalten einer festen Bindung ist daher eine der
wiehtigsten, vielleicht die wichtigste Voraussetzung
fOr einen normalen SozialisationsprozeB (Hassenstein
1973 a).
Rhesusaffen, die mit Draht- und StoffmGttern aufge
zogen wurden, fliehen in solchen furchteinfl6Benden
Situationen in fast 100 Prozent der Versuche zur Stoff
mutter. Nach einiger Zeit losen sie - wie die Jungen
richtiger Weibchen auch
den festen Klammergriff,
schauen zunachst zaghaft, dann offensichtlich beruhigt
umher und beginnen in vielen Fallen sogar mit dem
Gegenstand, der ihnen eben noch Angst einfl6Bte, zu
spielen (Abb. 13 u. 14).
Das zeigt, daB auch zur Attrappe eine Bindung be
stehen kann, die Geborgenheit vermittelt. Aber diese
Bindung ist schwacher, die empfangene Geborgen
heit geringer. Die Jungen werden durch die Stoff
puppe zwar beruhigt, wirken im ganz'en aber doch
schreckhafter als ihre Artgenossen mit richtigen
MOttern; sie spielen zwar, aber spater und weniger
als normale Kinder, und je komplexer mit zunehmen
dem Alter das Spiel wird, desto deutlicher treten
diese Unterschiede hervor; auch ihr Sozialverhalten
im Alter ist keineswegs normal (Harlow & Harlow
1965).
Das macht deutlich, daB die Attrappe zwar ein wich
tiger, aber kein vollwertiger Ersatz war. Je alter das
Kind wird, desto weniger reicht die bloBe Befriedi
gung des K6rperkontaktes aus. Zwar bleibt er fUr die
Aufrechterhaltung der Bindung wichtig, aber be
schrankt sich nicht mehr auf das bloBe Anklammern,
sondern schlieBt Aktivitaten wie Spiel und gegen
seitige Fellpflege (grooming) ein, die mit einer Stoff
puppe nicht m6glich sind.
Folgen fUr die spatere sexuelle Aktivitiit
Harlow ist der Meinung, daB vor aI/em bei mannlichen
Affenkindern durch dieses intensive Absuchen des
kindlichen K6rpers wah rend der Fellpflege
das
auch die Geschlechtsorgane einbezieht - zusatzlich

Abb. 13: Elne in den Kiiflg geslellte Mutterattrappe mil Stoff·
oberfliiche beruhlgt das Junge, und es beginnt die in der
selben Anordnung gebotenen GegensUinde zu untersuchen
(nach Harlow 1959).
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die spatere sexuelle AktiviHit gefordert wird. Affen
kinder, die nicht in dieser Weise von ihren MOttern
betreut wurden, entwickelten sieh im Spiel mit ande
ren zwar normal, kOmmerten sieh aber als erwaehsene
Mannehen nieht um Weibehen (Harlow & Harlow 1962).
Von gefangenen Gorillas (Gorilla g. gorilla) weiB man
seit kurzem, daB die Mutter nicht nur dureh die
K6rperpflege beim mannliehen Kind Erektionen her
vorruft, sondern auch wah rend des ersten Lebens
jahres "Pseudo-Kopulationen" mit ihm (und auch mit
weiblichen Jungen) durchfUhrt, bei denen sie die Rolle
des Mannchens Obemimmt (Hess 1973).
Zu solchen und anderen Interaktionen ist eine
Attrappe nati.irlich nicht fahig, und deshalb kann das
Junge auch nichts von ihr lernen. Zwar bringen auch
richtige AffenmOtter ihren Kindem in der Regel nichts
gezielt bei, aber sie bieten die Moglichkeit zum Nach
ahmen und dam it die Moglichkeit, manches schneller
zu lemen, als dies durch eigenes Erkunden moglich
ware. AuBerdem ist diese Art des Lernens gefahr
loser, wenn es sich z. B. darum handelt, zu erfahren,
vor welchen Tieren man fliehen, welche Situationen
man meiden muB (Hinde 1971).
Erstes Erlernen sozialer Regeln
Ferner vermittelt ein Weibchen indirekt Erfahrungen,
indem es sein Kind fOr bestimmte Verhaltensweisen
dureh WegstoBen oder BeiBen straft, fOr andere durch

Kontaktaufnahme belohnt. Das ist insbesondere fUr
das erste Erlemen der sozialen Regeln von Wichtig
keit - eine Erfahrung, die das Junge spater im Um
gang mit Spielkameraden u. a. Aften erweitert.
Aber auch bei dieser Erweiterung spielt die Mutter
eine wichtige Rolle; denn wie genaue Untersuchungen
gezeigt haben, fordert sie den Umgang des heran
wachsenden Kindes mit anderen.
Die zunehmende zeitliche und raumliche Trennung
(s. S. 1) geht anfangs vor allem vom Kinde aus, das
von der Mutter wegstrebt. Sie dagegen halt es zuruck,
fangt es wieder ein (Abb. 15) und lockt es dureh
Verhaltensweisen herbei, auf die das Kind mit Zu
wendung reagiert. Dazu gehoren beim Rhesus be
stimmte Rufe, ein SchOrzen der Lippen oder ein
Zukehren des Hinterteils, verbunden mit einem Heben
des Schwanzes.
Spater jedoch werden diese Verhaltensweisen immer
seltener; nun weist sie ihr Kind bei dessen Annahe
rungsversuehen zunehmend ab, stoBt es von sich,
schlagt es und beiSt sagar (Abb. 16) (Hinde & Spencer
Booth, Jensen & Bobbit). Auf diese Weise wird das
Rhesusjunge zur Selbstandigkeit gezwungen. Auf die
selbe Weise erfolgt bei Pavianen und Languren die
vollige Trennung zwischen Mutter und Kind vor der
Geburt des nachsten Babys (Jay 1965).
Bei Schimpansen fehlt eine solche Zuruckweisung
vollig; Strafe kommt nur selten vor. Die Mutter-Kind
Bindung ist bei dieser Primatenart besonders fest,
was nach J. v. Lawick-Goodall eine Anpassung an die
besondere Sozialstruktur der Schimpansen ist, in der
das Kind nicht wie der junge Pavian oder Langur auch
abseits der Mutter sicher ist. Die Schimpansen bilden
namlich keine geschlossenen Trupps, sondern nur
zeitliche, in der Zusammensetzung wechselnde Grup
pierungen. In ihnen ist im Grunde jeder Erwaehsene
eine unabhangige Einheit. Bis das Kind selbst eine
solche unabhangige Einheit bilden kann, braucht es
einen festen Bezugspunkt. Den stellt die Mutter dar
(Lawick-GoodaIl1967).
Hinweise auf Unterschiede der Arten, Sozialstrukturen
und Umwelt
Dieser letzte Vergleich macht noch einmal deutlich,
daB eine Schilderung der Mutter-Kind-Beziehungen
bei Primaten luckenhaft bleiben muB, wenn sie nicht
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Abb. 14: FurchteinflOBende Objekte wie dieser Spielzeug
bar, der laufen und auf eine Trammel schlagen kann, fUhren
dazu, daB das Junge zur Stoffmutter flieht und slch an
klammert (oben). Dieser Kontakt schelnt es zu beruhlgen,
denn nach kurzer Zeit lost es sich wieder und schaut nach
dem seltsamen Gegenstand (unten). (nach Harlow 1959).
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Abb. 15: Haufigkeit, mit der eine Rhesusmutter ihr Junges
zuriickhiilt und wieder einfangt (relatives MaD). Der Anstieg
ist auf die zunehmende Aktivitat des Kindes zuriickzufUhren,
der Abfall darauf, daD die Mutter immer mehr duldet, daB
das Junge slch von ihr entfernt (nach Harlow, Harlow &
Hansen 1963).

Unterschiede der Arten, Sozialstrukturen und Um
welten einbezieht. Sie ist ferner bruchsWckhaft, wenn
sie Unterschiede zwischen Geschlechtern und Indivi·
duen auBer acht laBt, wenn sie nicht auf die Wechsel
beziehungen des Mutter-Kind-Systemes mit anderen
Systemen eingeht (s. S. 4), aber auch, wenn sie die
experimentelien Bedingungen nicht beriicksichtigt.
In bestimmten Situationen k6nnen viele der be
schriebenen Verhaltensst6rungen rOckgangig gamacht
werden, in anderen ausbleiben (Harlow & Harlow
1965, 1862, Meier 1965). Platzgrunde und z. T. noch
mangelhafte Kenntnis der Zusammenhange zwangen
zu einer Vereinfachung.
Der interessierte Leser findet ausfUhrliche Erorterun
gen fOr nichtmenschliche Primaten vor allem in den
Werken von Harlow & Harlow 1965, Hinde 1971,
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Abb. 16: Entwicklung der Beziehung zwischen Rhesus
muttern und -kind ern. Auf der Ordinate ist der Prozentsatz
der posltiven (d. h. nichtaggressiven) Zuwendungen der
Multer an dIe Kinder aufgetragen, auf der Abszisse das Alter
der Kinder. Bei eigenen Kindern (Punkte und durchgezogene
Linie) halten sich vom 9. Monat an positive und negative
(d. h. aggressive) Zuwendungen ungeUihr die Waage. Diese
von Harlow als "Stadium mUtterlicher Ambivalenz" bezeich
nete Phase geht mit ca. 15 Monaten in die Trennungsphase
uber, in der die negativen Zuwendungen wie Strafen und
Drohen uberwiegen. Die Beziehung gegenuber fremden
Kindern (Kreise und gestrichelte Linie) zeigt einen ahnllchen,
aber abgekurzten Verlauf (nach Harlow & Harlow 1965).

Hinde & Spencer-Booth 1973, Jay 1965 und Michael
& Crook 1973. Eine hervorragende vergleichende Dar
stellung Ober Tierjunges und Menschenkind gibt
Hassenstein (1973 a).
Verstandnis fUr menschliches Verhalten

Dar obige Vergleich macht aber auch deutlich, daB die
Obertragung der Ergebnisse von einer Primatenart auf
die andere
und damit auch vom Rhesus auf den
Menschen - nicht gerechtfertigt ist.
Dennoch sind Untersuchungen dieser Art nicht ohne
Wert fUr da;i) Verstandnis des mensch lichen Ver
haltens. Zwar ist unser Verhalten in vieler Hinsicht
komplizierter organisiert als das der Tiere, aber es
ist nicht grundlegend anders organisiert. Wir haben
eine weite Strecke der Evolution mit den anderen
Primaten gemeinsam durchgemacht und sind - wie
sie - aus unseren Vorfahren nur durch eine allmah
liche Weiterentwicklung hervorgegangen, nicht durch
einen v611igen Umbau.
Die auf dieser Verwandtschaft beruhenden Gemein
samkeiten (H 0 mol 0 9 i e n) sind auf physiolo
g'ischem und morphologischem Gebiet Jangst aner
kannt und werden in Pharmakologie und Medizin
ausgenutzt. Auf diesen physiologischen und morpho
logischen Strukturen baut aber das Verhalten auf;
durch sie wird es erst moglich. Ebenso autschluBreich
kann es jedoch sein, Tiere zu untersuchen, die mit
uns zwar nicht durch Homologien verbunden sind, die
aber unabhangig
aufgrund gleicher Anforderungen
der Umwelt - ahnliche Anpassungen in K6rperbau,
Physiologie und Verhalten entwickelt haben (K 0 n 
ve r 9 en zen).
Auch solche Tiere k6nnen fUr uns Madelle darstellen;
Modelle, die den Vorteil haben, daB man mit ihnen
experimentieren kann, den Vorteil, daB sie manche
Zusammenhange in leichter durchschaubarer Weise
wiedergeben und aus diesen Grunden schneller zu
Hypothesen fUhren als die Untersuchung am Men
schen selbst. Aber sie bleiben Modelle! Man dart nicht
die Ergebnisse sondern nur die Hypothesen (und
manche Methoden) auf den Menschen iibertragen.
Die Prufung, ob diese Hypothesen fUr den Menschen
gGltig sind, kann nur am Menschen selbst erfolgen
(Hassenstein 1973 a, Wicklef 1971).
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